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3weiuttbbmfftgfte ©tytwg
am 19. Sanitär 1876.

9JHttl)eiIung beS $Präftbenten ( Betreffenb ben £ob eines Neicb>

iagSmitgliebS. — NfanbatSntebertegung. — ©efd)äfttid)e

Sftittbettungen. — 33eurtauBtmgen. — S^ei (Schreiben

be§ 9tetd)8fan;$ler8, SBeleibigungen beS NeidStagS betreffenb,

werben ber ©efdaftSorbnungSfommiffion gur 23orberatbung

überwtefen. — Sgrünbung unb ^Beantwortung ber 3nter=

pellation beS abgeorbneten Dr. Sd)uIje=!DeIt^fd), betreffenb

bie priüatrecbtlidje ©tcllung ber©rwerb8= unb 2ßirtl)fd)aft§»

genoffenfdaften (Nr. 78 ber anlagen). — 3weite 33e=

ratl)ung ber Ueberftcbt ber orbentlidjcn ausgaben unb ©in«

nahmen beS beutftf)en Neid)8 für ba8 3al)r 1874 mit bem
Nacbweife ber ©tateüBerfdreitungen unb ber au[;eretat8=

mäßigen ausgaben beS crbentliden £>au8t)alt8 (9er. 13 A
unb 90 ber anlagen). — SRünblidjer 3Berid)t ber @efd)aft8=

orbnungöfommifiion über ba8 ©d)reiben be8 Dieidsfanjlerg

Dom 13. Sejemt'er B. 3. wegen ©rtfyeilung ber @rmäd)ti=

gung pj ftra fgerid)ttid)en23erfolgung be8 NebafteurS 3Dfar

©eibl in Stunden wegen SBeteibigung beS 9ieid8tag6

(Nr. 137 ber anlagen); Bor ber abftitnmung über ben an«
' trag ber Äommijfion wirb burd) Namensaufruf bie 3Be«

fdluf;unfäl)igfeit be» 5Reid)8tag8 feftgeftetlt. — SBemerfung

über bie SBiebergabe Bon Namensaufrufen in ben fteno--

grapfyifdjen
s
i5erid)ten.

2)retttttbbmfftgfte 8Üjmtg
am 20. Sanuar.

©efd)afttid)e Ncittljeilungen. — ^Beurlaubungen. — ©ine Sftan*

batSangelegenbett wirb ber ©eftfjaftSorbnungSfommiffion

jur S3erid)tcrftattung überwiesen. — SBemcrfung Bor ber

SageSorbnung, betreffenb bie SBtebergaBe Bon NatnenS»

aufrufen in ben ftenograpt)i!d)en 33erid)ten. — abftimmung
über ben antrag ber@efdiäft£orbnung&fommiffion, betreffenb

ba8 Schreiben beS 3icid)8fanjler8 com 13. 3)ejember B. 3.
Wegen ©rtl)eilung ber ©rmä'dtigung pr ftrafred)tlid)en

SBerfolgung be8 NebafteurS Nfar feeibl in Sftündien wegen
SBeleibigung bc§ 9ieid)8tag8 (Nr. 137 ber anlagen). — (Srfte

unb pjeite SBeratfyung beS ©efei^entwurfs, betreffenb bie

weitere gefd)äftlide23el)anblung ber (Entwürfe eines ©erid)tS=

BerfaffungSgefejpeS, einer ©trafprojefsorbnung unb einer$mU
prrje|";Drbnung

, fowie ber ppet)örigen ©infüt)rungSgefe|3e

(Nr. 144 ber anlagen).— Sortierung ber jweiten SSeratbung
beS ©efetjentwurfs, betreffenb bie abanberung Don 39efttm=

mungen beS ©trafgefet3bud8 für ba§ beutfde Neid) unb bie

©rgänpng beffelben (Nr. 54 unb 145 ber anlagen) : art. I

§§ 64, 102, 103, 104, 176, 177, 178, 194, 223 unb 223 a.

SMermtbbmffigfte SÜftmej

am 21. Sanitär.

©efdjcifilidje Ncittbeilungen. — ^Beurlaubungen. — Sortfeipng
ber jwetten SBerattjung beS ©efe^entwurfS, Betreffenb bie

abanberung Bon Seftimmungen be8 ©trafgefei3bud)8 für
fea8 beutfde Neid) com 15. 2)iai 1871 unb bie ©rganpng
beffelben (Nr. 54 unb 145 ber anlagen): art. I §§ 228,
232, 240, 241 unb 247.

giinfunbbreifttgfte ©tyung
am 22. 3a mar.

©efcjjaftlidjeSftittljeilHngen.— Sortfefcung ber jWeiten S3eratl)ung

beS ©efe^entwurfS, Betreffenb bie abanberung Bon SBeftlm«
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mungen beö ©trafgefepudjS für ba§ beutfdje Neid) Born

15. NM 1871 unb bie ©rganpng beffelBen (Nr. 54 unb
145 ber anlagen): art. I §§ 263, 292, 296, 303, 370;

bie ©ebatte über art. II § 48a refp. 49a wirb aBgeBrodjen

unb Bertagt.

@edj§unbbretfftgfte ©tyung
am 24. 3amtar.

©efd)äftlidje Nfittljeilungen. — ^Beurlaubungen. — ©ine 5D?an=

batSangelegenbett wirb ber ©efd)aft8orbnungSfommif[ton

pr S3erid)terftattung üBerwiefen. — gortfe^ung ber jweiten

S3eratl)ung beö ©efe^entwurfS, Betreffenb bie abanberung
uon 33eftimmungen be§ ©trafgefeisbucbS für ba8 beutfdje

äieid) wem 15. SCTiat 1871 unb Sie ©rganjung beffelben

(Nr. 54 unb 145 ber anlagen) art. II § 48a refpeftioe

49a, art. IIa.

Siebenunbbretfttgfte Siljimg
am 25. 3anuar.

S3eurlaubungen. — ©efcbaftlicbe 3)?ittt)eilungen. — ©rfte unb
jweite Seratbung beS ©efe^entwurfs , Betreffenb bie geft»

fteOung eines Nad?trag8 jum Neicb6l)auSbalt8etat pro 1876

(Nr. 149 ber anlagen). — ©ritte SBeratljung be8 ©efefc.

entwurfS, betreffenb bie Weitere gefcbaftlicfee SBeb,anbIung

ber ©ntwürfe eines ©erid>t8üerfaffung8gefe|e8, einer ©traf*
progefjürbnung unb einer SMlprojefiorbnung, fowie ber

jugebbrigen (ginfütjrungSßefe^f» (Nr. 144 ber anlagen). —
©ritte SBeratbung ber Ueberftcbt ber orbentlicben ausgaben
unb ©innat)men beS beutfeben SeidS für baS 3ab,r 1874 mit
bem Nachweis ber ©tatsüberfebreitungen unb ber aufieretats«

mafjigen ausgaben beS erbentlicben £au6l)alt8 (Nr. 13A
unb 90 ber anlagen). — 25ierter Seridt ber ^)etition8«

fommiffton (Nr. 67 ber anlagen). — fünfter SBericbt ber

|)etition8fommiffion (Nr. 74 ber anlagen). — ©ed)8ter

35eridt ber $Petition8fommiffton (Nr. 81 ber anlagen):

Sit A; bie 2)eBatte üBer Sit. B wirb abgeBrodjen unb
üertagt.

2l(t|tuttbbtct^igftc <St<f«ng
am 26. Sanuar.

23eurIauBungen. — ©efdjäftltdje SKittbeilungen. — ©ed)8ter

S3ericb,t ber ^etitionSfommiffion (Nr. 81 ber anlagen).

Sit. B.— Siebenter Sertcbt ber ^etitionefommiffton (Nr. 88
ber anlagen). — ad)ter S3erid)t ber f»etitionsfommifrton

(Nr. 107 ber anlagen). — Neunter SBericbt ber Petition««

fommifiion (Nr. 129 ber anlagen).— 3eb"ter S3erid)t ber

f>etition8fommtfrion (Nr. 135 ber anlagen), Sit. B unb C

;

Sit. A wirb Bon ber ÜEageSorbnung abgefegt — antrag ber

abgeorbneten con S3ernutl), ^lo^, Dr. Oppenheim, Dr.

3inn, Betreffenb bie Prüfung ber 2Bal)ten (Nr. 37 unb 84
ber anlagen). — antrag beS abgeorbneten Dr. SSblf unb
©enoffen, Betreffenb eine Neüifton beS 2Bal)treglementS uom
28. SCRai 1870 unb ber bamit im 3ufammenbange fteljenben

Sefttmmunpen beS NeicbSwablgefc^eS Born 31. Ttai 1869

(Nr. 52 ber anlagen). — ©rörterung ber bie 3wang8impfung
betreffenben Petitionen (Nr. 61 ber anlagen). — ©rfte SBe»

ratl)ung beS uon bem abgeorbneten ©omBart Borgetegten

©efegentwurfg, Betreffenb bie abanberung beS § 2 beö 2Bedj»

felftempelfteuergefe^eS Born 10. Sunt 1869 (Nr 66 ber an«
lagen). — 9J?ünblid)er ffieridjt ber ©efdäftSorbnungSforn«

miffion über bie §rage ber gortbauer beS SlKanbatS beö ab»
georbneten £>offmann (Nr. 138 ber anlagen). — SCRünb«

lid)ec SBericbt ber ©efdäftSorbnungSfornmiffion über bie

grage ber Sortbauer beS SNanbatS beö abgeorbneten Dr.

©erb>rb (Nr. 163 ber anlagen).
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JRetttmnbbretfitgftc ©tyuttg 937

am 27. Sanitär.

©efebäftltcbe 9Jcittbeiumgen. — Beurlaubungen. — ©ritte Be*
ratfjung bee ©efe£eniwurfg, betreffenb bie geftftetlung eine§

9cad)tragg jum 9teid)gbau8baltSetat pro 1876 (9ir. 149 ber
Mutagen). — gortfet3ung ber feilen Beratbung bee ©efe^=
entwürfe, Betreffenb bie SIBänberung r>on Sieftimmungen beg

©trafgefefc&ucbS für ba8 beutfcbe 9ieid) Dom 15. 9Jeai 1871
unb bie (Irganjung beffelBen (9tr. 54 ber Anlagen) : Stet. I

§§ 128 unb 130.

Jötetjtgfte ©tyung 971

am 28. Sanuar.

BeurlauBungen. — gortfefcung ber aweiten Beratbung beS ©e«
fefcentwurfe, Betreffenb bie SIBänberung Don Beftimmungen
bee Strafgel e^Bucfeö für bag beutfcbe Dteid) com 15. 9Jcai
1871 unb bie (Srganjung beffelBen (9er. 54 ber Stnlagen):
Slrt. I §§ 130a, 131, 133, 135, 140, 144 unb 145.

(Stmtnbbterjtgfte 6tymtg 1001

am 29. S^nuar.

(Snifcbutbigungen. — Beurlaubung. — gortfe£ung unb ©eblufe
ber feiten Beratbung be8 ©efefcentwurfg, Betreffenb bie

Slbanberung bon Beftimmungen beg ©trafgefefcbucbe für
ba8 beutfcbe Oieid) Born 15. 5Ffai 1871 unb bie (Srgcimung
beffelben (9ir. 54 ber Anlagen): Slrt. I §§ 183, 200, 208,
275, 319, 321, 348, 360, 361, 363, 366, 367,369: Slrt. II
S§ 92, 103a, 287a, 296a, 353a, 361, 366a; Slrt. III;

Slri. IV.

3toetunbt»er$tgfte Styuttg 1031

am 31. Sanuar.

(Sntfdjulbigungen unb Beurlaubungen. — ©ebreiben beg 9ieid)8«

fanjlerr, Betreffenb bie (Srweitcrung bcS poftoereinSgcbietS.— ©dreiben, beg 9teid)SfanjlerS, Betreffenb lleberfenbung

einee (SremplarS ber Parlamente reben bee ©rafen (Saocur

für bie Bibtiotbef bee 9ieid)£tage. — (Sin ©(treiben bee

yteidjefanjlerg , Betreffenb (Sreffnung einer Unterfud) ng ge«

gen einen 9feid)gtaggabgeorbneten, wirb ber ©4d)äftgorb>
nunggfornmiffton pr Vorberatbung überwiefen; — ebenfo

eine 9Jeanbat8angeIegenbeit. — Begrünbung, Beantwortung
unb Befprecbung ber Snterpetlation beg Sttgeorbneten SBig»
gerö, Betreffenb mecf[cnburvtifd»e Verorbnungen, Snftruf«
tionen unb ©rtaffe unb beren Verbal tnifj ju bem SRetcfcß«

gefefc über bie Beurfunbung bc§ 'peifonenftanbce unb bie

(Sbe?d)Iief;ung üom 6. gebruar 187-> (9er. 172 ber Stnlagen).
— 3»»eite Beratung beS ©efefcentwurfg, Betreffenb bie

Slbanberung beö Sit. VIII ber ©ewerbeorbnung (9er. 15,

103, 161 unb 165 ber Anlagen): Slrt. 1 §§ 141 unb 141a.

Siretunbttierjigfte <Styu«g 1063

am 1. gebruar.

©efcbäfttidje Sflittbeilungen. — Beurlaubungen. — gortfefeung
unb ©d)lufj ber jweiten Beratbung beg ©efetjentwurfg, be«

treffenb bie StBänberung bee Sit. VIII ber ©ewerbeorbnung
(9tr. 15, 103, lbl unb 165 ber Stnlagen) : Slrt. 1 §§ 141 aa,

b, c,d, e; Slrt 2.

Jöievnnbtoietjigfte Stymtg 1097

am 3. fjebruar.

©efdjäftltd)e SKittBeilungen. — Beurlaubungen. — Breite Be«
ratbuitg be8 ©e]e£entwurfS

, Betreffenb bie weitere Slnorb«
nuug itber Vertrenbung ber burd) ba6 ©efe£ Born 2. Suli
1873 jum 9tetabliffementbeg£eeree Beftimmten 106,846,810
Spater unb bie ju biefem %\vtde ferner erforberlicben ©etb«
mittel (9tr. 82 unb 184 ber Stnlagen). — Sweite Be*
ratt)itng bcS ©efefcentwurfS, Betreffenb bie VerWenbung au8
ber fran$öfifd)cn $rieg6foftenentfd)dbigung (Dir. 83 unb 182
ber Stillagen).— Sweite Beratung be8 ©efetjentwurfe, Be«

treffenb bie jur Erwerbung unb £)errtd)tur;g eines ©d)ie£»
planes für bie StrtitterieprüfungSfommiffion, jur (SrWeiterung
be§ ®ienftgebaube8 be8 @enera!ftaB8 ber Slrmee ju Berlin
unb ju Äafemenbauten in Seipjig ur.b Baumen ferner er«

forbertieben, au8 ber fransßftfdjen ÄriegSfoftenentfcBabigung

in beefenben ©elbmittpt (9tr. 86 unb 183 ber Stnlagen.)— ^mite Bcratt}ung be8(SntWurf8 eines ©efet^eS über bie

gegenfeitigen ^ilfsfoffen (9fa. 15, 144, 148 unb 9tr. 165
ber Stntagen).

Seite

gnttfunbtmrjigfte (Stlfung 1153
am 4. gebruar.

©ef*aftlid)e SWittBeiluugen. — Beurlaubung. — Begrünbung,
Beantwortung unb Befprecbung ber Snterbetlation te§ 31B-
georbneten oon Äarborff, bie beutfetje Spritinbuftrie Betref-

fenb c9{r 173 ber Stnlagen).— ©tfte unb jweite Beratung
be8 ©efefentwurf8, betreffenb bie Äaifer = ©ilt)eIm = Stif«
rung für bie Stngebörigen ber beutfeben SieidsSpoflüerwal»
tung C$lt. 178 ber Stnlagen). — Sweite Berattjung be8 ©e=
fepentwurfS wegen Stbänberung be8 ©efe^eS üom 23. 2Jcai

1873, betreffenb bie@rünbung unb SSerwattung be8 5Reicb8'

tnealibenfo nb8 (5Rr. 26 unb 185 ber Stnlagen).

@edj§mtbiJter$tgfte «Si^nng 1189

am 5. gebruar.

Beurlaubungen. — 97(anbat8niebcrlegung. — 50xittt)eilung »on
bem Sobe ber @emal)lin bcS ^präfibenten Don gorefenbeef.
— ©ritte Bcrattjung be§ ©efe^entwurfö , Betreffenb bie

weitere Stnorbnung über 35erwenbung rer burd) baö ©efe^
üom 2. Suli 1873 jum 9tetabtiffemcnt bc8 ^eereS Beftimm-
ten 106,846,810 Stjaler unb bie ju biefem 3rcecfe ferner

erforbertidxn ©elbmittet (9er. 82, 184 unb 202 ber Sin-

tagen). — ©ritte Beratung be8 ©e re^entwurf8, betref-

fenb bie 23erwcnbung au§ ber franiijfifcben ßnegSfoftmcnt«
fd)äbigung (9ir. 83, 182 unb 203 ber Slnlagen). — ©ritte
Beratbung bcS ©efe^entwurfg, betreffenb bie jur Erwerbung
unb ^)eriid)tung eincö v£d) cf^pIa^eS für bie Strtitlerieptü-

fungSfommiifion, jur förweiteiung beP ©ienftgebäube8 befl

©eneralftaBs ber Slrmee ;u Berlin unb ju ÄaiernenBauten
in ?eipjig unb Baumen ferner erferbertieben, au8 ber fran«

iöftfeben ÄriegStoftener.tfcbäbigung ju beefenben ©etr mittel

(9lr. 86, 1*3 unb 204 ber Stnlagen). — Sweite Beratbung
ber UeBerftcbt ber aufjcretatSmafügen, auf;erorbentlid)en S(u8«

gaben unb ©innabmen, welcbe burd) benÄrieg gegen granf«
reieb üerantaf;t finb, ober mit bemfelbcn im 3nfamment)ang
fteben, für bo.ß 3at)r 1874 (3h. 13 B unb 187 rer Sin«

lagen). — Beratbung be8 5Weiten Berid?t8 ber 9teid)8=

fdmlbenfommiifion über xtjre Sbätigfeit, fowie über bie

(SrgeBniffe ber unter ibrer Stuffid)t fteb nben Verwaltung
beö 9ieid?8inüat;bcnfonb8, be8 geftungtBaufonbe unb beg

§onb8 für bie (5rrid)tung be8 5teid)8tag6geBaube8 (9lr. 44
unb 205 ber Stillagen). — (grfte unb zweite Beratbung be8

tipn bem St georbneten Dr. 3tmmermann norgetegten ©efe^»
entwurfg, Betreffenb bie weitere gefd)äftlid)c Bebanblung ber

(iutiiuirfe einer beutiden Äonfurforbnung unb be8 baju
gebbrigen (Sinfübrung8gefefe8 (9lr. 194 ber Stilagen). —
Sd)teunigcr Slntrag ber 3(Bncoibnetcn Dr. Saefer, AIo^,
9Sinbt()orft, Dr. ?uciu8 (Arfurt), t>on ©enjin, ©raf con
Wottfe, Dr. 3)Jarquarbfen unb ©tnoffen, Betreffenb bie jeit«

Weilige (grganjung bee 3teid!tagfprdfibiuin8. — (Srfte unb
jWcite Beratbung beö ©efeg^ntwurfS, Betreffenb ba8 (State*

jabr für ben SKeid)tt>angI)aIt (9lr. 179 ber Stnlagen), in

VerBinbung mit ben Slnträgen ber SIBgcorbneten nen ?ub«
Wig unb Dr. ffiblf (9fr. 72 unb 153 ber Stnlagen). —
Vorlage, Betreffenb bie (Srmädtinung beg 9ieidgfan^Ier8

jur ÖrwerBung ber ©runbftücfe beg ilrotlfdjen (StaBliffe«

rnentg unb einer angren^enben g'äcbe be8 Sl)ier-' arten8 für
bie (Srridtung be8 9teidgtag8gebciube6 (9lr. 154 ber Stn«

lagen,); bie Beratbung wirb abgeBrod)en unb oertagt.

Stcöcnttnbüier^igftc «tlntttg 1231

am 7. Februar.

©efd)äfttid)e Sftittbeilungen. — Snterpettation be8 StBgeorbneten

©uerBer, Betreffenb ben mit ber ©tabt ©traftBurg aBge»

fcbloffenen Vertrag Wegen (SrwerBung ber bureb bie 4)inaug«

fd)iebung ber Umwallung entbebrltd) wetbenben ©runb-
ftücfe (9lr. 197 ber Slnlagen). — Beratbung be8 aebten

Berid)t8 ber JReicb&fcbuIbenfommiffton über bie Verwaltung
be8 ©cbulbenwefeng beg norbbeutfeben Buubeg, bej(iebungg=

Weife be8 beutfd^en SReidg, unb beg jweiten Berid)t8 ber«

fetben über ben 3Reid)3frieggfd)ak (9er. 158 ber Stnlagen). —
(Srfte Beratbung ber 3ufammenftctlungen ber fernerweit

tiquibirten, auf ©ninb be8 Strt. V Ziffer 1 Bie 7 be8

©efer^eg r>om 8. Suli 1872 aue ber franjoHfcben Äriegefoften«

entfdjäbigung gu erfetjenben Betrage (9lr. 200 ber ©rutf*

fad)en). — ©ritte Beratbung bee ©efe|cntwurf8, betreffenb

bie ^aifer'2BiIbetm'©ti^tung für bie Stnget)örigen ber

beutfeben 9ieid)8poftoerwaltuHg (9lr. 178 ber Slnlagen). —
©ritte Beratbung ber Ueberfid)t ber aufjeretatgmäfjigen

auf;erorbenttid)en Stuggaben unb (Sinnabmen, wetebe burd)

ben i?rieg gegen granfreid) öeranlafit fmb , ober mit bem«
felben im Sufamenbang ftetjen, für ba8 3abrl874 (9lr. 13B
unb 187 ber Stnlagen). — ©ritte Beratbung beS ©efefc-



©eutfdjer 9tetä)§tQQ. — 3nc)oIt§»%er3ei$nij3. V

enttourfg roegen StBänberung beS ©efe£eg Bom 23. SOTat 1873,

Betreffcnb bie ©rüncung imb SServoaltung beg SReieBg«

inoalibenfonbg (9fr. 26, 185 unb 208 bcr Stnlagen). —
©ritte 93eratBung beg Bon bem Slbg. Dr. 3immcrmann Bor-

gelegten ©efefcenttBurfg, betreffenb bie roeitere gefd)äftltct)e

iöefjanblung ber (Sntnntrfe einer beutfden Äonfurgorbnung
unb beg baju getjortgen (SinfüBrungggefetjeg (9fr. 194 ber

Stnlagen). — ^oitfet>ung unb ©djlujj ber 93eratt)ung ber

Vorlage, Betreffenb bie Ermächtigung beS £Reicb>fanjletg

jur Erwerbung btr©runbftücfe beg^roH'fcfcenötabliffementS

unb einer angrenjenben gläcr>e be§ JBiergarteng für bie

Errichtung beö 9ietd)gtagggeBäubeg (9fr. 154 ber Anlagen).

Slcfjtttnbtoierjigfle ©t^ung 1263

am 8. geBruar.

@efdjäftlid)e 9J?ittBeiIungen. — 9cod)maltge SlBftiramung üßer

ben Slntrag beg SIBgeorbneten Bon Sßenba (9fr. 122 ber

Slnlagen). — Slbftimmung üBer ben ©efefcentrourf roegen

SIBänbeiung beg @efe£eg com 23. 9Jcat 1873, Betreffenb bie

©rünbung unb Verroaltung beS 9ieid;SinBalibenfonbg, unb
bee ©efefceg Bom 18. 3uni 1873, betreffenb ben aufcer«

orbentlicBen ©elbBebarf für bie 9ieicB§eiienBat)nen in Elfafj*

?otBringen unb 'ür bie im ©rofjBerjogtBum SuremBurg
Belegenen (Strecfen ber 2ßilbelm=2uremburg"©ifenbaf)n
(9fr. 225 ber Stnlagen). — Erfte unb jtoeite SSerutbung
beg ©efeljentrourfg, Betreffenb bie Äontrote bc8 9ieid)gbaug<

Baltg unb beg Sanbegljaugbaltg Bon Elfaf;=2otBringen für
bag Saljr 1875 (9fr. 219 ber Slnlagen). — S.weite S3e«

ratl)ung ber 3ufammenfteflungen ber fernerroeit liquibirten,

auf ©runb beg Strt. V 3iffer 1 Big 7 beg ©efeßeg Born

8. Sult 1872 aug ber franjöfifcfien jfrieggfoftenentfcBäbigung

gu erfefcenben Seträge (9fr. 200 unb 224 ber Stnlagen).
— ©ritte SBeratfyung beS ©efe£entrourfg, Betreffenb bag

EtatgjaBr für ben -3Rekr,ef)aug[)alt (9fr 179 unb 213
ber Stnlagen). — ©ritte 93eratt)ung ber Entroürfe eineg

©efefceg, betreffenb bie StBänberung beg Sit. VIII ber

©cmerbeorbnung, unb eineg ©ef<^eg über bie gegcnfeitigen

£ilfgfaffen (9fr. 15, 103, 104, 148, 161, 165 unb 207 ber

Stnlagen).

9leunuttbtner$tgfte ©tattrig 1301

am 9. Februar.

©efcBäftlicbe SCWttBeitungen. — ©ritte ©eratfiung beg ©efe^-
entmurfg, Betreffenb bie j?ontrole beg 3teid)8Baugr)alt8 unb
beg SanbegbaugbattS Bon Elfafe-Sotljrmgen (9fr. 219 ber

Stnlagen). — Dritte SBeratljung bcr Sufammenftettnrtgen
ber fernertoeit liqutbtrten, auf ©runb beg Slrt. V 3iffer 1

Big 7 beä ©efefeeg Born 8. 3ult 1872 aug ber framöfiicben
Ärieggfoftenentfcbäbtgung ju erfeßenben Setrage (9fr. 200
unb 224 ber Stnlagen). — StBftimmung üBer bte Entwürfe
eine« ©efefceg, Betreffenb bie StBänberung beg Sit. VIII ber

©eroerBeorbnung, unb eineg ©efefceg über bie eingefcfyne«

Seite

Benen £tlfgfaffen (9fr. 233 ber Stnlagen). — ©ritte

SSeratBung beg ©efeßcntourfg, Betreffenb bie StBänberung
Bon SJeftimmungen beg ©trafgefetjBudjg für bag beutfcbe

9teid) unb bie Ergänjung brffetBen (9fr. 54, 145 unb
181 ber Stnlagen): Slrt. I §§ 4, 5, 44, 55, 64, 68, 70,

85, 88, 95, 102, 103, 104, 110, 111, 113, 114, 117, 128,

130, 131; bie S9eratt)ung ber ferneren paragrabBen unb
Slrtifel roirb Bertagt. — ©er ©ejefcenlrourf, bie ©eforbe»
rung unb 33e1d?äftigun§ etngeBoruer polcnefifcber StrBeiter

Betreffenb, (Dir. 55 ber Stnlagen) toirb oon ben Berbün«
beten ^Regierungen $urücfge<ogen (©. 1322). — üBerBanb«
lung unb Entfd)eibung ber grage, eB in groeiter SSeratbung
aBgeleBnte Steile einer OtegierunggBorlage ofyne Befonberg

eingeBracBte Anträge jur SSerBanblung in britter Verätzung
gelangen (©. 1326).

guttfjtgfie ©i^ung 1339

am 10. geBruar.

gartfe^r.ng unb ©dbtu§ ber brüten SSeratBung beg ©efe^=
entrourf*, Betreffenb bie StBänberung Bon S?eftimmungen beg

©trafgefefcbucbg für iaä beutfd;e 3?cidt) Born 15. 37cai 1871
unb bte ®rgänäi:«g beffelBen (9lr. 54, 145 unb 181 ber Sin»

lagen): Strt. I §§ 130a, 135, 140, 144, 145, 176, 177,

178, 183, 194, 200, 208, 2>3, 228, 232, 240, 241, 247.

263, 275, 292, 296, 303, 319, 321, 360, 361, 363, 366,

367, 369, 370; Strt. II §§ 49 a, 103 a 223 a, 287 a,

296a, 353a, 361, 366a; Slrt. III; Strt. IV; Slrt. V.
— SBaBI Bon brei SDiitgliebern jur SSerftarfung ber

SReicBgfcBuibenfommiffion. — 5D?ünbhcber SertcBt ber ©e-
fdjaftgorbnunggfommiffion üBer groei ©cBreiBen beg leidig«

fan^lerg roegen SrtBeilung ber ©rmaditigung »ur ftraf*

gertcBtticBen SSerfotgung Bon 33eleibigungen beg JKäcBgtagg
(3flr. 164 ber Stnlagen). — Mnblicfcer SSericBt ber ®e»
fcfeäftgorbnungSfommiffion über bie Srage beg ^ortbeftanbg

beg SKanbatg beg Stbgeorbneten 55aer (OffenBurg) (SRr.209

1

ber Stnlagen). — 5J?ünbHd)er S3cricBt ber ©efcbäftg=
orbnungffommiffion über bie $wge ber ©eneBmigung jur

ftrafgenct)tiid)en Verfolgung beg Slbgeorbnetn ©au^p roegen

Seteibigung (5lr. 20911 ber Stnlagen). — Sine SlnjaBl Bon
Petitionen toirb iur Erörterung im Plenum niebt geeignet

erflart (SRr. 152 B, 176B, 190B unb 231 ber Stnlagen).

@tnmibfunf$igffe (Si^ung 1369

am 10. geBruar.

Stoölfter Serid)t ber ^etitiongfornmiffion (Dir. 176 ber Stnlagen)

Petition sub A. — Stbftitnmung über ben ©efejsentrourf,

Betreffenb bie StBänberung Bon 23eftimmungen beg Straf=
gefehbttebg für bag beut! che JReid) Bom 15. 2ftai 1871 unb
bie Öruangung beffelben (91r. 238 ber Stnlagen). — ©djlufj
ber ©effion.

<S|)tccr) = SHc8iftct 1371

Ue6crftct)t betr ©efe^öft^ättöfeit 1381
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33. ^tftutta
am Mtroocf), ben 19. Sanitär 1876.

50^tttl)etlung beg ^räftbcnteit, betreftenb ben £ob eineö 9tei<f>ötagö=

mttflliebS.— SJfanbatöniebertegung. — ©efd)aftlid)e 2)?tttf)eilungen.

— ^Beurlaubungen. — 3wei ©treiben beS Otacböfanslerö, 33e=

leibtgungen beS SieidhßtaaS betreffenb, »erben ber ©efcfeaftö«

DrbnungöfommiffiDn jut SSorberatljung übertoiefen. — SSegrüubung

unb Beantwortung ber Snterpettation beS Slbgeorbneten Dr. isdjulje«

SDetifcfdj, betreffenb bie oriDatrcd)liid)e (Stellung ber ©rrocrbS* unb

ffiirfljWaftSgenoffenfäaften (9er. 78 ber Anlagen). — Sweite S9e»

rattjung ber Ueberfidjt ber orbentlid)en Ausgaben unb ©nnal)men

beö beutföen SRcicijS für baö Sa&r 1874 mit bem 9tacb,roeife ber

©tatöüberfdjreitungen unb ber aufjeretatSmäfjigen Sluögaben beö

orbentlidjen £)auöbatt8 (ült. 13 A unb 90 Der Einlagen). —
SHünbltdV 33erid)t ber ©efdjäfröorbnungöfommifficm über baö

©^reiben beö 9ietd)öfan,3ierS »om 13. 2)ejember ». 3. wegen

©rtbeilung ber (Ermächtigung *ur ftrafgcrtd)tltd)en Verfolgung

beö SRebafteurö SJiar ©eibl in Sftündjen wegen 33eteibigung beö

Steicfeötagö (9lr. 137 ber Slnlagen) ; Bor ber 9lbftirnmung über ben

Antrag ber Äommiffton tirirb burd) Sftamenöaufruf bie 33efd)lu|>

unfäl)tgfeit beö 3teid)Ötagö feftgefteUt. — Semerfung über bie

äöiebergabe uon Sßamenöaufrufen in ben ftenograt>l)ifd)en 33erid)ten.

25ie ©ifcung rotrb um 1 Utjr 20 Minuten buref) ben

sßräfibenten oon gorefenbeet eröffnet.

^käftbent: 2)te ©ifcung ift eröffnet.

SDaS ?ßrototoU ber legten ©ifeung liegt jur ©infidjt auf

bem Süreau offen.

SJleine Herren, es liegt mir bie fdjmerjlicfie *Pfti<i)t ob,

unfere SSerfjanbtungen roieber mit SSerfünbung einer grauem
anjeige ju beginnen. 2)er $err Slbgeorbnete Dr. med. 23ranbe

ift am 23. ©ejember r>. % in §annooer geftorben. SDerfelbe

mar 2flitglieb beö beutfdjen 3teid)stagS feit ber erften ©effion

ber laufenben Segislaturperiobe für ben 9. SGBaf)lfrei§ ber

sßrooinj §annooer. — «Stets roerben mir bas Slnbenfen bes

SSerftorbenen in ©f)ren galten, unb erfudje id) bie -äflüglieber

bes IJteicfjStagS, ftd) ju (Stiren bes Slnbenfens bes SBerftorbenen

t>ou ben $läfcen ju ergeben.

(SDer 3retä)stag ergebt ftdj.)

$)er £>err Slbgeorbnete ©iegfrieb, 5Rittergittöbeft^er, 3lb=

georbneter für ben 4. 2Bat)tfreiä beö Diegierungsbegirfs $önigs=

berg, tjat aus @efunbl)eitsrücfficf)ten fein 9J2anbat nieoer=

gelegt.

3$ Ijabe oon bem Sobesfaße unb oon ber SttanbatS--

nieberlegung bem §errn Sftetctjöfangler Slnjeige gemacht mit

bem ©rfudjen, bie -Keuroarjl ju rjeranlaffen.

©eit ber legten ©ifcung finb in bas §aus einge*
treten unb jugelooft roorben:

ber 2. Slbtfjeitung ber §err Slbgeorbnete ©erroig;

ber 3. Slbtfjeilung ber §err Slbgeorbnete Dr. Detfer.

©ntfdjutbigt finb für bie heutige ©i^ung: ber §err
Slbgeorbnete ©raf oon Brandenberg, ber §err Slbgeorbnete

.

S3er^anblungen beö beutfdjen {Reidjötagö.

©raf 33aHeftrem, ber $err Slbgeorbnete Dr. ©Iben, ber §err
Slbgeorbnete Dr. tton §rifc^, ber §»err Slbgeorbnete Dr. Seng,

ber §err Slbgeorbnete ©raf oon ©ä)önborn=2öiefentljeib, ber

§err Slbgeorbnete ©eneftren, fämmttid) megen 33erfäumung
beö 93ab>anfd)luffeö in §of in $olge ron ©(|neeroel)en; —
ferner: ber §err Slbgeorbnete flügge roegen $ranft;eit, —
ber §err Slbgeorbnete Krieger (Sauenburg) roegen Un=
rool;lfeinö.

Straft meiner 93efugni§ Ijabe ic^ Urlaub erttjeitt: bem
§errn Slbgeorbneten ^reiljerm ©d)enf non ©tauffenberg auf

adjt Sage roegen Unrool»tfein§, — bem £errn Slbgeorbneten

SBiggerö auf aä)t Sage roegen unauffd)iebbarer, bringenber ©e=

fdtjäfte, — bem §errn Slbgeorbneten ^ßabft auf adit Sage roegen

^amilienoerrjättniffe,— bem §errn Slbgeorbneten oon Sraudjüfd}

bis jum 24. b. 9Jit3. roegen 33ormunbfd)aftöangelegentjeitcn, —
bem §errn Slbgeorbneten oon ©eobeioi^ bis pm 22. b. 3Jits.

roegen bringenber ©efc^äfte, — bem §erm Slbgeorbneten ^o<^

(Slnnaberg) bis jum 22. b. 9)1. roegen bringenber @efä)äfte,— bem §errn Slbgeorbneten Dr. oon ©armen auf ad)t Sage
roegen bringenber ©efd)äfte, — bem §errn Slbgeorbneten

©rafca auf aä)t Sage roegen Unrooljlfeins, — bem §errn
Slbgeorbneten §auot auf aäjt Sage roegen amtlid)er ©efc|äfte,

— bem §errn Slbgeorbneten ^pflüger auf ad)t Sage roegen

amtlicher ©efä)äfte, — bem £>errn Slbgeorbneten ^reiljerrn

oon 9)Jinnigerobe auf aäjt Sage roegen einer ©rfranfung in

ber Familie, — bem §errn Slbgeorbneten Sobacfj auf ad)t

Sage roegen (Srfranfung auf ber Steife, — bem £>errn 3lb=

georbneten Heitmann auf oier Sage roegen llnroorjlfeius, —
bem §errn Slbgeorbneten §ausmann (3Beftl;aüeUanb) auf jioei

Sage roegen einer ©efd}äftsreife, — bem §errn Slbgeorbneten

SBölfel auf brei Sage roegen bringenber Simtsgefcläfte, —
bem §errn Slbgeorbneten oon $önnertt$ auf brei Sage loegen

bringenber 3lmt§gefd)äfte, ~- bem §erm Slbgeorbneten §enl

auf fed)s Sage roegen bringenber ©efä}äfte.

@s fuäjen ferner Urlaub mä): ber §err Slbgeorbnete

©db]öttler für oierjeljn Sage jur 23eirool)nung ber ©jungen
ber oon ber £anbe§oerfammlung in S3raunfd)roeig geroäljtten

Äommiffion für innere Slngelegenljeiten, beren SJtitglieb er ift

;

— ber §err Slbgeorbnete SDonatl; für oierjeb^n Sage roegen

^ranfrjeit; — ber §err Slbgeorbnete ©ä)mib (SBürttemberg)

für §er)n Sage roegen bringenber amtlicher ©efd)äfte; — ber

§err Slbgeorbnete 33üfing für neun Sage roegen unauffdjieb^

barer 93erufsgefc§äfte. — SBiberfprud) gegen bie Urlaubögefudje)

roirb nid)t erljobcn; fie finb beroiötgt.

3d) erfud)e ben §errn «Schriftführer, ein ©^reiben
beö §errn ^eic^Sfanslers, roeld)es eingegangen ift, ju

oerlefen.

©ci)riftfüi;rer Slbgeorbneter ÜBcrnatb§:

33erlin, ben 4. Sanuar 1876.

@ro. §ocbrool;lgcboren beehre iä) mic§ gans er=

gebenft ju benad)rid)tigen, bafj ©eine SJiajeftät ber

Slaifer unb $ömg oon ^reu^en ben ©taatsminifter

unb 3Jiinifter bes Snnern ©rafen ju ©Ulenburg

an ©tette bes ^ßräfibenten ber ©eeljaublung,

3Birftid;en ©e^eimen 9tatl;S 93itter,

unb ben ©taatsfefretär beS Slusroärtigen Slmtes

oon 33üloro ju S3eooHmäc^tigteu jum Sunbesratlje

ernannt rjaben.

(Sro. §od)rool)lgeboren erfuä)e ify ganj ergebenft,

Ijieroon bem SteictjStage gefätligft Witt^eilung machen

gu rooEen.

SDer 9fieicT}sfan§ler. .

3n Vertretung:

SDelbrüd.

*Präftbc«t: ferner ift ein ©äjreiben be§ .§errn 9veid)§=

fanjlers eingegangen, um beffen 93erlefung idp ebenfalls ben

§errn ©c^riftfü^rer erfudje.

110
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Schriftführer Slbgeorbneter 93ern«rb§:

Berlin, ben 27. ©ejember 1875.

^odjroohlgeboren beehre id) midj in ©r;

rotberung bes gefälligen SdjreibenS com 17. b. SJitS.

(I 911) ganj ergebcnft ju benadjridjtigen, baß ber

föniglid) preußifd)e £err Suftijmintfter bas Sintis*

geriet ju GeHe unter betn 19. b. 9Jlts. angeroiefen

hat, bas bei bemfelben gegen ben 5fteid)Stags=

abgcotbneten §erm Weimer wegen unerlaubten

©elbfammetnS bei einer Volfsoerfammlung fdjwebenbe

Strafoerfahren für bie Sauer ber gegenwärtigen

9ieid)Stag&feffion ju fiftiren.

©er 9teid)Sfanjler.

2>n Vertretung:

©elbrüd.

*Präfibent: GS finb weiter jwei ©djreiben bes §errn
9?eid^§fanjterö eingegangen, um beren Verlefung id) wteberum
ben £>errn Schriftführer erfudje.

Schriftführer Slbgeorbneter SBetuarbS:

Verltn, ben 7. Sanuar 1876.

©er föniglid) preußifdje §err Suftijminifter hat

mir ben mit Anlagen beifolgenben Vericfjt ber $ron=

oberanwaltfdjaft in (Seile com 18. v. SJttS. überfanbt,

bamit eine Vefd)lußnal)me bes 9?eid)Stags über ©r*

tl;eilung ber nad) § 197 bcs StrafgefefcbudjS er^

forberlid)en Ermächtigung jur ftrafred)tlid)en Ver>

folgung bes Sd)iffsrl)ebers unfc SJhillers SKicolau«

9iecfmann ju 9Jeuenfelbe wegen Veletbigung bes

9?eid)Stags herbeigeführt werbe.

Ew. .fiodjroo^lgeboren beehre id) mid) baljer erge=

benft ju erfudjen,

eine Vefd)lußnal)me bes 9teidjstags tu biefer

Slngelegenhett gefäEigft oeranlaffen ju wollen.

©er 9ieid)Sfanjler.

3n Vertretung:

©elbrücf.

Verlin, ben 13. 3anuar 1876.

©er föniglid) preußifd)e §err Suftijminifter l;at

mir ben beifolgenben Verid)t bes öberftaatsanwalts

ju §amm com 31. o. 9JitS. nebft ben angefdjloffenen

dummem 144 ber „©teeler 3eitung" unb ber„2Battcn=

fd)etber VolfSjeitung" uom 16. ©ejember 1875 über=

fanbt, bamit ein Vefdjtuß bes 9feid)StagS über bie

Erteilung ber nad) § 197 bes Strafgefe£bud)S er*

forberlidjen Ermächtigung jur ftrafred)tlid)eit Ver*

folgung ber in bem 2lrtifel biefer 3eitungen:

„Verlin, 10. ©ejember" enthaltenen Veletbigung

beffetbeu herbeigeführt werbe.

Ero. §od)rool)lgeborcn beel)re td) mich baljer ganj

ergebcnft ju erfucfjen,

eine Vefd)lußnal)me bes 9teid)5tagS in biefer

3lngelegenfjeit gefäüigft oeranlaffen ju roollen.

©er 9ieid)St'anjler.

2>n Vertretung:

©elbrüd.

*lfcäfibeni : Weine Herren, id) barf mit 9tüdftd)t auf

bie bisherige ©efdjäftsbebanblung unb bie ^räjebenjfälle roof)l

annehmen, baß beibe «Schreiben an bie Äommiffion für bie

©efdjäftsorbnung jur weiteren Votberatfmng uub Vertdjt*

erftattung gehen. — Es roirb bem nicht roiberfprodjen ; bie

Schreiben gehen alfo an bie ßommiffion für bie ©cfcrjäft§=

orbnung jur weiteren Votberatlnmg unb Veridjterftattung.

3d) erfudje ben §erru Schriftführer enblich, bas Ver*

jeidjniß ber ber heutigen Sifcung beiroof)neuben Äommtf*
farien bes Vunbesraths ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter 95ctnorb§: 2lls ^ommiffa=

rien raerben ber heutigen Si^ung beiroohnen, unb jroar bei

ber Serathuug

1) bes 4. 23erid)tS ber ^ßetitionsfommiffion

:

ber faiferlidje SiegierungSratl; $txx §uber;
2) bes 7. Berichts ber ^etitionSfommiffion:

ber föniglid) preu§ifd)e SRajor £err Spi^;
3) bes 9. SBeridjts ber ^etitionsfoinmiffion:

ber föniglid) preufjifche 3Jcajor §err Spife unb
ber föniglid; preutnfdje Dberftabsarjt L Älaffe

§err Dr. ßommer.

?Pröftbent: 2Bir treten nunmeljr in bie £agesorb =

nung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

SntcrpeHotiott bc§ Slbgeorbnctcn Dr. ©^nljc«
©cünfrlj, betteffenb bie prtoatredjtüd)c Stellung
ber <®ritjerb§» unb 3Birtyfd)aft§genoffenfdjaften

(5er. 78 ber ©rudfadjen).

3dj rid)te" an ben §errn ^präftbenten bes 9?eidjs!anjler=

amts bic präge, ob unb wann bie SnterpeHation beantroortet

werben roirb.

^räfibent bes 9teid)Sfanjleramts , StaatSmtnifter Dr.

©elbtürf: 3d) roerbe ftc fofort beantworten.

^räftbent: 3d) nehme «n, meine §erren, baß uns bie

SSerlefung ber SnterpeHation erlaffen roirb, unb erlljeile bas

SBort jur 23egrünbung ber SnterpeÜatiou bem Gerrit Slbge;

orbneten Dr. Sd)ulje=©eli^fd).

Slbgeorbneter Dr. ®d}uI$e;2>eUt?f<!fj : 3Keine verehrten

Herren, bic ©efährbung einer Veroegung, bic mid) burd)

freie SBarjl ju ihrem Vertreter im Vaterlanbe gemalt l;at,

ift ber ©runb biefer ^Interpellation. Sd) hätte gern bei ben

überhäuften Slrbeiten bes Reichstags bie Sache bemfeUen
erfpart; id) höbe t>erfud)t, roeil biefe ©efährbung roefentltä)

non preufnichen ©erichten ausgeht, an ber betreffenben Stelle

eine 21b hilfe ju finben, bin aber nothroenbig bahin gebrängt,

bic ganje Sache jur steuntmjj ber 9{eichsbehörbe ju bringen,

roeil nur hier, roic man mir in ganj roohlioollenbcr SBcifc

uerfidjert hat, eine Slbhilfe überhaupt ju hoffen ift. Um
uid)t allju weitläufig bei ber SBcgrünbnng biefer Sutern

pellation, ol;ne weldjc biefelbe ja ihren 3wecf uerfehteu würbe,

ju fein, l;abe id) mir erlaubt, eine Slnjaht uon 23rofd)üren,

bie bie ©inge behanbelten, fo weit mir foldje ju ©ebote

ftanben, unter ben oerehrten 9Jiitgliebern bes 9kid;stagS ju

oerbreiten, unb id) erroähne bal)er hier nur ganj ftüdjtig jum
Verftänbnifj bes ^otgenben, baß l)ter jroei oerfdjiebene fogc^

nannte St;ftemc in ber ©enoffcnfdjaftsbilbung obroalten, unb

baß, roähreub id) mit meinen Drganifationen abfolut auf ber

Selbftljilfe ber betheiligtcn Ätaffen in il;ren wirthfd)aftlid)en

Sntereifen befonbers in Vefdjaffung oon ^Jerfonalfrebit ftel)e, bie

anbere Seite, bie fogenanteu 9iaiffeiffenfd)en Waffen, bie namentlich

in ben s$rooinjen unferes 9?l)einlanbeS unb ber angrenjenben

Staaten eiiftiren, einen anberen 2öeg einfd)lagen. Um fd)wc*

ren wudjenfdjen Uebergriffen in bie $rebitt>erhältniffe ber

fleinen länblid)en Vefi^er oorjubeugen, haben fie in biefe

©enoffenfebaften ben ©runbfrebit mit hereingejogen unb in

biefer Sßeifc reguliren ju fönnen geglaubt, baß mit ©elbern,

bie fie gegen breimonatlidjc ßünbigung als Spareinlagen

unb Slnlehen aufnehmen, ©arleheu gegeben werben fönnten,

bie ben Vebürfniffen bes ©runbfrebits entfpredjen auf fünf=,

jel)n= unb jwanäigiährige Slnnuitäten. Snbeffen fommt biefes

Softem bei meiner Snterpedation nicht in grage, oielmet)r

habe id) nur allgemein bie Sad)e ermähnt, weil bies_ jum

Verftänbniß mehrerer hier eingreifenber fünfte nott)roenbig ift.

©er erfte Sheil meiner Snterpettation, bie 3l)tten ja

gebrudt oorliegt, betrifft bic gefeferoibrigen Eintragungen in
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baä ©enoffenfdjaftäregifter feitenä beftimmter preufeifdjer ©e=

ridjte, befonberö in ber Siljeinprooinj, oor allem in Steuroieb.

Ser erfle, befonberä roid)tige punft, roeit er in

bie ganzen roirtfjfdjaftlidjen ©eftaltungen ber Sefetjcit,

in bie fojiale Seroegung tief eingreift, meine uer=

ejjtfen Herren, baä ift: bie (Sin tragung oon

©enoffenfdjaften in baä ©enoffenfdjaftäregifter
nnb bie baburd; beroirfte 58ertei|jung ber rjanbelöredjtlidjen

s}krfbnlid)feit an biefefben, of»ne baft biete ©enoffen =

fd)aften nad) einer beftimmten 3tid)tung fjin ben gorbe =

mngen beä ©enoffenf djaf tägef efceä entfprecfjen,

befonberä in ber §infid)t, bafj ©enoffenfhaften eingetragen

werben, bie feine ©ef d)äf tsantfjeüe ifjrer SJtitgtieber

bilben.

Steine Herren, ©ie fennen baä ©enoffenfef) aftägefefc, bei

beffen ©rlafe titele oon 3f>nen mitgeroirft ^aben; bie be=

beutenben Siebte, bie baä ©enoffenfd)aftägefe£ jenen Scr=

binbnngen oerleif)t, finb nad) ber auäbrüdlid)en Seftimmung
ber §§ 1 unb 2 beä ©efefeeä baran gefnüpft, baf? bie ©e=

noffenfdjaften ben Sebingungen beä ©efe^eä genügen, Siefe

9ied)te follen nun geroäfjrt roerben, roie § 1 beä ©cnoffen=

fcfjaftägefefceä auäfprid)t, „unter ben nad)ftel)enben 33 e =

b ingungen." Sie meiften berfclben finb nun gan§ fpe^ietl

im § 3 bafelbft jufammengefteHt. Siefer § 3 beftimmt über

ben punft, ben id) 3f)uen oorfüfjrte:

§ 3. „©er ©efeflfdjaftsuertrag mufj enthalten:

3?r. 1—4 2c.

9?r. 5 ben betrag ber ©efd)äftäantf)eile ber ein«

jelnen ©enoffenfdjafter, unb bie 2lrt ber Silbung

biefer 2lntf)eite."

3a, meine Herren, ba ift nun biäfjer uiemalä eine

anbere Interpretation in ©dnoange geroefen, als bie: bajg,

roenn baä ©efefe ben Setrag unb bie 2lrt ber Silbung oon

©efd)äftäantfjeilen ber ©enoffenfdjafter alä im ©efeHfcbaftä=

betrage enthalten oerlangt, bafi bann natürlid) baburd; §u=

gleid) mit baä Sorfjanbenfein foldjer ©efd)äftäantf)eile ge*

forbert rotrb. Senn id) möd)te rootjl roiffen, roie eä gugefjen

foHte, mittelft roeldjer Interpretation man es madjen rootlte

— nun, mir erleben freilief) oon ber Snterpretattonäfunft

mandje Seifptele in ber neueren 3eit — aber roie gefagt,

id; möchte roiffen, rceldje Snterpretationäfunft eä in baä ©e-

fefc hineinbringen fönnte, bafe, roenn überhaupt feine ©e=
fdjäftäantrjeile oorfjanben ju fein brausen, bann bereu Setrag
unb bie Strt il;rer Silbung alä notfjroenbigcr Seftanb=

tljeil beä ©efd)äftäoertrageä geforbert roerben fönnen?

Sa, meine Herren, baä ift eben ein 9M)r, roaä baä ©efefc

oerlangt, alä baä btofee Sorfianbenfein foldjer Slntfjeile. 2ln=

ftatt su fagen: eä müffen in bem ©efellfdjaftäoertrag ©efd;äftö=

antfjeile oorfjanben fein, get)t baä @efe§ einen ©d)ritt roeiter.

©ä ift nidjt jufrieben mit biefem bloßen Sorfjanbenfetn, fon=

bern eä forbert, bafj bie ©efdjäftäantljeile ifjrem Setrage unb
ber 2lrt ber Silbung nad; im ©efetlfcfjaftäoertrag beftimmt

fein müffen; aber bamit forbert eö boef) biefe ©efd)äft§au=

ttjeile felbft!

üftun fjat man non «Seiten ber Slnfjänger beö S^aif f

=

eiffenfd;en ©nftemö allen biefen ©rroägungen entgegen

eben nur geltenb gemadjt: bas fei eine fafultatine Se=
ftimmung, bie oerftünbe fid) btoö non bem^atle, roenn über-

fjaupt ©efdjäftäantfjeile oorfjanben roären, bann müßten fie

bem Setrag unb ber 2lrt ber Sitbung nad) beftimmt raerben.

3lufeer meiner SBiberlegung in bem (Sbengefagten oerroeife* id;

nochmals auf ben ©ingang be§ § 3, „monad) bie fraglidje Se=
ftimmung im ©efeßfdjaftSüertrag oorfjanben fein ntu^", of)ne

bafe bie§ an ein 3Benn unb 21b er gefnüpft roäre.

3toeiten3 fagt unä § 9 beö ©efefee§, bafe ber ©efeQ=
fdjaftäuertrag oon ben Seftimmungen ber nadjfolgenben

Paragraphen nur in benjenigen fünften abtoeidjen barf, bei

roeldjen bieö auäbrüdlid) jugelaffen ift. Unb um ju fefjen,

roie baö@efefe felbft f afuttatioe Seftimmungen fafjt, meine
Herren, bafür gibt es einen ganj au§reid;enben §alt in

biefem § 3 felbft. S)a fommt eine roirflid; fafultatioc Sc=

ftimmung oor, unb ©ie feljen gleid) in ber Raffung, roie baä

©efefc bariu oerfal;ren roiffen roiH. Sie 92r. 3 beä § 3

lautet nämtidj: — nad) bem ©ingange: ber ©efdjäftäoertrag

mu| ent(;atten —

:

„bie 3eitbauer ber © enoffenfdjaft, im ^all bie =

felbe auf eine beftimmte 3 eit befdjränft

fein f ott.

"

§ätte mau alfo aud) bie Seftimmung § 3 9ir. 5 rootlen

fafultatio fein taffen, fo mufetc man ber gorberung, ba§

ber Setrag unb bie 2trt ber Silbung ber ©efd^äftäautljeile

im Sertrage enthalten fein müffen, bittjUfügen: roenn übcr =

fjaupt foldje ©efd)äftäantl)eitc oorljanben finb.

Slnberä ift bieä nicfjt ju oerfteljen.

9lun, meine Herren, roenn ©ic namentlid) oo:t ben

9)btioen, bie roirflid) an baä ©currile grenzen, bie man für

baä ^afultatioe anfüljrt oon (Seiten ber £>erren, bie baä in

Stnfprud) nehmen, einmal 3totij nehmen wollen, fo roerben

©ie gleid) fefjen, roie bie £ad)e ftetjt. §crr Siaiffeiffen felbft

fagt in feinem Sudje — ©ie finbeu in meiner Srofdnire bie

©eiten unb 2Borte nadjgeroiefen — : ja, baä fei eben nur fo

fafultatio ju oerftefjen, beim eä fdjlöffe nidjt auä, bafe biefer

©efd»äftäantl)eil nidjt gleid) ^iull feftgefefet mürbe. Unb
bieä roirb oon bem roeitereu SerooUftänbiger beä ©nftemä,

£errn ^apaun.-ßarloroa, ben id) roeiter bei ben anberioeitigen

gefeferoibrigen ©intragungen oorsufübjen ()abe, bat)in illuftrtrt,

— id) roünfd)e Sfjnen roörtlid) bie Steuerung biefeä <§errn

oorjulefen:

„ba§ oom matf)ematifd)en ©efid)täpunfte auä bem

©efe&e burd) bie Seftimmung in bem ©efeUfd)aftä=

oertrag ©enüge geleiftet roerbe: ber Setrag ber

©efd)äftäantl)eile tfl= SRuII, roeil burd) matbe=

matl)ifd)e 2tutoritäten feftftetje, ba§ Stull rootjt alä

ein Setrag ansufeben fei."

(^eiterfeit.)

Ipsissima verba, meine §crren, id) fjabc fie in ber Srofcfjüre

nadtgetoiefen.

Siä je|t, meine ocrefjrten Herren, fjat natürlid) biefe

füljne ©ebuftion nid)t fel)r otel ©inbrud gemad)t. 3a, §err

9taiffeiffen felbft bat feine ©enoffenfd)aften, alä er fie nad)

bem ^rinjip ber ©elbftt)ilfe auä bloßen C>ilfäfaffen ber roob>

Ijabenben ©tänbe umfd)uf, alle mit ©efd)äftäantf)eilen oer-

feljen. @rft im 3af)te 1869 l)at er angefangen, baoon abgu^

roeid;en unb bie ©efdjäjtsantljeile aufjugeben, nad)bem baä

©enoffenfdjaftägefefc oon 1868 alfo bereitä erfdjienen roar.

2luä ber 3eitfd)rift beä lanbioirtt)fd)aftlid)en Sereiuä in Dtl;ein=

preufeen erfetjen roir bie 2lnbeutuug eineä 9Jtotioä für biefe

Sefeitigung ber bejügüdjen 2lntl;eile. Sie läufigen tiefte bei

2lbjal)lung ber ben -Dtitgliebern auf 2lnnuitäten oorgeftredteu

©arteten fd)einen §errn 3taiffeiffeu oießeid)t baju gebrad)t ju

baben, roeil fie mit ben (Sinjablungeu auf ©efd)äftäantf)eile

follibirten, roie bieä oon bem auägejeid)neten ©eneralfefretär

Xl)i(inaur) alä 3Jtotio, freilid) nur alä möglid) unb mutfj-

ma^lid) auägefprod)en roirb.

Sie betreffenbe 3ntcrpretation ift. biä jefct nur oon

einem unenblid) fleinen Steile ber ©erid)te, namentlid)

oon bem föniglid) preuBifd)en ^reiägeridjt in 3teuroieb unb

f»öd)ftenä nod) oon einigen anberen am Knien Mjeiuufer

aboptirt. Sßenn id) bagegen einfad) baä ooUfommen fatego=

rifdje 2luäfpred)en beä ©efe^eä geltenb mad)te barüber, roaä

ber ©efettfdjaftäoertrag entfjaften mufc, fo roirb man nad)

ben Stegein aller Snterpretation, roie id) nod)malä betone,

entfd)ieben anneljmen müffen, bafj, roenn bie 2lufnal)iue beä

Setragä unb bie 2lrt ber Silbung oon foldjen 2lntf)eiten in

ben Sertrag oerlangt roirb, bieä notf)roenbig oorauäfefet, ba§

fold)e 2Intl)eile roirflid) oorljanbeit fein müffen, roeil fonft oon

irgenb einem Setrage unb ber 2lrt ifjrer Silbung überhaupt

oernünftigerroeife nxfyt bie 9tebe fein fann — unb Sernunft

HO*
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fefct man bod) bei her ©efe^gebung ooraus, unb namentlid)

aud) bei ber Slnroenbung ber ©efe£e. SBenn id) baher nod)=

mals auf ben § 9 oerroeife, roonad) eine Slbroeiämng bcS

Vertrags oon bem ©efcfce nur erlaubt fein foll, roo bas

©efefe felbft biefelbe gutäfet, fo halte id) bamit bie formale

(Seite ber frage erlebigt.

Slber, meine Sperren, id) fann mid) babei nad) ben heute

erhaltenen 9totijen nicht beruhigen, fonbern id) mufj aud; auf

bie Biotine biefer ©efe&esbeftimmung näher eingeben. Man
barf fid) roirflid) nur bas ganje SBefen bcs burd) bas

©efefc georbneten Serfjättniffes anfchen, fo fommt man t>on

felbft auf bie Stotbroenbigfeit ber forberung oon ©efd)äftS;

anttjeilen ; benn ofme biefelben tonnte man unmöglich ben ©e=

noffenfdjaften fo bebeutenbe 9ted)te, roie bas 9ied)t ber l;an=

belsred)tlid)en sperfönlidjfeit im ©efefce jugefteljen. Gs gibt

bod) im aanjcn S3crfet)r nod) geroiffe ©runbfäfce, bie eine

allgemeine Slnerfennung finben, unb bie man für bie ©efunbljeit

bes a5erfet)rö für abfolut notlnoenbig l)ält. Saju gehört bod)

rooht ber ©runbfafc, ben id) unter Shnen roohl faum ju

nennen braud)e: wenn Semanb fotd)e Unternehmung

gen grünben roill, fo fott er fie in irgenb einem,

wenn aud) befdjeibenem Sftafee aus eigenen Mitteln

botiren. Siefe Sotirung eines £it grünbenben ®e=

fd)äfts aus eigenen -Kitteln, fie gilt überall für eine

funbamentatforberung foltben Scrfefjrs, meine £>erren. ©ie

fönnen mir nun uieEeid)t fagen, baj3 l)ie unb ba Singe oor;

fommen bei einzelnen Unternehmungen, roo biefes funbament
nicht geraafirt ift; baS miifj id) Sutten jugcben, es fommen

foldje Singe cor, es gibt fotd)e $rebitrotrtl)jd)aften ofjoe

Unterlage, bie roie (Eintagsfliegen erfd)einen unb oerget)en.

Unb roenn bieS oon ©injelnen ausgebt, ba wirb bie ©efefcgebung

fel)r fdjroer bagegen einfdjreiten fönnen unb hat es aud) nid)t

einmal nötfjig. SBenn baS ^Jublifum einem cinjelnen Untere

neunter gegenüber fid) ju fragen l)at, ob es ihm Vertrauen

fdjenfen foll ober nidjt, bann ftel)t ifjm eben eine beftimmte

sßerfönlid)feit entgegen, um beren Slrebitroürbigfeit unb um
bereu Serf)ättniffe fid) bcrjcnige, ber fid) mit if)in in ein

©efd)äft cinlaffen roitt, befümmcrn fann unb befümmern foll.

SaS änbert fid) aber, roenn grofee ©cfettfdjaften bie Unter-

nehmer finb, unb bas änbert fid) ganj befonbers in bem

Slugenbtide, meine oerehrten Herren, roenn biefe ©efettfd)af=

teu an ben ©taat, an bie ©efefcgebung benStnfprud) mad)en,

baf3 fie bie rcd)tlid)e ^erfönlid)feit, fomit bie gefefclidje Sin*

erfcnnung für il)r Unternehmen haben roollen. 3u bem Slugeiu

blicle, roo ©ie biefes oertangen, müffen ©ie ben funbamental*
forberungen alles gefunben SerfeljrS gered)t roerben, ober ber

©taat roürbe eine ©ünbe begehen, roenn er ihnen bie redjtlidje

$erfönlid)feit oertiehe, benn er beroirfte baburd) eine

£äufcijung bes sßublifuinS. Sei ben ©efellfdjaftcn, benen

ber ©taat bie redjtlidje ^erfönlid)feit oerleiht, fann baS

^ublifum oorauäfe^en, bafj eine Prüfung itjrer ©runblagen

ftattgefunben l)at, unb bafe man nidjt fo ol)ne weiteres in

bie £uft l)in mit ber ©rtheilung einer fo bebeutenben £luali=

fifation oorgeljt. ©o liegen bie Singe in Sejug auf bie

©enoffenfd)aften, unb babei laffen ©ie mid) einer fetjr ner=

fehrten Sorftellung, bie jum %t)äl felbft in genoffenfd)aftlid)en

Greifen herrfdjt, begegnen, ©ö ift burd»auä falfd), roenn

man fid) einbilbet, uon biefen funbamentalen forberungen

aEeä gefunben aSerfefjrö fönnlen bie genoffenfd)aftlid)en

formen entbinben. Saä ift, meine geehrten Sperren, burd)=

auö nid)t ber fall! ßeine 2lrt menfdjlidjer Unternehmungen

foE Don biefen fid) aus ber Statur ber ©ad)e ergebenden

forberungen entbunben roerben, unb aud) bie ©enoffenfdjaft,

bie fann baä nidjt unb bie fott bas nidjt. Shre ganje 33e=

beutung unb Aufgabe liegt nielmehr barin: bafj fie ben ju

ben unbemittelten Svlaffen gehörigen ©ingelnen, bie in il)rer

Sfolirung jenen ©runbforberungen nid)t im ©taube finb

gered)t ju roerben — ba§ fie benen bies möglid) mad)t, in=

bem fie bie ungenügenben ©injelfräfte ju gemeitifamem §an=

beln babei sufammenfajjt. SDarum hanbelt es fid) auf bem

©ebiete ber ©enoffenfd)aften ; unb gerabe bie ©enoffenfdjaften

I)ieroon ju entbinben, eine ©efellfd)aft§form, bie roaf)rlidj

nid)t bloö materielle Stufgaben hat, fonbern beren Sebeutung
in ber roirthfd)aftlid>en erjiehung« ber Staffen befteht —
biefe baoon ju entbinben, bas roäre ein freoel an unferer

fojialen ©efammtentroidelung! 9Zein, biefe forberung ber

Sotirung mit eigenen -Kitteln, bie mag bei ben ©enoffen^

fd)aften eine -Kobififation erleiben, mit 3iüdfid)t auf bie

roenig bemittelten klaffen, bie babei namentlid) betl)eiligt finb,

aber nun nnb nimmer eine Slufhebung; unb biefe 9M>i=
fifation hat man im ©efe§ bereits geroährt. SBir oerlangen

nidit oon ben ©enoffenfdjaften, roie oon 2lftiengefett=

fd)aften, im norauS bie 3eid)nung eines feften Kapital;

ftods, fonbern roir finb mit allmählicher Slnfammlung fleiner

Seiträge jufrieben. 2öir normiren bie £öt)e biefer

Seiträge in ber 2lrt, ba§ aud) ber unbemittelte Arbeiter im
©tanbe ift, fie anzubringen unb attmählid) ftd) in ben Sefifc

eines folgen ©efchäftsantheils ju fefeen, ber ihm, als Seroeis

feiner Ärebitroürbigfeit, auch biö ju einem geroiffen

fünfte bie ^rebitfähigfeit überhaupt mittheilt. Slber

abgefel)en t>on biefer forberung ber eigenen Sotirung, bas

heifet, bie ©enoffenfehaften in ihrem innern $em fchäbigeit;

bas heifet, bie ganje Stufgabe berfelben nerfennen unb bie

Seroegung in Steidje führen, roo fie ber ©efettfdjaft nicht

mehr ihre Sienfte leiftet, fonbern roo fie anberen 9ticl)tungcn

innnerl)alb ber je^igen Slrbeiterbeoölferung in bie §änbe
fällt, bie ju befämpfen einer ihrer heilfamften S)ien|!e ift.

2Bir fagen bafjer ju ben ©enoffenfe^aftern, inbem roir ihnen

bie Pflicht auferlegen, ber ©otirung burd) allmähliche 2ln^

fammlungen ihrer fleinen Seiträge — unb nur bies, bie

Sluferlegung biefer Pflicht ifi ber einige 2Beg, um bas S&=

roufetfein oon bem, roas ju folgen Unternehmungen gehört,

in ben Seuten road) ju rufen unb ju fräftigen,— roir fagen

ju ben Seilten: roenn ihr einem Unternehmen als oottbered);

tigte Sheilnehmcr angehören toottt, bas jur Sefriebigung ber

roidjtigften Sebürfniffe für eud) felbft in biefer ober jener

§infid)t bienen foll, bann müfet ihr fo tuet 6in=

fidjt unb fo oiel (Energie befifcen, ba§ ihr eure

oiel!eid)t fauer erübrigten ©pargrofdjen bringen fönnt, um
burd) beren Slnfammlung einen §alt für eure 3ufunft ju

geroiunen, in 2ßirtl)fd)aft unb ©rroerb emporjufommen. SDiefe

forberung fteüeix roir an bie ©enoffenfdjafter ; benn roer biefen

(Sinfafe nid)t leiften roill, bem fehlen bie fUtlidjen, unb

roer itjit nid)t leiften fann, bem fehlen bie roirthfdjaft=

liehen Sorausfefeungen, beren Sort)anbeufein allein bie gc^

noff enfd)aftlid)e ©elbftl)ilfe möglid) mad)t.

9tttu, meine §erren, aujser biefen Stnbeutungen oon ber

abfoluten JJothroenbigfeit, non bem ©ebotenfein fold)er ©e=

fd)äftsautl)eile als Sebingung ber Serleihung ber red)tlid)en

^5erfönlid)feit, brauche id) nur nod) auf bie ©olibarhaft ber

©enoffenfdjafter hinjubeuten. 3d) benfe, aud) biefe folibare

§aftbarfeit, bie roir als ^rebitbafis für bie ©enoffenfefjafter

nidjt entbehren fönneu, bringt uns bod) roal)rlid) bal)in, bie

Slnfammlung eines eigenen %onbs als ©egengeroid)t jur Pflicht

ju machen. SBir müffen einen fotdjen eigenen unfünb=
baren fonbs haben, ber im Serhättni^ ftef)t ju bem Ums
fang ber @efd)äfte, ju ber ©umme ber oon SDritten aufgenom;

menen Slnleifjen unb ©pareinlagen, roorin bas 3üfifo bes

©efd)äfts liegt, ©iefer fonbs mufe einen Sorhalt bitben bei

unglüdlid)em ©efd)äftsgange, roenn es gilt, ben ©läubigern

gered)t ju roerben, ehe roir auf bas ^rioatoermögen ber illiU

glieber jurüdgehen.

Unb, meine Herren, als fo felbftoerftänblid) finb alle

biefe Singe oon je|er angefehen roorben, ba§ feit bem erften

©ntftehen ber ©enoffenfehaften, lange oor @rla§ ber ©efefee,

es feine einjige ©enoffenfehaft je gegeben hat, bie nicht ©es

fdjäftsantheile gebilbet hätte. 3a, §err Siaiffeiffen hat felbft

nie anbers als mit ©efd)äftsantheilen früher in feinen Ser=

einen geroirthfehaftet, unb erft nach Dm ©rfdjeinen ber ©efefce,

feit 1869, roo bie ©efefcgebung (bie preufeifebe feit 1867
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unb bie beutfdje feit 1868) bie 2Inüjeile forbertc, ift er

bavon jurfidgetreten ; aus einem SJfotiv, bas idj Sfcnen cor*

her fd^on nadj einer 2leußerung in ber 3eüfdjrift bes

9tyeinifdjen lanbwirtbfdjaftlidjen Vereins anbeutete, wöbet idj

wegen einer anberroeiten Slusfüfjrung bes §errn SRaiffetffen

auf meine Brofdjüre verwetfe, westjalb tdj mid) t)ier nidjt

näfjet bariiber auslaffe. Slber, meine Herren, vergteidjen ©ie

einmal bie 9tefultate beiber ©rjueme, unb fetien Sie bort

bas ©rängen nadj Subvention, gegen bas, was mir

mit ber Bilbung von ©efdtjäftöantfjeiten erreidjt fjaben!

3dj ^abe mid) beehrt, bie ftatifttfdjen ©rfjebuugen, bie auf

genauen $edjenfdjaftsberid)ten ber etjelnen Bereine berufen,

in meinem regelmäßig erfdjetnenben Satjresbertdjte raitju*

feilen, ber in aßen föulturlänbem verbreitet ift unb ben tdj

bem Ijotjen ^räfibium für unfere Bibliotfjef übergeben fjabe.

Sie fönnen baraus bie 9iefultate ber Iefeten 3af»resabfd)lüffe

von 1874 erfefjen. Bon 2,639 ßrebitgenoffenf djaften

— um meldje es fid) ^ier tjanbelt — meines ©rjftems Ijaben

813, alfo nod) nidjt einmal ber brüte ££)eil, ifjre geprüften

9iedjnungsabfd)lüffe eingefenbet. Siefe ergaben, baß fid) an

eigenem Vermögen in biefen 813 ©enoffenfdjaften angc=

fammelt hatten: 25,711,589 Sbaler in ©efdjäftsantbcilen

unb 2,479,783 Sfjaler in Steferoen , jufammen alfo

28,191,372 tyakx. 9ln Slnleifjen (verzinslichen Sepo=

fitert) waren biefen Vereinen anvertraut 101,811,930 Stjaler.

SaS Berbältniß bes eigenen Kapitals ju ben angeliefjenen

$onbs betrug alfo 27,68 sprogent.

9iun fomme id) jum ©djluß bei biefem fünfte nod) ju

einer Bemängelung ber fraglichen ©efefcesbeftimmung, weldje

man für ben fafultativen Gfjarafter anführt. 3Kan fagt

nämtidj feitens ber ©egner: aber ein 2Jiintmalfa& ift ja

nidjt in bem ©efefce für bie ©efdjäftsantljeile vorgefdjrteben.

Sa tonnte ja eine ©enoffenfdjaft julefet bie ganje ©adje um»

geljen; fie fönnte fagen: ber ©efdjäftsantljetl foß gteidj fein

etwa einem Pfennig, unb hätte fo ber Borfdjrift genügt,

greiltd), meine Herren, ber Mnimalfafc finbet fid) in biefem

©efefce nicht. 3m Gnglif djen ©efefce r-om Sluguft 1862

ift er audj niäjt enthalten; vielmehr ein SJtarjmalfak,
burdj ben man verhüten ju müffen glaubte, baß bie @enoffen=

fdjaften fid) nid)t in ©roßunternefjmungen Inneinfptelten.

Slber nirgenbs, meine Herren, t)at fid) burd) llnterlaffung

einer folgen Beftimmung im ©efefc ein Uebelftanb f»eraus=

geftellt. 3dj meine, gewiffe Singe oerbieten fid) von felbft.

©oflte einmal eine ©enoffenfdjaft in it)re Statuten

aufnehmen: ©efdjäftsanttjetle = 1 Pfennig, fo mürbe

fid) eine foldje Frivolität im Stugenblid burd) eine (5rfdjütte=

rung ifjrer ßrebüfäljigfeü beim sßublifum aufs fdjmerfte

rädjen. ©oßten fid) bafjer fpäter wirflidj ©rfvrberniffe in

biefer Bejiefjung tjerausfteßen, fo wirb es bem ©efefcgeber

übertaffen bleiben, eine ©renje ju Rieben. Sie ©enoffen=

fd)aften haben bistjer von felbft bie ©infidjt gehabt, baß es

fid) fefjr rädjen mürbe, roenn fie nidjt ben vernünftigen 2ln=

forberungen bes SSerfefirS entfprädjen, unb fo fann man es

füglidj für je|t babei belaffen.

5DieS ber erfte ^)unlt ber Snterpettation, in Sejug

auf ben id) mit großer SÖeftimmttjeit babei bleibe, baß gefe£=

mibrige Eintragungen preußifdjer ©eridjte von ©enoffenfdjaften

ol)ne ©efd)äftsantl)eile vorgefommen finb.

3d) fomme auf ben jroeiten ^unft, ber beinahe einen

fomifd)en ©^arafter fjat.

§ 17 bes ®enoffenfd)aftSgefe^eS beftimmt, bap bie

33orftänbe ber ©enoffenfdjaften notfnvenöig 3Jlitglieber ber=

felben fein müffen. 3iur aus ben 2J?itgtiebern ber ©enoffetu

fd)aften barf ber ^orftanb geroäl)lt werben. ®er ©runb
biefer 33eftimmung — bas will id) mit jwei SBorten erwätj«

nen — liegt auf ber §anb. 3n ben weitgel»enben 33efug=

niffen ber ©enoffenfdjaftsvorftänbe, metdje oollftänbig ben

S3efugniffen ber Vertreter von §anbelsgefettfd)aften nadjge=

bilbet finb, baß fie, wenn fie audj bie iljnen im ©tatut

unb fonft gesogene ©renken in ber ©efdjäftsfüljrung

überfdjreiten, bennod) bie ©enoffenfdjaft verpflid)ten,

liegt ber ©runb jener Seftimmung, weil man fie

als -Bütglieber wenigftenS in bie Sage bringen wollte, für

ifjre §anblungen felbft mit engagirt ju fein. %lun, meine

§erren, was ift l)ier gefdjefjen? ®as ®erid)t ju ?leus

wieb Ijat in feine ©enoffenfdjaftsregifter eingetragen: erftlidj

einmal bie rljeinifdje lanbwirtbfdjaftlidje ©enoffen^
fdjaftsbanf ju ?ieuwieb, eine ©enoffenfdjaft olme ®e=

fdjäftsantljeile ;
zweitens, bie beutfdje lanbwirtbfdjafU

lidje ©eneralbanf ju 9leuwieb, an beren ©pi|e ber §err

^apaun=6artowa fteljt, beffen idj fdjon gebadjte, beren 2Jtit=

gliebfdjaft ausfdjließlidj außer ber obengebadjten 3^euwieber

aus jwei anberen foldjer ^rovinjialbanfen, ber ju

Sferlofjn in SBeftfalen unb einer in 9?ljeinljeffen, erft ju

2BormS, jefet in ©armftabt befteljt. 3dj fjabe über biefe

Saufen in meiner Srofdjüre bas 9!äljere gegeben unb will ©ie

nidjt ijier bamit befaffen. Siefelben finb fämmtlidj einges-

tragene ©enoffenfdjaften oljne ©efdjäftsautbeile
unb fjaben wieber bie in einjelnen Drten ifjres SSejirfS be=

ftebenben Waffen ju 3Kitgliebern, fo baß bie 3Kitglieber biefer

lofalen Waffen folibarifd) nid)t nur für biefe primären, \on-

bem aud) für bie 3entratinftitute Ijaften. Senn ba bie

Sofalvereine felbft eingetragene ©enoffenfdjaften finb unb

als foldje mit itjrer red)tlid)en *|}erfönlid)feit einer anberen

eingetragenen ©enoffenfdjaft sunädjft ber ^rovinjialbanE
beitreten, fo verwideln fie baburdj ifjre eigenen 3Jlit=

glieber in beren ©olibarfjaft für anberweitige Unternehmungen,

auf weldje benfelben feine ©inwirfung juftefjt. Unb nun

treten biefe ^rooinjialbanfen gar nodj bei einem britten

Unternehmen, ber ©eneralbanf ein unbjiefjen ifjre eignen

wie bie ifjnen fjaftenben SKitglieber ber Sofalfaffen in biefes,

gteidjfam bas brüte ©todwerf ber ©olibarljaft mit tjimnn.

J>err Slaiffeiffen fagt barüber — wie id) sur ©rläuterung

beiläufig bewerfe —, er fönne biefe 3entralinftitute nidjt ent;

bcfjren, feine Vereine fönnten nidjt oljne fie beftefjen, fie

müßten fie beauffidjttgen unb ben ©elbverfefjr vermitteln,

unb babei fjat bie -fteuwieber ^provinjialbanf von ber

rfjeintfdjen ^rovinjialbilfsfaffe eine ©uboention von 50,000

Sljalern erbeten unb erljalten.

?iun, meine §erren, ift bodj eins flar: wenn irgenb

eine ©enoffenfdjaft, irgenb eine ©efeHfdjaft ober ein herein!

bie redjtlidje ^erfönlidjfeit beft^t, alfo eine redjtlidje ©in =

I) eit bilbet nadj bem ©efe^, fo finb nidjt beren einzelne

gjlitglteber befugt, aße bie Singe, bie ibr jufommen,

wafjrjunefjmen, für fie aufzutreten, fonbern nur ifjre legalen

Vertreter. 9BaS ift aber gefdjefjen bei Eintragung ber

©eneralbanf in bas ©enoffenfdjaftsregifter ju 9?euwieb? Sa
finb, wie gefagt, nur bie brei ^rovinjialbanfen als 3Jtüglieber

vermerft, bagegen fünf pljöfifdje ^ßerfonen, bie Herren ^apaun=

ßarlowa unb ©enoffen als SSorfteljer, obfdjon fie gar nidjt

in bie sJ)iitglieberlifte bes ©enoffenfdjaftsregifters eingetragen

finb. ©ie finb muttjmaßlidj 95litglieber ber 9>ieuwieber ^Jro=

vinjialbanf, weldje als 3flüglieb eingetragen ift. Saß
man fo nidjt verfafjren fann, follte bodj Suriften faum

äweifelfjaft fein. 2öaS follte baraus werben, wenn jebes 9Kit=

glieb einer forporatioen ^Bereinigung beliebig fid) ber SHedjtc

biefer Bereinigung bebienen, für biefelbe agiren fönnte? SaS
ift eine Unmöglidjfeit, bas Eliectjt ftefjt nur ben legalen Ber*

tretern einer foldjen ju. Sa bas ©efefe vorfdjreibt: nur

9Jiit glieber bürfen Borftanb fein, fo fonnte nur eine ber

in bas 3Jlitgliebervergeidjniß eingetragenen ^rovinjialbanfen

audj als Borftanb eingetragen werben. 2lnberS ift bies

mit bem ©efefc nidjt ju vereinigen.

9am will id) bie erfte grage, bie fjiexbei an uns fjeran=

tritt, außer ©piet laffen: ob überhaupt forporative ©efeßs

fdjaften UJUtglieber von ©enoffenfdjaften werben fönnen, ob

biefe SWitgliebfdjaft nidjt vielmehr auf pbnfifdje ^jjerfonen

befdjränft ift? SaS wirb einmal in einer fpäteren ^eoifion

bes ©efefees §u regultren fein; bas je^ige ©efefe fagt nidjts
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baoon. 2lber, meine Herren, bafj benn bodj ein Bebenfen

bei bem 9iid)ter hätte obwalten follen, wenn fid) eine ©e=

noffenfdjaft jnr Eintragung mclbet, bic cingig unb allein aus

foldjen forporatioeu SD2xtgliebern unb nodj baju nur aus

breien im ganzen befielt, bas, meine id), müfjte jebem

Suriften unb fogar jebem Säten fid) aufbrängen! ©eljen

©ic fid) biefe ^ontpofüion nur einmal nät)er an: brt-i @e=

noffenfdjaften, bie alle bie redjtlidje ^erfönlidjfeit b.abcn,

bilben ausfdjliefjlid) bie neue ©enoffenfdjaft, bie ©eneraU
banf. £as ©efefe oerlangt nun unbebingt bei jeber ©e=

noffenfdjaft jwei Srgane, einen Borftanö unb eine ®e =

neraloerf ammlung. 2>ic ©eneraloerfammtung muß mm
ben Borftanb bei ber 9?ed)nungölegung bedjargiren unb über

feine Berwaltung machen ; — wie mad)t man bas? — Gine

oon ben Banfcn mufj Borftanb fein, Denn ber Borftanb ift

bodj minbeftens auf ein 9Jtitglieb angewiefen. SDann bleiben

Stjnen jroei Saufen als 9Jfttglieber ber ©eneraloeifaiiinu

hing, unb bie follen 9J2ajoritätsbefd)lüffe faffen ! Sie fetjen,

bas ganje Berfaljren grenzt l)ier an bas abfolut Sädjerlidje, wie

es fid) jebem Unbefangenen barfteHen mufj. 2Beiter ift babei

noch, 31t bebenfen, bafj, wenn nun foldje Banf sunt Borftanb

gewählt wirb, es im fjöd^ften ©rabe jweifelhaft wirb, roie ba

©trafbeftimmungen in 2lnwenbung gebraut werben follen,

weldje ba§ ©efets in gewiffen $äHen gegen ben Borftanb aus=

fprid)t, ob gegen bie ganje Banf in ir)rem 9JJitglieberbeftanbe

ober wie fonft?

Sies wären bie ©efejmnbrigfeiten, beren id) ju gebenfen

hatte, west)atb id) ein Ginfdjreiten ber fjoljen 9teidjsregierung

in 2lnfprud) genommen fjabe.

9iun fomme id) ju einem anberen Bebenfen fefjr ernfter

2lrt, weldjes ©ie in ber Interpellation unter bem swetten

fünfte finben. 3?ämlid) bie 9ted)tsgilttgfett ber prettfji=

fd)en Sufttsminifterialinftruftion ift burd) ben ge=

nannten preufjifdjen 2lpeM)of bemängelt unb ausgefprodjen

morben — nidjt im 9ted)tsfprnd)e felbft, fonbern in bot ©rüm
ben —

, bafj bie erwähnte Snftruftion ben 2lnforberungen nidjt

genüge, bie im ©inne bes § 72 bes ©enoffenfdjaftsgefetjcs an
eine fotdje 9tegierungsoerorbnung überhaupt ju fteHen feien. 3d)

ge()e auf bie iHidjtigfeit ber Bemängelung, bie fid) auf Slrt.

45 ber preufjifcfjen Berfaffung ftüfct, nidjt ein unb hebe nur

fyeroor, bafj es mirfltd) burdjaus geboten fdjetnt, bie Söetf)ei=

ligten oon ber Beunruhigung, bie eine foldje Bemängelung
k\a6) fid) jiefjen mufj, ju befreien. SBenn nun ©eridjte ben

©rünben biefer Bemängelung bes 2IpetH)ofes nadjgcben, fo

fönnten ©ie bie ganje Ginfüt)rung oon ©enoffenfdjaftsregiftern

fiftiren. 3d) glaube alfo, bafj fjier burdjaus ein ©runb nor=

l;anben ift, biefe Sntereffen fid)erjuftellen. 2Benn aud), was
id) gar nidjt bejroeifeln roitl, bie preufjifdje Sufti^minifteriaU

inftntftion, bie §u ben beften getjört unb jum -öhtfter für

bie meiften beutfcf;en Snftruftioncn geworben ift, fd)tie§lid)

au§er 3weifel gefteHt werben wirb, fo glaube id) betonen ju

müffen, ba^ ein ©runb norliegt, bie ©djritte baju ba(b ju

tljun, ba, wenn ein fjöfjerer preufetfdjer ©eridjtsljof bies be=

zweifelt, Befürdjtungen baburd) oerbreitet werben müffen.

3n Bejug auf bie Ülrt, wie bie 3Ibl)ilfe 511 fdjaffen ift,

Ijabc id) bei bem jweiten 2f)eil meiner Snterpeßation

fein 2Bort nötl;ig. 3d) glaube aud), ba§, abgefel»en oon bem
fünfte, bie Bemängelung ber preufeifdjen Snftruftion be«

treffenb, aud) bei ben übrigen teid)t Slbljilfe gefdjaffen wer=

ben fann, ol;ne baB ein gefe^geberifd)er 2lft nötfjig wäre,

©ie wiffen, bafc im § 72 bes ©enoffenfd)aftsgefefees bie 2lus=

füljrung beffelben ben 9?egierungsoerorbnungen in ben einjel^

neu ^3artihtlarftaaten überlaffen ift, unb id) glaube, ba§ aud)

in ^3reuf;en burd) eine Dtegierungsnerorbnung ben fraglichen

9JH^ftänben augenblidtid) 2lbl)ilfe gefd)affen werben tonnte.

SSenn bas preufeifdje SJiinifterium fiel)t, bas non ben @e=

rid)ten bie im ©enoffenfd)aftsgefe^e in biefem ober jenem fünfte

aufgeteilten großen unb allgemeinen ^orberungen nidjt waf)r=

genommen werben, fo fteljt il)tn bas S^ec^t ju, in einer ^ad)»

tragsorbnung fofort barauf aufmerffam ju madjen unb bem

in 3ufunft oorjubauen. S)ie Ginseiregierungen foffeu bas

©efe| jur 2lusfüt)rung bringen, bas i[t il)rc $flid)t unb ifjr

3?ed)t, bas fagt bas ©enoffenfdjaftsgefefc ; unb im Berorb=

nnngswege finb fie baju im ©taube, oljne bie SReid)sgefe^

gebung in 2lnfprud) 311 nehmen, ba bie ©erid)te nerbunbeu

finb, bie Berorbnungen in biefem fünfte ausjufüljren.

9)teine Herren, bas ©ine gebe id) babei 51t: wo fd)on

eine foldje redjtöwibrigc (Siutragung bereits gefdjel)en ift,

fann bie 93äniftcrialbel;örbc aud) burd) eine 9hd)tragsoerorb:

nnng nidjt eingreifen; bas ift aud) non mir nidjt «erlangt.

3d) Ijabe nur gewünfd)t, ba§ man bem Sßeiternmfidjgreifen

biefer red)tswibrigen Eintragungen in 3ufunft norbeugen

müffe burd) ben ßrlafc einer folgen Drbnung. 3ft bics

gefd)ef)en, bann werben fid) aud) bie fdjon iefct bewirften

Gintragungen fetjr leidjt regeln. 3Benn bas ^ublifum erft

weife, bafj beren ^edjtsgiltigfeit ganj entfdjieben anjujweifetn

ift, werben fiel) bie Beteiligten felbft rühren. ®enu was
foll bann baraus entftetjen? 2>dj bitte ©ie, ein 2luge barauf

ju l;aben. ®as ©efe^ fnüpft bie 9tedjte einer eingetragenen

©enoffenfdjaft baran, bafj bie Bebingungen bes ©e'e^cs er=

füllt finb. Sie ©eridjtc fjaben bas ©efefe 51t ejefutiren,

fie tonnen nidjt uon ben Bebingungen bispen;

firen. 2Bas foß nun fommen, wenn bie ©eridjte

gegen bas ©efeb ©enoffenfdjaften eintragen, bie bann, ba

ifjnen bie Cualififation eingetragener ©enoffenfd)aften bc*

mängelt werben fann, einer gan3en Steifjc oon Gfjifanen,

9ted)st)erwirrungeu unb Ginwenbnngen ausgefegt finb? ©otd)e

SJtögtidjfeiten liegen wirflid) nor, unb ein ganj d)ifanöfes

©ewebe non sprojeffen fann fid) mögtidjerweife baraus ent»

wideln. SDesljalb glaube id), wenn einmal erft bie 9ied)ts=

wibrigfeit ber Gintragungen flar fonftatirt ift, bann wirb fid)

bas ©anje von felbft regeln.

Unb fo wenbe id) mid) benn in biefer 2lngelegcnf)eit,

bie bei ben jetzigen brüdenben Berfjättniffen unferes Bcr=

feljrs wirflid) eine fef)r emfte 2lufmerffamfeit uerbient, an

bie S'teidjsregierung : fie möge bas mitten im 2lusbau be;

griffene Söerf, bem fie burd) bie ©efefcgebung eine fo ge;

funbe ©runblage gegeben t)at, nidjt ftören laffen. 2Bas »cr=

langen wir benn? 3u einer 3eit, wo ein ©taatsfdjm) unb

©taatsjoflfdjuß unb ©taatsfuboention im ^laffenintereffe von

allen ©eitcu oon ber 9?eid)sgefe£gebimg geforbert werben,

fteljen wir einfad) auf ber gorberung noller ©efefetid);

feit. 2Bir wollen weiter nidjts, als bafe bie Bebingungen,

unter benen ben ©enoffenfdjaften bie 2öof)ltf)aten bes ©efe^es

oerbürgt finb, ftreng non iljnen innegehalten werben, nidjt

Mos um bes eigenen ©ebeitjens ber einseinen Bereine willen,

fonbern aud) um eine fdjwere Slompromüürung ber ganjen

Bewegung im -^ublifum ju nerljüten.

kleine §erren, bas ift bie ^orberung, bie id) im -Kamen

ber bcutfdjen ©enoffenfdjaften mid) beeljrt l;abe an bie

Sieidjsregierung 31t fteHen, unb oon ber id) überseugt bin,

bafj fie im t)ol)en $Reidjstage, wenn weitere ©djritte notf)-

wenbig werben, 2lnflang finben würbe. Unb biefe gorberung,

glaube id), bürften wir ber l)or)en
sJ{eidjsregierung gegenüber

mit Bertrauen auf beren Gntgegenfommen entgegenbringen.

^täfibent: 3ur Beantwortung ber SnterpeHation er=

tt)eile id) bas SBort bem §errn ^räfibenten bes 9teidjs=

fansleramts.

-]]räfibent bes 9teid)sfanjleramt§, ©taatsminifter Dr. 2)cl=

btM : •Meine ^erren, id) bitte um Grlaubnife, in erfter Sinie

bie Mr. 2 ber 3n'terpeQation su erlebigen, weil fie feljr rafd)

fid) wirb ertebigen laffen, wäf)renb bie 9er. 1 mid) etwas

länger aufhalten wirb.

Sie 9er. 2 ber SnterpeHation geht oon ber Unterteilung

aus, bafe bas föniglid) preufeifdje 2lppellationsgerid)t ju §amm
bic 9ied)tsgiltigfeit ber 00m föniglid) preufjifdjen Suftij^

minifterium erlaffenen Snftruftton 00m 17. Sesember 1868,
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betreffenb bic ftütjrung bet ©enoffenfchaftsregtfter, — mite

beftens in ihren ©trafbeftimmungen — beftritten fjabe.

2>iefe Unterteilung ift unrichtig, fie beruht auf ciucm

Äoerfiäubniß. £as föniglidj preußtf^e 2IppelIations=

geriet in §amm E>at roebcr in ber Subifatur noch in bet

SDefretur bie 9fed)tSgiltigfeit ber ermähnten 3Rintfterialoer=

orbnung in £-rage gcfteHt. 2>er £err SnterpeHant ift ju

feiner Slnfidjt offenbar baburd) veranlaßt roorben, baß in ber

oon if»m angeführten 3eitfdjrift ein Mitarbeiter biefer 3eit=

fdjrift feinerfeits als feine Slnftdjt bas ausgeführt hat, roas

ber &err Interpellant als 2Inftd)t bes Slppeüationsgertdjts in

§amm bejeidinet. Sarüber, roas ein einzelner Surift in 33e=

Siehung auf bie 3ied)tsgiltigfeit ober 9iicbtred)tSgUtigfeit einer

SWnifterialinftruftion in einer roiffenfchaftlichen 3eüfchrift aus=

führt, haben mir feine Porreftur ju üben, es fauu bteS

niemals Serantaffung ju^ einer Slftion ber 9tod)Sregierttng

werben.

Siefen *ßunft fefje ich hiermit als erlebigt an.

6rl)eblid)er ift bie erfte $rage. 6s ift oottfommen

richtig, baß bas fönigltche Preisgericht in 9ieuroieb eine 2ln=

jaht oon SDarlehnSfaffenoereineu als „eingetragene ©enoffen=

fdjaften" eingetragen fjat, in beren Statuten fich entroeber

über bie Silbung r»on ©efd)äftsantheiten nichts befanb, ober

bie Silbung foläjer 2lntt)eile ausbrüdliclj ausgefd)loffen roar.

2)aS fönigtid)e Preisgericht in 9?euroieb ift bei ber Eintragung

biefer SDarleljnsfaffenoereine oon fotgenben 6rroägungen aus-

gegangen. @S hat erroogen, baß ber § 3 üftr. 5 bes ©efe&es

vom 4. Suli 1868 jroar beftimmt, baß ber ©efeUfdjaftsoer;

trag ben Setrag ber ©efdjäftsantheile ber etnjelnen ©enoffen=

fdjafter unb bie Silbung biefer Slntheile enthalten müßte,

baß er aber nicht beftimmt, es müßten fotdje Beiträge feft=

gefegt roerben. £>ätte bas ©efe£ bies beftimmen roolien, fo

würbe es fid) bafjin haben ausbrüden müffen: ber ©efeu%

fdjaftsoertrag muß enthalten bic Silbung oon ©efdjäftsan;

feilen, beren Setrag u. f. n>.

£>as fönigltdie Preisgeridjt hat ferner erroogen, baß in

ben §§ 9, 39 unb 47, in welchen roeiter im Verlaufe bes

©efefces oon biefen Slntljetlen bie 9lebe ift, nirgenb eine Se=

ftimmung enthalten fei, roelche biefe Slntheile als unbebingt

nothroenbig oorausfefct. 3n bem § 9, roetdjer oon ber Ser=

th eilung bes ©erotnnes unb oon ber ©edung bes Ser^

luftes fpridjt , feien bafür bie ©efd)äftsantheile

nur in bem $aHe jur ©runblage genommen, roenn baS ©tatut

nicht etroas anberes beftimme. 3n ben folgenben Seftim=

mungen, roo baoon bie S^ebe ift, baß ein ©enoffenfdjafter

gegen ben anbeten einen Slnfprud) baraus nicht herleiten fann,

baß er über ben Setrag feiner Slntheile hinaus eingejaljlt hat,

ober roo baoon bie Siebe ift, baß ein ausfdjeibenber ©enoffen=

fdjafter feinen Seitrag jurüdoerlangt, ober roo enblid) im $aHe
ber Sluflöfung ber ©enoffenfdjaft baoon bie 9tebe ift, baß nad)

Serid)tigung ber gorberung an bie ©enoffenfchaft bie ©e=

fdjäftsantheile erftattet roerben foüen, ergibt fid) feine £üde,

roenn es audj feine Slntheile gäbe. 6s hat enblid) bas ©e=
ridit ertoogen — unb ber $err Snterpellant hat bas fchon

ermähnt —, bafj baS ©efefe feinen SHinbeftbetrag bes Slntljcils

feftfe^t, bajj es alfo ooüfommeu gefefelich juläffig fei, einen

Pfennig als Setrag bes ©efdjäftsantljeils ju beftimmen, unb
bafj es offenbar gteicfjgiltig fei, ob ein ©efdiäftsantheil oon
einem Pfennig ober gar feiner beftimmt roerbe.

3c^ fomme nun auf ben jroeiten ^Junft.

5Der §err SnterpeQant l;at fchon ermähnt, bafe bie ©e*
noffenfdiafteu, oon benen hier bie $Rebe ift, fid) prinjipieE 311

brei größeren Serbänben geeinigt haben, nämlich für bie

©enoffenfchaften in bem ©ro^etjogt^unt Reffen, bie lanb=

roirthfd)aftlidie 3entralfaffe in ©armftabt, eingetragene ©e--

noffenfchaft; für SBeftfalen bie roeftfälifche fanbroirthfd>aftlid)e

Sanf, eingetragene ©enoffenfchaft inSferlohn; für bie 3?t;ein=

prooins bie rheinifche lanbrairthfchaftliche ©enoffenfdjaft, ein*

getragene ©enoffenfchaft in Jtcurotcb.

Siefe brei größeren Serbänbe befielen aus ben einge=

tragenen ©enoffenfchaften unterfter ßrbnung. ©ie haben

feine Snbioibuen ju SRitgliebern, fonbern biefe eingetragenen

©enoffenfchaften; fie haben ben 3roed, ben PapUaljiu unb

Slbflufi unter ben einjelnen unteren ©enoffenfchaften auSsu*

gleidjen. 2)iefe brei ^rooinjialoerbänbe, roenn id) fie fo be*

geidjnen barf, haben fid) enblid) oereimgt jur beutfd)en lanb^

roirtljfchaftlichen ©eneralbanf, eingetragene ©enoffenfchaft in

•iReuroieb. SDiefe Sanf beftel)t aus brei ©enoffenfchaftern,

b. I). aus ben brei sprooinsiatoerbänben. SllsSorftanb biefer

beutfchen lanbtotrthfchaftlic^en Sanf hat bas föniglidje Preis^

geriet 9]euroieb 5 ^ßerfoneu eingetragen, roelche, roie es fid)

oon felbft oerfteht, nid)t bie £räger ber brei ©enoffen=

fdjaften finb, aus benen bie Sanf befteht, fonbern bie

©enoffenfd)after einer ber untersten ©enoffenfchaften,

auf benen fic^i bic Drganifation aufbaut. SDas

fönigliche Preisgericht hat biefe Eintragung für juläffig er=

achtet in ber ©rroägung, ba§ es nad) ber SIbficht bes ©efe^es

nur barauf anfomme, baß ber Sorftanb nicht aus unbett)eilig=

ten ^erfonen beftehe, ba§ nach oen Statuten biefer 3entral=

banf in Serbinbung mit ben Statuten ber ^proningialoerbäiibe

jeber ©enoffenfchafter einer ber unterften ©enoffenfdjafter

eoentuett oerl)aftet roerben fann nad) bem § 12 bes ©efe|es

für bie Serbinblichfeiten ber ©eneralbanf. 2lus biefem

©runbe h°t bas föniglidje Preisgericht ju 9?eunneb bie

5 ^Jerfonen, bie es als Sorftanb eingetragen hat, für be=

tl)eiligt angefehen, unb weit es fie für beteiligt angefeljeu

hat, hat es fie für geeignet erachtet, ben Sorftanb ju bilben.

S)aS ^eichsfanjleramt ift nun allerbings ber Slnftcht,

baß bas fönigttdje Preisgerid)t in 9Ieuroieb in ber einen roie

anberen Segiefoung bas ©efefe unrichtig anroenbete.

2ßas gunächft ben § 3 -Jir. 5 betrifft, fo fagt er, roie

id) fdjon oorhin bemerft: ber ©efetlfchaftsoertrag mu| ent=

halten ben Setrag ber ©efd)äftsantt)eile ber einjelnen ©e;

noffenfchafter unb bie 3lrt ber Sitbung biefer Slntheile. @S fann, unb

ber gerr Interpellant hat bereits feinerfeits barauf aufmerf=

fam gemacht, gegen bie oon bem föniglichen PreiSgeridjt in
sJieuroieb gcroäl;lte Sluffaffung biefer Seftimmung eingeroenbet

roerben, ba§ bie 'Sit. 3 bes Paragraphen ben %aü ausbrüd=

Iid) oorfieht, roo eine Seftimmung, rocldje ber Paragraph oer*

langt, nid)t getroffen roerben fott, inbem es Reifet: bie Seit-

bauer ber ©enoffenfchaft, im $aü biefelbe auf eine beftimmte

3eit befchränft fein foÖ. SBenn alfo hier in 9?r. 5 bie Sp
bung ber ©efchäftsantheile als etroas fafultatioes unb niltl

als etroas obligatorifches hingefteüt roerben foßte, fo roür«

in Ponfequenj bes Sorhergeljenben hinjujufügen geroefel

fein: fofern foldje Slntheile gebitbet roerben follen. 6s iA
bies eine Slrgumentation, bie un?roeifell)aft ihre Serecfitigungf

hat, es fönnte ihr inbeffen entgegengefteHt roerben bie Sejug*

nähme auf 9fr. 10 bes § 3, roelche lautet: 6s mufj ber ©e^

fettfdjaftsoertrag enthalten bie ©egenftänbe, über roelche nicht

fchon burch einfache ©timmcnmehrheit, bie jufammenberufenen

unb erfd)ienejien ©enoffenfdjafter, fonbern burch größere

©timmenmehrheit unb nad) anberen 6rforberniffen Sefd)lu§

gefaßt roerben fann. 6s ift jroeifellos, baß es nicht nött)ig

ift, in bem ©tatut foldje ©egenftänbe ju beftimmen, alfo

'

foldje ©egenftänbe, über roeldje nid)t fchon burch einfache

Stimmenmehrheit, fonbern burch eine anbers gebilbete 9M)r=

heit Sefcfjluß gefaßt roerben fann, unb man fann bie 9Zr. 10
gerabe fo gut für bie Interpretation bes föniglidjen PreiSs

gerichts in 9leuroieb anführen, roie 9Zr. 3 gegen biefe Snter-

pretation. Snbeffen, meine §erren, bas ^eichsfaujleramt ift

ber Slufidjt, baß jeber 3roeifel, reelcher aus bem SJBorttaute

bes ©efefces hergeleitet roerben fönnte, fich erlebigt, roenn man
auf bie ©ntftehung unb bie SKotioe beS ®efe|eS jurüdgeht.

S)as S^eichsgefe^ als folcfjes Ijat faum eine 6ntfteljungS*

gefd)ichte. 6s fam bamals barauf an, bas in Greußen
im Sahrc 1867 erloffene ©efe^ für ben uorbbeutfcfjen Sunb
ju generalifiren. Sie Slenberungen, rocldje bamals bas preu=

ßifd)e ©efe| im uorbbeutfchen Reichstag erhalten l;at, roaren

nur folcfje, bie unmittelbar geboten roaren burd) ben Umftanb,
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baß man bas ^edbtögebiet ins 21uge 3u faffen fjatte bei ber

2IuSbef)nung bes preußifdjen ©efetses auf bcn norbbeutfä)en

Sunb, 9ied)tSgebiete ins 21uge ju fäffen fjatte, roeld)e bas

preußifd)e fetnerfetts nid)t ins 2luge gefaxt blatte. 3m
übrigen, unb bafjtn geboren namentlid) bie frier in 9?ebe ftc^en*

ben 23orfd)riften, ift bas preußifd)e ©efe£ bamals ol»ne

weiteres übertragen roorben; roenn es fiä) alfo um bieSnter;

pretation biefer Seftimmung rjanbelt, fo rotrb es ootlfommen

nidjt nur juläffig, fonbern geboten fein, auf bie 9Jiotioe bes

preußifd)en ©efefces jurü(fjugel;en. 2)er erfte 2Inftoß jur

©efefegebung in Cßreußen ging r>on bem §errn Interpellanten

im Safrce 1863 aus. ©r brad)te bamafs einen ©efejsentrourf

ins preußifd)e 2lbgeorbnetenf)au5 ein, roeld)er im § 3 aud)

bie SBeftimmungen 3ufammenfaßt, bie im (Statut enthalten

fein fottten unb beffen 9?r. 4 bafjtn lautete: ber ©efettfd)afts=

oertrag muß enthalten:

„4, ben niemals ju oermtnbernben 92ormalbetrag

ber burd) 23o£U ober £f)eil3af)lungen ober terminltd)e

Einlagen, fo roie bie 3ufd)reibung r>on ©ioibenben

ju bilbenben ©efdjäftsantfjeife ber einzelnen 9JHt=

glieber unb ben niebrigften ©afe ber terminlid)en

(Einlagen."

3n biefer Raffung ift, rote tä) glaube, es ooHftänbig

flar, baß bie 23ilbung oon ©efdjäftSantbeilen als ©ffentiale

für bie ©enoffenfd)aften bejetctjuet mar. SDer oon bem £>errn

Interpellanten bamals im preußifd)en 21bgeorbnetenljaufe ein=

gebrad)te ©efe|entrourf fam im Saljre 1863 nid)t 3um 2lb=

fd)luß. Sm 3afjre 1866 nafjm bie preußifd)e Regierung

felbft bie ©aä)e auf unb legte bem §errentjaus einen ©efefc=

entwurf r>or, wcldjer bie ©runblage bes fpäteren preußtfdjen

©efefees in ben frier in grage ftetjenbcu Sejiefjungen ootlftänbig

geworben ift. 3n biefem ©efefcentwttrf oom Safjre 1866

ift bie 9fr. 5 bcS § 3 ganj genau fo enthalten, roie fie l)ier

je^t fteljt. ©s gef)t aus bcn 9)iotioen, roeld)e bamals bie

preußtfd)e Regierung bem £jerrenf)aufe oorfegte, mit feinem

Sßorte tjeroor, baß es in ber 2Ibfid)t gelegen tyabe, biefer

Raffung einen anberen ©inrt beizulegen, als ber Sßorfdjlag

bes £errn Snterpeüanten fjatte. 6s fam bei ber Umarbeitung,

roeldjer bie preußifdje Regierung ben (Entwurf bes §errn 3nter=

peUanten bamals unterwarf, oor allen fingen barauf an,

bem Snftitut in feiner gefejslidjcn Regelung biejenigen formen
ju geben, welche ben $Borfd)riften bes £>anbel3gefefcbud)S

über analoge ©efellfd)aftSformen entfprad)en. 9ftau Ijat fid)

besfjalb bei bem bamaligen (Entwurf mögiiä)ft enge au bie

Terminologie bes £>anbelsgefe&bud)s angefd)loffen unb bas,

was frier über ben Setrag ber ©efd)äftsantl)eile gefagt ift,

entfprid)t rautatis mutandis bem, was bas £>anbelSgefefcbud)

über bie 2lftien fagt. Snbeffen fann id) nod) weitergeben.

3n ben 9florioen, weld)e bem ©efefcentwurf oon ber prcußi=

fd)en Regierung beigefügt mürben, rourbe es als eine im

jjofjen ©rabe woljltbätige SBirfung ber ©enoffenfdjaften aner=

fannt, ba& bie sJJ?itgtieber berfetben — unb nun l;ei|3t es

mörtlid) — „burd) bic DJotfjmenbigfeit, bie periobi=

fd)en ^Beiträge an ben SSerein regelmäßig ju leifteu,

foroie bie empfangenen 33orfd)üffe pünftliä) ju er=

ftatten, ju ^leib, ©parfamfeit unb Drbnung geführt unb

fd)Iiefelid; burd) alfmäl)lid)e Slnfammlung i|rer ©efd)äfts=

antbeite aus Seft^lofen in Äapitalbefi^er nerroanbelt merben."

S)iefe ©teile ber 9J{otioe beftätigt nad) meiner 2lnfid)t auf

bas entfd)iebenfte bie 2lbfid)t, bie bei ber oon ber preufnfd)en

Regierung für 9ir. 5 bes § 3 geroäl;lte Raffung oorlag.

6s fommt nod) etroas weiteres Ijinju. 2Beber ber §>err

Snterpeöant, als er bie ©ad)e im 2lbgeorbnetenf;aufe anregte,

nod) bie preufjifd)e Regierung, als fie im 3al;rel866 il;rer=

feits bie Snitiatioe ergriff, E>atte bie 21bfid)t, etroas neues ju

fd)affen. 33on beiben ©eitert mar bie 2lbfid)t nur bie, einer

^orm ber roirtbfd)aftlid)en 33ereinigung, toeldje bereits beftanb,

roeld)e fid) in ifjrem Seftefjen erprobt f;atte, bie red)tlid)e 21n=

erlennung ju geben, unb nun ift es ootlfommeit rid)tig, toas

ber §err Snterpellant aud) fd)on ertoäfjnt l;at, ba§, fomeit bie

bamalige ßenntni^ reid)t, in ber Sfjat feine einjtge ©enoffen=

fd)aft beftanb, ioeld)e nid)t ®efd)äftsantfjeile gehabt fjätte.

3d) glaube, ba§ aus biefen Srroägungen alle 3toeifel

fid) beteiligen, roeld)e aus ber oieHeid)t jroeifelbaften Raffung
bcS ©efefees felbft hergeleitet roerben fönnten. 9Bas bie §§ 9,

39 unb 47 bes ©efe^es anbelangt, fo ift jujugeben, ba§, roenn

man fid) bie ©efd)äftsantf)eüe roegbenft aus biefen ^ara^

grapben unb bie entfpred)enbett Seftimmungen ftreidjt, bas

©efe| immer nod) ein ©att3es fein roürbe. Snbeffen aud)

baraus, ba§ biefe brei ^Paragraphen in fef;r entfd)eibenben

SBeftimmungen bie ©efd)äft§antl;eile als etroas ganj natür=

lid) 23orljanbenes oorausfe^en, folgt, roie id) glaube, ein

weiteres 2ftotvr> für unfere Snterpretation ber 9k. 5 bes § 3.

2Bas enblid) bie ©ebuftion aus ber 9Köglid)feit eines

©efd)äftsantf)cils oon einem Pfennig angeljt,. fo möd)te icl)

barauf nid)t näf;er eingeben. ©old)e ©ebttftionen, bic eigent=

lid) ad absurdum operiren, finb, roie id) glaube, roenig

geeignet jur Snterpretation oon ©efe^en.

Slus biefen ©rünben ift bas 9ieiä)sfanjleramt ber Stn=

ftd)t, ba§ bei ber (Eintragung ber in 9iebe fteljenben S)arlebnS=

faffenoercine bas föniglid) preuf}ifd)e ßreisgerid)t 511 9ieu=

roieb ben iöeftimmungen bes ©efefees gemäß nidjt oerfaljren

ift. Saffelbe gilt oon ber (Eintragung ber fünf ^)erfonen,

roeld)e bas ©ireftorium ber ©eneralbanf bilben, als 2>orftanb.

©er §.17 bes ©efe^cS fagt: „Sebe ©cnoffenfdjaft muß einen

aus ber 3afjl ber ©enoffenfdjafter 31t roäblenben S>orftanb

fjaben." S)a6 es bic 2tbfid)t bes ©efe^es ift, baß bie 9Jtit=

glieber bes 3Jorfianbes nid)t unbetljeiligt fein bürfen, bas ift

ja ganj gcroiß oöHig jroeifeffoS, benn, roenn fie aus

ber 3al;l ber ©enoffenfd)after 311 roäfjlen ftnb,

finb fie natürlid) betfjeiligt. 3d) glaube aber, baß

bie SBeftimmung bes § 17 in ber Üfjat fo flar ift,

baß id) in 33ertegcnf)evt bin, 3ttr 33cgrünbttng ber 2lnfid)t,

baß bie 9Jiitglieber bes Sßorjtanbcs roirflid) 9Jlitglieber ber

©enoffenfd)aft fein müffen, bereu 23orftanb fie bilben, etroas

3U fagen.

SBenn nun ber §err Snterpellant roeiter fragt, roaS bie

9ieid)sregierung 3ur 21ufred)terl)altung ber be3ügtid)en Seftim»

mungen bes ©efefees 31t tbun gebenft, fo bat S^eidjS^

fansteramt, fobalb il;m bie tl;atfäd)tid)en Serljättniffe oollftäns

big befannt roaren, fid) au ben föttiglid) preußifd)cn §errn

Suftisminiftcr mit ber $ragc geroenbet, ob er in ber Sage

fei, in SBegief^ung auf bie oon bem föniglid)en ®reisgerid)te

3u 9ieutoieb befolgte ^Pra^is eine Sintoirfung eintreten 3U

laffen. ®er föniglid) preußifd)e §err 3ufti3minifter l)at biefe

grage oerneint. 9iad) ber föniglid) preußifd)cn SScrorbnung

uom 2. Sanuar 1849, roeldjc im 93ejirfe bes Suftt3=

fenats 31t Sljrcnbreitftein in 2Inroenbung fommt,

roerben S3efd)ioerbeu in nid)t pvo3effualifd)en Slngelegen^

beiten, fo roeit fie ntd)t bie S)iS3iplin, ben ©efd)äfts=

betrieb ober SJcrjögerungeu betreffen, cnbgiltig burd) bie

21ppellationSgerid)tc erlebtgt. Sic 6n!fd)eibung bes Suftij^

fenats in 6^renbreitftetn aber ift, fotoeit bem 9?eid)Sfatt3ler=

amt befannt ift, in ber <5ad)e nod) ntd)t ergangen. Sei

biefer Sage ber ©ad)e roirb bas 9ieid)sfan3leramt, ba roeber

il)m, nod) aud) bem 23unbesratl)c burd) bas ©efe^ felbft eine

©tnroirfung auf bic 2lusfül)rung beigelegt ift, ba es fid) um
felftftänbigc @ntfd)eibungen ber ©erid)te fjanbelt in 2lngelegen=

Reiten, roeld)e 31t ifjrer felbftftänbigen Cognition gehören, fiä) nur

bie $rage oorlegen fönuen, ob, roenn bas Sebürfniß als ein

bringenbes ansufefjen fei, im SSege ber ©efe^gebttng vox-

gegangen roerben müffe? 3ur ©rörterung biefer ^xaQt t)at

bas 3teid)Sfan3leramt nod) nidjt bas nötl;ige 9Haterial gehabt.

^Ptäflbent: 2öir gef)en über 31t bem jroeiten ©egenftanb

ber SageSorbnung:

3h)ette üßeratlntttg ber Ueberfli^t ber orbentli^ett

9lu§gaBen unb @tnnat)men be§ bcutfdje» iKcidjsi

für bo§ Sa^r 1874 mit bem 5«o^mcife ber
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<£tat§überfd)mtiuigen unb ber aufteretatSmäfitgen

SlusgoBen Öe§ ovbentütt)en £au§l)aft§, auf ©runb

bes tnünblidjen Veri<$tS bei ^edjnuugSEommiffion

(9ir. 90 Der ©rudfad)en).

Veridjterftatter ift ber §err Slbgeorbnete oon hieben.

3d) erteile i^ni juoörberft bas 2Bort jur ©rftattung bes

Veridjts.

Serid&terftatter 2Ibgeorbneter üou Sieben : Meine §erreu,

bie Ueberfidjt ber orbentlidjen Ausgaben unb ©innalmieu bes

beulen SReidjs für baS Satjr 1874 fjat 3$rev StedjmtngS;

fommiffion nur roenig ^tnlafe ju (Erörterungen unb feinen

SInlafj ju ert)ebli(^er Veanftanbung gegeben. 2>n Setreff ber

Ueberfidit felbft bürfte ju bemerfen fein, baft bei ben fort=

bauernbeu Ausgaben ber Mariueoermaltung bei mehreren

Sitein erljeblidje Minberausgaben gegen bie ©tatsbeträge ftdj

oorfinbeu. 3n ber $ommiffion rourbe gefragt, roie biefe 9Jau=

berausgaben ju erklären feien, tnsbefonbere auf ©eite 28

ber Ueberfidjt bei Sit. 8 , roo bie MinberauSgaben

beinahe eine SSiertelmißion Sljaler betragen. ©S

rourbe barauf r»on ©eiten bes §errn Vertreters bes

Vunbesraths erl'lärt, biefe Miuberausgabe rühre bafjer, ba§

im Safjre 1874 bei ben mcf)t übertragbaren Sitein öer

Marineuerroaltung eine -Dteftoerroaltung nid^t mef)r geführt

roorben fei, roie ja aud) tu ber Ueberfid)t 21uSgaberefte nicht

aufgeführt finb, es feien nun noch Ausgaben aus bem Saljre

1874 ol;ne 3roeifel rücfftänbig, biefe aber mürben in ber

9ted)nung für bas Saljr 1875 mit ben laufenben SluSgaben

für bas Zafyx 1875 ©errechnet roerben, es erfCheine alfo in

ber oorliegenben Ueberfidit oon 1874 bei ben betreffenben

Sitein nidjt ber wollige 3ab,resbetrag ber Ausgabe, too£>1 aber

roerbe im Safjre 1875 unb ferner roieber ber ooüe 3aljres=

betrag in Ausgabe erfdjeinen.

2Bas nun insbefonbere bie ©tatsüberfchreitungen unb

aufjeretatSmäfjigeu Ausgaben betrifft, roeld)e in ber lieber

fid)t oorfommen, fo f»at bie ®ommtffion im attge=

meinen bie baju gegeb:nen (Erläuterungen in ber Slnlage II

ber Ueberfidjt für auSreidjenb eradjtet, um barauf ben 3ln=

trag, roeldjer in 9lr. 90 ber ©nidfadjen unter A oorliegt,

auf ©enehmiguug biefer ©tatsüberfdjreitungen unb aufjeretatS;

mäßigen Ausgaben ju fteüeti.

Von ber Summe ber ©tatsüberfchreitungen fällt nur ein

jiemlid) geringer Sfjeil, etwa 680,000 Sljaler, auf bie eigene

lidjen Slusgabefapitel. ©in großer Sljeil ber ©tatsüber;

fdjreitungen, nämlidh 2,780,000 Shaler etroa, fällt auf bie

Slusgaben bei ben ©innahmeoerroaltungen : bie $oftoerroat=

tung, Selegraphenoerroaltung, 3teid)Seifenbahnöerroaltung.

Unter ben ©tatsüberfchreitungen bei ben fortbaueruben

Ausgaben ift ber bebeutenbfte Soften bei £ap. 5,

bem Mttitäretat, unb jroar beim ^enfionsfonbs

(Sit. 57), nämttd) eine Ueberfchreitung üou 216,000
Sljalern bei ber Mtlitäroerroaltung oon ^reu§en,

15,450 SEjaler bei ber Militäroerroattung für ©adjfen

unb bie gteidje ©umme, lo,450 Sljaler, bei ber 3DRilttär=

oerroaltung oon SBürttemberg. ©ie finben, meine £>erren,

bie (Erläuterung biefer Ueberfdjreitungen auf ©eite 99 ber

Vorlage. ©anad) ift biefes Mehrerforbernifj oeranlafjt roor»

ben burd) bie ^enfionseriiöfmngen, roeld>e burd) bie ©efeße
com 4. Stprtt 1874, betreffenb ^bänberungen unb @rgän=
jungen bes TOlitärpenfionsgefetses, unb burd) baS ©efe| com
30. Suni 1873, betreffenb bie Seraißigung üon 2ßol)nungs=

gelbjufdjüffen, entftanben finb. 3n golge biefer ©efefee finb

bie ju äab>nben 9Jiilitärpenfioneu ert)öb,t unb ift bie baburd)

Ijeroorgerufene ©rl)öb,ung üeranfd)lagt morben auf bie ©umme
oon 216,000 Sfjaler für Greußen, 15,450 Sl;aler für ©ad)fen
unb ebenfo ciel für äßürttemberg. 9iun mar im ©utrourf

bes ^eidjS^auSljaltsetats für 1875 ein 2luSgabefapitel aufge-

nommen: „©rftaitungen an bie Verwaltung bes 3ieid)S=

^eeres", burd; raeldjes eben bem ^aufdjquantum ber

SScrbsnntluuaen be§ bejtfcben Jiciujätagä.

Siilitäroerroaltung bie tjicr fraglid)en 3Jcel»rauSgaben für bie

Saljre 1873 unb 1874 aus attgemänen 5Reid)Smitteln er«

ftattet rcerben fotlten. damals ift biefer Vorfdjlag geftridjen,

aber nur aus bem formellen ©runbe, ba^ angenommen
rourbe, es gehörten biefe tiefte oon Ausgaben, bie für baS

3ab,r 1873 unb 1874 geleiftet toaren, nid)t in bas 3aljr 1875

hinein, es müffe auf anbere SBeife biefe Mehrausgabe be=

ridjtigt toerben. ©S mürbe aber bamals oon bem Vericb>

erftatter ber Vubgetfoiumiffion bes ^eidjStagS o^ne 2Biber=

fprud) tyxvoxQefyöbtn, bafe bie burd; bie neuen ©efefce tyx*

oorgerufenen ^enfionserhöfjungen nidjt aus bem ^aufd);

quantum ber 9Wilitäroern)altung ju befireiten feien,

fonbern aus atigemeinen 3ied)tsmitteln gebeeft roerben

müßten. 3luS biefen ©rünben hai S^re

3^ed)nuuü6fommiffion ber 2lnfid)t nid)t oerfd)lie&en fönnen,

bafc bie fyex erftd)tlid) gemachten ©tatsüberfchreitungen bei ben

fraglichen 2tusgabetiteln bes 3)iititäretats nacJ)trägtidt) ju ge*

nehmigeu feien, insbefonbere mürbe aber bie $rage aufge*

raorfen, ob bie fonigüd) roürttembergifd)e Regierung bemnädjft

über bie Verroenbung ber ihr J)ierna<^ ju beroilligenben 33e=

träge JRedmung ablegen roerbe, unb ift barauf oou ©eiten bes

Vertreters ber toniglid) mürttembergifdjen Regierung bie ©r=

flärung abgegeben, bie fönigtich mürttembergifdie Regierung

finbe es gered)tfertigt, ftatt bes in ber ©rläuterung ber ©tatS*

überfdjreitungen angegebenen Verfahrens ihrerfeits über bie

bei bem ^enfionsfonbs in ^olgc ber ^eichsgefe^e oom
4. 31pril 1874 unb 30. Suni 1873 entftanbeneu 9Kehraus=

gaben fpejieüe 9iad)roeifung aufjufteEen unb auf ©runb

terer oon ben für biefe 9JiehrauSgaben bei Sit. 57 pro 1874

in 3ugang gefteßten 46,350 Wlaxt benjenigen Sljetl roieber

in Slbgang ju fteßen, melier ju ben fraglid)en Mehrausgaben

thatfäd}lid) nicht erforberlid) fein wirb. ®ie Eommiffion t)at

bamit biefen ^ßunft als erlebigt angenommen.

©s bürften bann noch oon ben ©tatsüberfdjreitungen bei

benfortbauernben Ausgaben, bie bei bem gonbs für ben 9fieid(j5tag

oorgefommen, ju ermähnen fein, melcfje in ber Uebafid)t ©eite 95

nur in einer ©umme oou 39,198 Sl;atern aufgeführt finb als

Ueberfdjreitung bes gefammten lusgabefonbs für ben 9teid)S=

tag, abgefehen oon ber ©ntfd)äbigung ber ^rioateifenbahnen

im 9ieid>e für bie freien fahrten, ©er ^ommiffton ift aber

oon ©eiten bes §errn öuäftors bes Reichstags biejenigd

^ac^meifung zugegangen, toeldje ©ie in ber ©rudfache 9lr. 90l

auf ©eite 5 unb 6 mitgeteilt finben, unb finb barin bie'

Ueberfdjreitungen ber einzelnen Slttsgabetitel unb ^ofttionen

aufgeführt, bie Ueberfd)reitungen, meldje als ©tatsüber=

fdjreitungen ju genehmigen fein merben nach Anficht ber

^ommiffion. ©s finb biefe einjetnen ©ummen bann aud) in

bem oorliegenben Eintrage ber stommiffion aufgeführt unb er;

gibt fich baraus im Vergleid) mit ber 2Inlage II ber lieber;

fid)t eine um etma 3000 Shaler fyöfytxe ©umme ber ©tatS;

überfd)reitungen.

Vei biefer ©etegenheit erlaube id) mir, einen ©rucffehler

ju bericb,ii!]en, meldjer in ber SDrudfac^e Wx. 90 auf ©eite 6

in bem Dorsten 2lbfa^ fid) finbet, in beffen brittlt^ter 3cile

es heifst „im ^adjtragSttat für bas Sahr 1876 oorgefehenen

©umme"; ftatt 1876 mufj es fjeifeen 1873.

2Bas nun bie ©tatsüberfdjreitungen bei ben ©innahme;

oerroaltungen betrifft, fo metd)t in biefer Vejiehung ber 2ln=

trag ber ^ommiffion in Vejug auf bie 3ahl etroas ab oon

ber Vorlage, nämlich in Vejug auf bie Ausgabe ber faifer;

lidjen §auptjoüämter bei ben §anfeftäbten. ©s mürbe näm*

tid) in ben Verljanbluugen ber ^ommiffiou oon ©eiten

bes §errn Vertreters bes Vunbesraths mitgetheilt,

bafj bei bem ^auptjottamt ju Vremen ber Vetrag oon

4 Sf)lr. 2 ©gr. irrthümtid; bei Sit. 4 „SDiäten unb 3teife=

foften" oerred)net fei, richtig aber oerred)net fein mü^te bei

bem Sit. 5 „Uinjugsfoften" , roie erft naä) 2luffteUung ber

oorliegenben Ueberfidjt bemerft roorben fei; es geftalte fid;

bestjatb bie ©tatsüberfdjreitung bes le^tgebadjten Sit. 5

„Urnjugsfoften ber Veamten beim §auptgoßamt ju Vremen"
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um 4 Zfylx. 2 ©gr. ^ö^er. Semgemäß ifi aucfi in bem An=

trage ber Slommiffion Sie betreffenbe EtatSüberfcfjreitung mit

einem um 4 £J)Ir. 2 ©gr. tjöJjeten Setrage aufgeführt als in

ber Vorlage.

Ermähnt bürfte nocfj roerben, baß in Vejug auf bie ©eite 113

ber Vorlage ju ber Etatsüberfdjrötung bei ben Ausgaben ber

£elegraphenoerroaltung Sit. 12 „Vermifdjte Ausgaben" befind

Iidje Erläuterung unter üftr. 3, roo bie Rebe ift oon einem

sprojeffe, melier in ßöln gegen ben £elegrapfjenfisfuS ange=

fteHt roorben ift, bie grage aufgeworfen mürbe nad) bem

©egenftänbe unb ber Veranlaffung biefes ^ßrojeffeS; baß bie

Erläuterung oon «Seiten bes §errn Vertreters ber

£elegrapf)enoerwaltung gegeben ift, es fei burdj ben

Umfturj einer £elegrapf)enftange eine $örperoerle£ung

eines -JJiäbdjenS herbeigeführt unb oon bem Vater bes

•äfläbdjens eine ßlage auf Entfdjäbigung gegen bie 2ele-

grapfjenoerwaltung augefteUt, ba biefe ben erhobenen Anfprud)

nicht ohne weiteres als begrünbet b^abe anerfennen tonnen;

unb es fei bie Selegraphenoerwaltung jur 3ablung ber Eut=

fdjäbigung ncbft 3infen unb Soften redjtsfräftig oerurtfjeilt

worben. Appellation gegen bas Urtbeil erfter Snftanj bes

ßanbgeridjts ju ßöln fei nic^t für jwedmäßig eracrjtet roorben.

©djulbige, gegen bie ein Regreß ju begrünben geroefen, feien

nict)t oorfjanben, unb es tjabe besljalb ber ©efammtbetrag oon

654 Zfyaltxn etroa auf bie Jelegrapljenfaffe übernommen unb

bei bem fraglichen Sitel verausgabt werben müffen. — Sie

ßommiffton fat hiernach feine Veanftanbung gegen biefe 2tttS-

gabe erhoben.

Erwähnen barf id) nodj, baß bie Verwenbung bes Sis=

pofitionsfonbs bes gerrn ReidjSfanjlers, weldje in Anlage VII

ber Ueberfidjt (auf ©eite 142) enthalten, oon ber ßommiffton

geprüft roorben ift, bafj fjier bie Ausgabe Rr. 10 „3temune=

ration eines auswärtigen Jennifers gur Unterfudjung bes

gafjrmaffers ber Sabe" Anlaß ju ber grage gegeben fjat, .ob

nidjt biefe Ausgabe aus einem gonbs ber Marineoerwattung

ju beftreiten geroefen fei. Es rourbe aber ber fommiffion

oon ©eiten beS^errn Vertreters bes VunbeSrattjS barauf bie Ant=

roort ertfjeilt, es fei biefe 3ujietjung eines auswärtigen Sedmifers

beroorgerufen baburdj, baß eine SMuungSüerfcfjiebenfjeit ent*

ftanben fei jwifdjen ber faiferlidjen SJiarineoerwaltun.i unb

ber grojjrjerjogüd) £)lbenburgifdjen Regierung über bie 3u=

täffigEett oon Uferbauten am Sabebufen jum 3wede ber

fianbgeroinnung. 3ur Vorbereitung einer Erlebigung biefer

Sifferenj fei oom ReidjSfanjteramt ein oötltg unbeteiligter

©adjoerftänbiger mit ber Unterfudjung ber örtlichen Sßerfiätt*

niffe betraut. Sas oon biefem abgegebene ©utadjten habe

bemnädjft ju einer bem VunbeSratfje gemalten Vorlage eines

©efefcentwurfs, betreffenb Vauten unb fonftige Anlagen an

ber Sabe, geführt. Sie Verätzungen über biefen Entwurf

feien im VunbeSratfje nodj nidjt abgefdjtoffen. Aus biefen

©rünben tjätten bie ben ©adjoerftänbigen gewährten Remune=

rationen auf ben SiSpofitionSfonbs bes ReidjSfanjlers über*

nommen werben müffen; eine Anfidjt, roetd)er nad) biefen

Erläuterungen aud) Sfjre ^ectjnungsfommiffion fiefj ange=

fd;loffen hat.

3n berfelben 5iad)roeifung ift in Vetreff ber Kummer 14

„9leifefoften u. f. ro. aus 2lnla§ oerfdjiebener ©ienftaufträge"

eine ©pejififation geroünfd)t unb regierungsfeitig erteilt roor=

ben, nad) welcher ber Vetrag fid) sufammenfe^t aus Soften

für bie Vertretung bes 3Reid>es auf bem internationalen ftatifti=

fd)en ^ongrefe in ©todholm 213 £bfr- ^ ©9^/ für 9teife=

foften befjufs Snformation über bie ^eblausfranfheit 1027 St)lr.

24 ©gr., 9ieifefoftenbeihilfe für bie ju bem Drientaüftentongrefj

in £onbon berufenen beutfd)en ©elefjrten 700 2r)lr., jur Vor=

bereitung ber SlnfteEung eines »ortragenben 9?atf)S im S^eidjS;

fanjleramt 70 2hlr. 16 ©9r-

3n gleicher 2öeife ift aud) bie S'ladjweifung ber aus

Sit. 23 bes ©tats bes auswärtigen Slmts geleifteten 3afj;

lungen ber „fonftigen Ausgaben'' bes auswärtigen 2tmts, bie in

ber 2lnlage VIII (©eite 143) enthalten ift, oon ber ßommiffion

geprüft worben, unb ift ^ier insbefonbere in Vetreff ber

Kummer 16, „für ©inrid)tungSgelber unb UmsugSfoften neu

ernannter ober oerfe^ter Veamten" eine ©pejififation geroünfdjt.

Siefelbe ift oon bem §errn Vertreter bes auswärtigen 2lmts

ber ^ommiffion ertheilt, unb barnad) fyaben erhalten an ßin=

riditungsgelbern : 2 Votfdjafter \t 5000 Stjlr., 6 ©efaubte

je 2000 mx., 1 ©eneratfonful unb ©efd}äftsträger 1000 ttjix.,

14 ^onfutn unb Vijefonfuln je 800 Shlr. gerner haben
brei in ^ufjeftanb getretene frühere ©efanbte an Um$ugS:
foften erhalten auf ©runb ber gefe^ticfjen Veftimnumgen ju=

fammen 3452 ^h^- i9 ©9r - 3 ^f / u»° für einen nad)

^>efing entfenbeten Solmetfdiereleoen finb an 2lusrüftungs=

gelbem bewilligt 400 £f;lr.

Sie ^ommiffion §a\ nad) biefen Slufflärungen 3luS:

fteCungen gegen bie ©enehmigung ber @tatSüberfd)reitungen

unb au^eretatSmäfeigen Slusgaben nidjt ju madjen gehabt

unb beantragt in 9lr. 90 ber Srudfadien:

Ser ^eidjstag wolle bie bafelbft einjeln aufgeführten

©tatsüberfdjreitungen unb aufeeretatsmäfeigen Aus-
gaben, oorbehaltlid) ber bei ber Prüfung ber Rech-

nung etwa fid) nod) ergebenben Erinnerungen, oor=

läufig genehmigen.
— ©S ift bies biejenige gönn, roeld)e in gleidjartigen Ve-

fdjlüffen bes 9feid)StagS in früheren Sahren beobad)tet

roorben ift.

©ie ftnben bann, meine tfjecren, auf Dir. 90 ber SDtucf=

fachen auf ©eite 4 einen groeiten Intrag ber ^ommiffion,

roeld^er hier gum erften 3J?al erfcheint. ©r grünbet fid) auf

ben § 10 bes ©efefces über bie ReäjtSoevhältniffe ber 3um
bienftlidjen ©ebraud) einer 9ieiä)Soerroattung beftimmten

©egenftänbe oom 25. 9)iai 1873, eine Veftimmung, roetd)e

hier für bie ©efd)äftsführung bes Sahres 1874 jum erften
sDIale jur Slnroenbung fommt. Siefe Veftimmung lautet:

Stile Einnahmen aus ber Veräußerung oon ©runb=

ftüden, Materialien, Utenfilien ober fonftigen ©egetu

ftänben, roeld^c fid) im Vefifc ber 9ieid)Süerroaltung

befinben, müffen für jebes 3ahr oeranfd)tagt unb

auf ben 9ieid)ShauShaltsetat gebrad)t roerben. Eine

9{ad;roeifung ber Ueberfd)reitungen foldjer Einnal;me=

etats unb ber aufeeretatsmäfngen Einnaljmen aus

ber Veräußerung ber ermähnten ©egenftänbe ift

jebesmal fpäteftens in bem auf bas Etatsjahr foI=

genben groeiten 3at)re bem Vunbesrattj unb bem
9ieid)Stage jur nachträglichen ©enehmigung oorju=

legen.

3n ber 2lntage X, ©eite 1 45
ff. ber Vorlage, befinbet

fid) bie 9Jad)roeifung ber ben Etat überfdjreitenben unb ber

außeretatsmäfugen Einnahmen aus ber Veräußerung oon

©runbftüden, Materialien, Utenfilien ober fonftigen ©e^em
ftä.iben. ©adjlid) fjat bie Redjnungsfommiffion gegen bie

fraglichen Ueberfdjreitungen feinen Slnftanb 311 erheben ge=

funben unb ftellt baljer ben in 9tr. 90 ber Srudfadjen unter

B befinblid)en 3lntrag.

Sd) empfehle 3huen bie Anträge Shrer 3?ecf;nungS=

fommiffion jur Annahme.

^täfibettt: 3cfj eröffne bie SiSfuffion über ben Antrag

sub A in 9lr. 90 ber Srudfadjen. — SaS Söort roirb

nid)t geroünfcht; id) fd)ließe bie Sisfuffton, unb ba 2Biber=

fprud) nid)t erhoben roorben ift, aud) im Augenblid eine

Abftimmung nidjt oerlangt roirb, fo fonftatire id) bie An=

nähme bes Antrags ber fommiffion sub A. — Ser An-

trag ift angenommen.

3dj eröffne bie SiSfuffion über ben Antrag sub B.

— Aud) h^r roirb bas SBort nid)t genommen; idj fdjließe

bie Sisfuffion, unb aud) Jjxer fonftatire id), ba ein 2Biber=

fprud) nidjt erhoben, eine Abftimmung nidjt oerlangt roirb,

bie Annahme bes Antrags sub B.

Samit roäre ber jroeite ©egenftanb ber Sagesorbnung

erlebigt.
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2öir gel)en übet jum brüten ©egenftanb ber Sages

orbnung:

münbltdier JBertdjt ber Sommtffion für bie ©e=

fd)äft§orbnung , betreffenb bo§ ©djreiben be§

Gerrit 9flet<f)§fattjler§ öont 13. 2>ejember ür. wegen

(£rt^eilnng ber <£rmää)ttgnng jur ftrafgertd)t=

li^en Verfolgung be§ Üiebofteur§ 9Jtar ©etbl

in Sftündjen Wegen Selcibtgung be* 9ftetdj§»

tag§ (Nr. 137 ber Srucffadjen).

Vcridjterftatter ift ber gerr 2lbgeotbnete Valentin. 3d)

erteile i)jm bas 22ort gur ©rftattung bes Senats.

Verid)terftatter Slbgeorbneter Valentin: Ser föniglidje

Staatsanwalt in Münzen E;at bie ©tnleitung ber Unter*

fudjung wiber ben ERebafteur ber in München erfdjemenben

Neuen Volfsgeitung, Ma£ ©eibl, wegen Veletbigung bes

Neid)StagS beantragt. Sie Veleibigung wirb gefunben in

einem 2Irtifel in Nr. 267 bes genannten VlatteS, welker

bie Ueberfdjrift hat: „Seutfdjes Neid) unb SluSlanb." Sarin

fott ber NeidjStag beleibigt fein. ©S ift biefer 2Intrag auf

beut gewöhnlichen SBege bnrd) bas fönigüct) banerifd)e ©taats=

minifterium unb burä) ben §errn 3^eict)öfanglcr gut Äenntnif? bes

fjotjen tfjaufeS gebraut worben, um eine Vefdjtuftfaffung über bie

©rmäd)tigung jur ftrafred)tlid)en Verfolgung tjerbeijufütjren,

unb gunäd)ft ber ©efdjäftsorbnungsfommiffion gur Vorprüfung

übergeben.

2BaS ben Snfialt biefes 2Irtifels anlangt, fo fagt ber

Verfaffer im ©ingange, bafj es in bem NeidjStage, ber oon

böfen Menfd)en „Marionettentheater" genannt werbe, an

©tatiften unb an Gräften fel)le, um grofee ©peftafeloorftet

lungen ju geben. 3m übrigen ergeljt er fid) über bie \v-

berale Majorität bes Neid)StagS, mit beren Verfahren er na=

türlid) nid)t einnerftanben ift ; im ©egenfa£ bittigt er, bafj fo

riete Stbgeorbnete ben ©jungen bes Netd)StagS fern geblieben

feien. ©nblid) fommt er bann nod) auf bie Siätenloftgfett ju

fpredjen unb finbet barin eine ungerechtfertigte ©parfamfeit.

Sas ift im wefentlidjen ber 3nt)alt biefes Slrtifels, in

beffen ©ddufjfak ber Verfaffer aüerbings nod) einmal ben

21usbrud „Marionettentheater" in Vegief)ung auf ben Netd)S=

tag gebraust.

SDie ©efchäftsorbnungsfommiffion hatte barüber feinen

3weifel, bafc objeftro biefer 21usbrud atterbings eutfcfjieben

beteibigenb fei. 2BaS aber ben animus injuriandi anlangt,

fo war bie ^ommiffion bod) nid)t oijne alles Vebenfen, ob man
bem 2lutor bie böfe Slbficfjt, ben Reichstag gu beteibigen, gu;

fdrretben fönne, weil er eben im ©ingang hinjufefct, ba§ bas

ein 2luebrud wäre, ber r>on böfen Menfdjen gebraust würbe.

Vermutlich hat nun bod) ber Slutor fid) nidjt felbft

ju ben böfen Menfdjen rechnen motten, unb
:
-\-

fofern ift es alfo nicht o|ne allen 3meifel, ob

er biefen 2Iusbrud feinerfeits §at bittigen unb aud) feinem

fett§ ben Neid)Stag in ber Stjat bamit beleibigen wolle

2Benn am ©djlufj biefeg 3Irtifels atterbings ber 3ufafe, bau
bie böfen Menfdjen ben Reichstag mit biefem Slusbrud be=

äeidjneten, fel)lt, fo mu§ man bod) aus bemfelben ©runbe
annehmen, ba§ er aud) hier fid) nid)t ju ben böfen 3Jienfd)en

hat felbft jähten motten.

Unter biefen llmftänben l)at bie ©efd)äftsorbnungsfom*

miffion, wenngleich fie prinjipiett burdjaus nid)t ber 2lnfid)t

hulbigt, niemals bie Mchtgenefjmigung beantragen gu motten,

(hört, hört!)

bod) hier unter ben rorwaltenben llmftänben es nid)t für

angezeigt erachtet, ben Antrag ftetten ju wollen, bie ©enef)=

migung jur ftrafgerid)tlid)en Verfolgung ju ertheilen.

Samens ber ©efd)äftSorbnungsfommiffion erlaube id)

mir baher, ben Antrag ju ftetten:

SDer Reichstag wolle befdjltefjen, bie ©rmäd)tigung

jur flrafgerid)tlid)en Verfolgung bes 9tebafteurs Wlai

©eibl in 9Jiünd)en wegen Veleibigung bes 9fcid)S=

tags nid)t ju ertheilen..

^röfibent: ®ie ©isfuffion über ben Antrag ber ©e=

fd)äftSorbnungsfommiffion ift eröffnet — unb gefd)loffen . . .

9lbgeorbneter Geinter: 3d) bitte ums 2Bort jur ®e--

fd)äftsorbnung!

^räflbent: 3d) fd)lie§e juoörberft bie Sisfuffion über

bie ©ad)e unb ertf)eile bas SBort jur @efd)äft§orbnung bem

§errn 2lbgeorbneten Weimer.

2lbgeorbueter Weimer: Meine §erren, id) glaube, beoor

wir befd)lie§en, mufj einmal feftgefteltt roerben, ob mir über*

haupt befd)lu§fäl)ig finb, roas id) fel)r begweifle.

«Präfibent: Meine Herren, ber § 52 ber ©efd)äfts=

orbnung beftimmt:

3ft nor einer Slbftiinmung infolge einer barüber

gemachten Vemerfung ber ^räfibent ober einer ber

fungirenben ©d)riftfüf»rer jmeifelhaft, ob eine be=

fd)lu§fäl)ige 2lnjal)l oon Mitgliebern anwefenb fei,

fo erfolgt ber Namensaufruf.

©rflärt bagegen auf bie erhobene Vemerfung ober

ben üon einem Mitglicbe geftellten Antrag auf

21usjäf)lung bes Kaufes ber ^ßräfibent, ba^ fein

Mitglieb bes VüreauS über bie 2lnmefenheit ber

befchlufefähigen 3Injahl jmeifelfiaft fei, fo ftnb bamit

Vemerfung unb Slntrag erlebigt.

3d) fann auf bie Vemerfung bes §errn 2Ibgeorbneten

Weimer namens bes VüreauS nid)t erflären, bafe mir einig

finb über bie 2lnmefenheit einer befd)luf}fäl)igen Slnjahl oon

Mitgliebern; es bleibt baher nad) ber Veftimmung ber ©e=

fd)äftSorbnung in § 52 nid)ts weiter übrig, als ben Samens*

aufruf norjunel)men.

3d) erfud)e bie §erren Schriftführer, ben Namensaufruf

ju nottjiehen, unb erfud)e bie anwefenben §erren Mitglieber,»

beim Slufruf ihres 9iamenS laut unb beutlid) mit „hi er
"J

ju antraorten.

©er Namensaufruf beginnt mit bem Vud)ftaben K.

(®er Namensaufruf wirb oottjogen.)

Slnwefenb finb: 2ltbred)t (Dfterobe). 2lttnod). grei*

l)err oon 3lretin ßngolftabt). Freiherr oon 2lretin (Stter*

tiffen). Slusfelb. Vaer (Offenburg). Dr. Vamberger.

Dr. Vaumgarten. Veder. oon Vehr = ©d)molbow. oon

Vennigfen. Verger. Vernarbs. Vernharbi. oon Vernutr).

Dr. Vefeler. ©raf Vetl)ufr»=§uc. Dr. oon Veugtjem. Vieler.

Dr. ©raf oon Viffingen - Nippenburg. Dr. Vtum. oon

Vodum s SDolffs. r-on Vonin. Voromsfi. Dr. Vraun.

Dr. VrodhauS. oon Sunt). SDann. non ®enjin. ®ern=

lurg. SDiderl. Sieben, non Sieberid)S. Dr. Sofirn.

Freiherr non Süder. Sunder. ©bler. Dr. @rnfi. von

@^el. ©raf ju ©Ulenburg, ©nfolbt. Renner, gernoro.

oon ^orcabe be Viaij. oon gordenbed. Freiherr ju granfen=

ftein. Dr. $riebenthal. ^riberid). ©raf oon ©alen. ©aupp.

Dr. ©eorgi. Dr. ©erfiarb. ©erwig. Freiherr oon ©rote,

©rütering. ©raf oon gade. Dr. £>änel. §agen. §amm.
§aud. Freiherr oon §eereman. Dr. §eine. ^errlein.

Dr. Freiherr oon Bertling. §er$. §ilf. ^ittmann. ^ürft

oon gohenlohe-Sangcnburg. |>orn. non -§uber (^eilbronn).

Sacobi. Sacobs. Sorban. Süngfen. Dr. ßapp. oon

ßarborff. oon Dehler. Kiepert. Dr. ^ird)er (Meiningen),

^isfer. ©raf oon ßteift. Klöppel. Älofe. Dr. Sllügmann.

Äod)ann. ^olbe. Dr. ßraefcer. Traufe, ^reu^. Sang.

111*



778 Sentker NetdjStog. 32. ©tfeung am 19. Sanuttt 1876.

gürft oon Sidmorosfo. Dr. Sötoe. Dr. SuciuS (Arfurt),

©raf oon 2Mfcan * Sflilitfdj. Freiherr oon SMfcaljn * ©ülfc.

Dr. «Karquarbfen. Dr. 9Jiauer (£onauroörtb). Nftdjaelis.

3Kiqu6t. Döring. Dr. ÜRfiUer (©örlifc). Mütter (*ßleß).

©raf oon Naijljauß = GormonS. ßehmidjen. Dr. £)nden.

Dr. Appenheim. *ßarifiuS. ^fafferott. *ßogge (©djroerin).

©raf oon sprafdjma. $redjt. oon ^uttfamer (grauftobt).

oon sputtfamer (©ensburg). gürft Nabsiroill (Slbetnau).

sprina Nabjiroill (Seutben). oon Dieben. Weimer. Nidjter

(3J?eifeen). liefert. 3tof)lanb. Dr. Nubolplji. Nuferourm.

oon ©auden = 3ulienfelbe. oon Sauden = Sarputfdjen. Dr.

©djadjt. ©djmibt (Hamburg), ©djmibt (Stettin), oon

©djöning. Sreiljerr oon ©d)orlemet=2llft. ©djröoer (Königs^

berg N. 3JZ.). Dr. oon Spulte. ©djula = Sooßen. Dr.

©$uljes35elt6i$. ©djulje (©uhrau). Dr. oon ©djioarje.

©eipio. Dr. ©inifou. ^reifjerr oon ©oben, ©ombart.

©pielberg. ©treefer. ©trudmann (SDieptjolg). Dr. £ed)oro.

Dr. £biel. Dr. gfjilenius. 2bilo. Dr. oon Sreitfdjfe.

gritfdjeller. oon Unruh, (ÜRagbeburg). oon Satjl. Salenttn.

Dr. Söll. Dr. 2BadjS. Dr. SßallidjS. Dr. SBeber. Dr.

SBehrenpfennig. Dr. 2Beigel. 2Mder. Dr. SBeftermaper.

äßinbtfjorft. oon Sffioebtfe. Dr. 3tmmermann. Dr. 3inn.

Dr. oon 3oltotoSfi. greifjerr oon 3u=N£)ein.

Kranf finb: 2BUfjelm ^rinj oon Saben. Sonatfj.

flügge, ©rafea. Krieger (Sauenburg). Sobacfj. Neumann.

3reifjerr ©djenf oon ©tauffenberg.

beurlaubt finb: oon Sraudjvtfdj. Süfing. §aupt.

£ausmann (SBefifjaoellanb). £etjl. Kodj (2Innaberg). oon

Könnern^. Sreifjerr üon 2Htnnigerobe. oon Noftis=2£allroik.

sßabft. spflüger. Dr. sßrofdj. Dr. oon ©arroen. ©djmtb

(2Bürttemberg). ©djöttler. oon ©eobeioifc. Dr. ©ommer.

SßiggerS. SBölfel.

entfdjulbigt finb: Slbefen. ©raf Salleftrem. Dr. oon

Norries. Dr. Sufjl. Dr. ©Iben, ©raf oon Staufenberg.

Dr. oon $rifd). von ©erladj. ©robe. ©rosman (Kreis

Köln). Dr. garnier. Rod) (Sraunfdjroeig). Dr. Senj. Dr.

Singens. -fitoft. ©raf oon ©djönborn^Sßiefentljeib. ©eneftren.

Dr. SBolfffon.

£)fjne ©ntfdjulbigung festen: Dr. Slbel. 2lder=

) mann, oon Slbelebfen. 2llbredjt (SDanjig). oon 2lrnim=

Krödjlenborf. ©raf oon Slrnim = Sopfecnburg. Dr. Säljr

(Gaffel). Dr. Sank. Saud). Saprfjammer. Sebel. oon

Senba. oon Setljmann--§oflTOeg. Sretljerr oon Siegelebeu.

Dr. Sod. oon SojanoroSfi. $reüjerr üon un0 Su Srenfen.

Srüdl. Dr. Srüel. Dr. Srüning. Dr. oon Suß. (Sari

gürft ju (Sarolatf). ©raf oon (Sljamare. (Shcoalier. Dr.

oon (Sfjoslorosfi. ^rinj oon (SjartorpSfi. SDafcl. Srtefee.

©raf ju ©otyna^indenftein. Dr. oon SDonimirSft. ©upont

beö Soges. Dr. ©bertrj. Dr. @rbarb. Dr. g-alf. Rätter,

^öderer. Stande, granfenburger. ^ranfeen. oon greeben.

Dr. Srüljauf. ©eib. ©ermain. ©leim. Dr. ©olbfdjmibt.

oon ©ranb^o. Dr. ©rimm. ©roöman (©tabt Köln). Dr.

©rofj. ©rumbredjt. ©üntl;er. ©uerber. §0011611. §aar=

mann. Sre^err ÜOn §abcrmann. ^öffelp. greiljerr oon

§afenbräbl. §artmann. §afencleoer. §affelmann. §aue--

mann (Sippe). Dr. §infd)iu§. ^intrager. §ölber. §off=

mann. %üx$ von §oi)entol;e ©d;iHingöfürft. ^Jrinj su

£ol;enlobe-3ngelfuigen. ©raf oon §ompef(| (2?aun). ©raf oon

§ompefd) (2)üren). §uber (-Jteuftabt). §uümann. Säger,

oon Sagoio. Dr. 3örg. oon Kalfftein. Kegel, oon Keffeler.

oon Kircbmann. Kitdiner (Kronadj). oon Kleinforgen. oon

Kliding. KöKerer. oon KojloraSfi. Dr. Kraaj. Krüger (£abe.3=

leben). Dr. Srei^evr oon Sanb§berg-©emen. ^reitierr oon Sanb§-

berg=©teinfurt. . Saporte. Dr. Saöfer. Sautl). Sebv. Senber.

Dr. Sieber. Siebfnedjt. Dr. Soren|en. SuciuS (©eilen-

firdjen). oon Subioig. 3)lajunfe. §iartin. Dr. 9Jlerfle.

oon 3»iner (SBeiltjeim). Dr. 9Jttnd»oife. ©raf oon Mottle.

SKorjiobt. 3Jiosle. 3Kotteler. Dr. SWoufang. Dr. oon

9iiegoleto§fi. Dr. 9?ieper. Dr. Cetter. greifierr oon Dro.

oon ^arejerosfi. oon ©aint = ^>aut = SUaire. Dr. ^eterfecn.

Dr. Pfeiffer. ^l)ilippi. fjürft oon ^piefe. ^5ogge (©treli^).

Dr. ^ol)tmann. ^>ougnet. ©raf oon s
^re:)fing. ©raf oon

sßitälet 0011 ^uttfamer (Scblaioe). oon ^uttfamer (©orau).

©vaf oon jQuabt = SBpfrabt = 3öng. Srei^ert ^orbed jur

Rabenau. Dr. 9iaej3. 3lafd)e. §erjog oon Slatibor.

Dr. 3^eid)enöperger ((Srefelb). SteidjenSperger (Dlpe).

Siebter (§agcn). 9Jober. SRömer (§ilbeöl)eim). Dr. Börner.

(2Bürttembeig). Dr. oon 9lönne. oon Stogalinöfi. oon

9tpfcinc.fi. ^reifjerr oon ©djauenburg. Dr. oon ©djaufc.

Dr. ©djmib (2lid»ad)). Dr. ©djmibt (Sena). ©djmibt

(3rocibrüdeu). ©djröber (Sippftabt). Dr. ©djröber (grieb^

berg). Dr. ©d)üttinger. ©djrDarj. ©temenS. Dr. ©imonis.

©öljntin. ©onnemann. ©pätt). Dr. ©tenglein. ©raf 511

©totberg=©tolberg (SReuflabt). ©raf ju ©totbcrg=©totbcrg

(9lcuroieb). ©raf ju ©tolberg -
s®ernigerobe. ©trudmaitn

(Oönabrüd). ©tumm. oon Sacjanotosfi. Dr. Seflfampf.

Seutfd). §reil;err oon 2l)imu§. Sraeger. Sriöer. Ul)ben.

Ulrid). Sreitjerr oon Unvuf)e=Somft. Sa' Iteid). greibetr

oon Sarnbülcr. Dr. SBagncr. oon SBalDam 3leifeenftein.

©raf oon SBatbburg = 3eil. Dr. 2Bebsfo. 2Beljr. SBeifj.

Freiherr oon Söenbt. SCBinfet^ofet. oon SBintcr. Sßinterer.

23ulfsl»ein. 3iegler. 3ietf'ieioicj.

<ßräftbcnt: SJJeine Nerven, ber Namensaufruf l)at er=

geben, bafj nur 165 9Kitgtiebev anmefenb finb. 25er 9iekl)ö=

tag ift alfo nid)t in befd)lufefäf)igcr 3al)l ocrfamiuelt, unb mir

fönnen bafjer bie Seratljungen unb Sefd)lufenal;men nidjt

fortfe^en.

©s bleibt mir bemnad) nid)ts übrig, als £ag unb ©tunbe

ber nädjften ^lenarfi^ur.g unb bie Sagesotbnung für biefelbe

51t oerfünben.

3d> beraume bie nädjfte ^lenarfifeung auf morgen Wittag

12 Ul)r an unb fc|e, oorfcefjattüd) ber nadjträglidjen ©e=

ncl)migung bes NeidjstagS, auf bie SageSorbmmg:

1. münblidjer Seridjt ber Koinmiffion für bie ©e=

fd)äftSorbnung, betreffenb bas ©djreiben bes §errn

NeidjsfanjterS 00m 13. 2>ejember pr. roegen @r;

tfjeilung ber ©rmädjtigung jur ftrafgerid)tlid)en Ser=

folgung bes NebafteurS SJJaj; ©eibl in 2Jiünd)en

roegen Seleibigung bes NeidjStagS (Nr. 137 ber

S)rudfad)en) —
es ift bas ber Seridjt, bei bem ber Slntrag auf 3äb(ung ers

Ijoben rourbe unb mir bie Ser£>anblungen aufgeben mußten,

©obann, meine §erren:

2. jroeite Seratl;ung bes ©efefeentrourfs, betreffenb bie

Slbänberung oon Seftimmungen bes ©trafgefc^budjS

für bas beutfdje Neid) 00m 15. s
J)iai 1871 unb

bie ©rgänjung boffelben (Nr. 54 ber ©rudfadjen),

unb jroar auf ©runb bes münblid)en SeridjtS ber XO. Kom=

mifffon (Nr. 145 ber S5rudfad)cn). Sd) fefec alfo nur auf

bie Sagesorbnung bie jroeite Seratfjung berjenigen ^}ara=

graptjen, über toeldje ber münbtid)e Seridjt ber XII. Kom=

miffion erftattet roerben roirb, nid)t aber bie übrigen ber

jroeiten Seratfjung nodj nid)t unterjogenen unb nidjt oon

ber Koinmiffion oorberatljeneu ^paragrapljcn.

2lls brüten ©egenftanb ber SageSorbnung mödjte idj

oorfdjlagen

:

1. erfte unb sroeite Seratljung bes ©efe^entrourfs, be*

treffenb bie roeitere gefd)äftlid)e Seljanbluug ber

ßntroürfe eines ©eridjtsoerfaffungsgefe^es, einer

©trafprojeßorbnung unb einer Sioilpro^eßorbnung,

foroie ber jugebörigen @infütjtungSgefe|e (Nr. 144

ber Srudfadjen).

Sd) möd)te ineine SDispofiüon baljin änbern, meine

^erreu, baß id) biefen jule^tgenannten ©egenftanb jur sroeiten

Nummer ber 2agesorbnung madje unb jur britten Nummer
ber £ageSorbnung bann bie jroeite Seratljung ber ©trafredjts*

nooetle in ber angegebeneu Sefdjränfung. 3dj roieberljole
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alfo, meine Herren, es fielen nur biejenigen Paragraphen

ber ©trafredjtsnooelle jur jroeiten 33eratl;ung, über meiere

ber münblidje 23erid;t oon ber XII. ßommiffion erftattet

werben wirb.

3ur ©efd)äftSorbnung fjat baS 2Bort ber §err 2lbge=

orbnete Dr. Sucius (Arfurt).

Slbgeorbneter Dr. 5ucht§ (.©rfurt): -Steine Herren, in

ben früheren ftenograpbifcben Sevichten beftanb bie ©inndp

tung, bafj, wenn ein Namensaufruf ftattfanb, bie Hainen ber

2Inroefenben, bie tarnen ber ^ejjlenben, bie üftamen ber ©nt-

fdjulbigten, ber ^Beurlaubten, unter oerfdjiebenen SRubrifen

aufgeführt roaren. 2)iefe ©inricfjtung ift mätjrenb

ber gegenroärtigen ©effion niäjt immer beobachtet

morben. 33ei ben Namensaufrufen, roetdje beim

Slnfange ber ©effion ftattgefunben fyaben, ftnb bei einigen

blos bie Namen ber SInroefenben angeführt, bei oier 9iamens=

aufrufen finb roeber bie Hainen ber 2lmr>efenben, nod) ber

2lbroefenben , es ift blos bie fummarifebe 3at)l angeführt

roorben. -ätteine §erren, tä) glaube, bafj baS feine 23er=

befferung ber ftenograpijifcbeti Senate ift, ba es bod)

jebenfaUs oon einem öffentlichen Sntereffe ift, bafj man
biefe oerfd)iebeneu Nubrif'en fennt unö bem bisherigen

§erfommen folgt. 3Jlein 23orfd)tag, meine Sitte an

ben §errn sßräfibenten, baS frühere Verfahren beijube»

halten, b<*t abfolut nichts Senbenjiöfes , beim befanntlid)

fteflen bie üerfcfjiebenen gtaftionen ein ungefähr fonftanteS

Kontingent ju ben oerfdjiebeneu Nubrifen- ©S entfpriebt

mein ©efud) lebiglid) bem §erfoinmen, es entfpridjt bem
spriugip ber £)effentltdjfeit unb enbtid) entfpricht es cruex) ben

2Bünfd)en berjenigen §erren, bie fid) für bie ©tatiftif bes

35efud)S bes Kaufes intereffiren.

*jhüftbent: SKeine §erren, eine Söefdilufefaffung über

biefe $rage ber ©efchäftsorbuung fann im Slugenbticf nicht

ftattfinben. 3d) roerbe übrigens bem 2Bunfd)e bes §errn
Slbgeorbneten Dr. Suciiis unb- ber mir geroorbenen 2lnre;;itng

jufolge anorbnen, bafc ber Namensaufruf unb beffen Nefultat

in ber früher üblichen $orm rcieber bem ftenograp()ifd)cn

Bericht inferirt merbe, unb ertheile fjiermit fofort bie bes=

faüfige Sdraeiftmg an ben §>errn S5orfter)er bes ftenograpbifcben

93üreauS, ber biefelbe ju beadjfen §at

©in SSiberfprud) gegen bie SageSorbnung fann ja im
Slugenblid nicht burd) einen SefcfjUtfc erlebigt rcerben; bie

nädjfte ^lenatfitjung wirb morgen um 12 Uhr mit ber an*

gegebenen SageSorbnung ftattfinben.

Sch fchlie&e bie ©ifcung.

(©eblufj ber ©ifeung 3 itfjr 45 Minuten.)

23eriä)ttgmtg

jum ftenographifdieu 23erid)t ber ?0. ©vfcung.

©eite 735 ©palte 1 3eile 31 oon unten ift fktt

„$ird)ner (ßronad))" ju lefen: „Dr. $irdjer (Teilungen).

25rucf unb Verlag ber 33ud;brticrVrci ber 9lorbb. 3lößem. Seitima. "Pmbter.
Berlin, 2BiU)dmftra§e 32.
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33. Stfetutß

am £)onnerfta(i, ben 20. Scmuar 1876.

©efcbäftlicbe 9JHttb>üungen. — ^Beurlaubungen. — ©ine 9Jianbat§=

angelegen!) ei t toirb ber ©efd)aft8crbnung8fonimiffion $ur 23ertcb>

erftattung üBerttnefen. — Semerfung r>or ber SEageSorbnung, Betref-

fenb bie SßiebergaBe tton Namensaufrufen in ben ftenograpl)ifcr)en

SÖericfeten. — Slbftimmwtg über ben Slntrag ber ©efcbaftScrbnungg*

fotnmifffan, betreffenb baS Schreiben beö SReic&SfanjIerS »om
13. ©ejember t>. 3. toegen ©rfljeilung ber ©rmaebtigung gur ftraf«

redjiltcben Verfolgung be§ SftebafteutS SD^ar ©eibf in Sfftündjen

teegen 23eleibigung be§ Sf?eidt)etagö (Nr. 137 ber Slnlagen). — ©rfte

unb jtoeite 53eratf)ung be8 ©efetjentrourfS, betreffenb bie toeitere

gefd)SftIid)e 39el)anblung ber ©ntlcürfe eines ©endjtgüerfaffungS«

getefeeS, einer ©trafprojekorbnung unb einer 3röilprD«fjorbmmg,

fotote ber jugefyßrtgen ©infüljrungSgefetje (Nr. 144 ber Slnlagen).

—

Sortfe^ung ber jtoeiten 23eraü)ung beö ©efefeenttourfä, Betreffend bie

Stbanberung bon Seftimmungen be§ ©trafgefe$Bucfc>8 für baS beutfebe

Neicb unb bie ©rganjung beffelben (Nr. 54 unb 145 ber Stntagen):

9lrt. I. §§ 64, 102, 103, 104, 176, 177, 178, 194, 223 unb 223 a.

2)ie ©ifcung wirb um 12 Ufjr 25 Minuten burd) ben

^räftbenten non $orcfenbecf eröffnet.

$va{tbent: SDie ©tfcung ift eröffnet.

3)as *ßrotofoQ ber legten ©ifcung liegt jur <Sinfict)t auf

bem SBüreau offen.

©ntf dtjulbigt finb für bie heutige ©ifcung: ber §err

Slbgeorbnete greifjerr von £)ro, ber £err Slbgeorbnete Dr.

Sörg, ber §err Slbgeorbnete Dr. Werfte, ber §err Slbgeorbnete

2Binfelf)ofer unb ber §err Slbgeorbnete 33rüdl, bie wiegen eines

©ifenbafmunfaHs in ©ger bleiben mufjten ; — ferner ber §err

Slbgeorbnete ©raf non §ompefdj (£)üren) wegen Krantheit in

ber Familie, — ber §err Slbgeorbnete non ©erlad) roegen

oringenber ©efdjäfte, — ber §err Slbgeorbnete Kod; roegen

UnroorjIfeinS, — ber §err Slbgeorbnete granfenburger roe=

gen UnroorjIfeinS, — ber §err Slbgeorbnete Krieger (Sauenburg)

roegen UnroofjtfeinS, — unb ber £err Slbgeorbnete sjkrifius

roegen Unrootjlfeins.

3d) b>be Urlaub ertrjeilt fraft meiner SBefugntfj: bem
§errn Slbgeorbneten ©robe auf fedt)S Sage roegen bringenber

©efdjäfte, — bem §errn Slbgeorbneten oon 3floftij--2BaHroife

auf aä)t Sage roegen Unroorjlfeinö, — bem £erm Slbgeorbneten

Dr. uon Norries auf fed)§ Sage roegen wichtiger amtlicher @e=

fdjäfte, — bem §errn Slbgeorbneten ©tntefmann (£)Snabrücf)

auf acht Sage roegen bringenber SDtenftgefchäfte.

SDer §err Slbgeorbnete Dr. sprofd) fud)t einen Urlaub
nad) für brei Söodjen roegen Kranfheit, bie burdj ein ärjt;

liebes Sltteft befdjetnigt ift; — ber §err Slbgeorbnete Dr.

©oinmer für 3el;n Sage roegen Unwofjlfeins ; — ber gerr
Slbgeorbnete ^ring SBiltjelm non Saben für oiergefjn Sage
wegen Kranfrjeit; — enbUdt) ber §err Slbgeorbnete flügge

SSerbanblungen beg beutfdjen iReid)8tag8.

für »iergeljn Sage roegen ©rfranfung. — ©egen alle biefe

Urtaubsgefudje roirb SBiberfprud» nidjt erhoben; fie finb be^

roittigt.

@§ ift ein ©ctjreiben be§ £errn Slbgeorbneten Dr. ©er=

t)arb eingegangen; idj erfuc^e ben §erm ©r^riftfütjrer, ba§=

felbe ju nertefen.

©äjriftfürjrer Slbgeorbneter ©raf öon Äletft:

SDem b^orjen ^Jräfibium baö beutf(§en Stteidjstages

mae^e ic^ Ijierburcrj bie ergebene Slnjeige,

bafj iü) burc| Stllerljöcfjfteö patent com 6. SDe*

gember o. 3. nom Preisrichter pm £reis=

gerirb^tsratlj ernannt bin.

3ct) befinbe mief) rjiernac^ genau in berfelben Sage
roie ber nom ©tabtric^ter jum ©tabtgerir^tsratl) er=

nannte §err Slbgeorbnete §offmann.
Slur^ idj beileibe bei meinem Preisgericht (Sülm

unneränbert baffelbe Slmt mit bemfetben ©efjalte roie

frürjer; bie (Srnennung ift alfo ein blo§er Sitel, ber

oermöge meiner Slnciennetät mir ju Sljeil geroorben ift.

Sern rjotjen ^räfibium fteHe ic| geljorfamft antjeim:

bie ^rage, ob mein -äJianbat erlofdjen ift, an bie

©efd)äftSorbnungsfommiffion gu nerroeifen.

(9hif: SKame!)

?Ptöftbent: @s ift fdjon nerfünbet, meine §erren, bafe

baS ©efud) r)errür)rt oon bem §erm Slbgeorbneten Dr. ©er=

barb, Slbgeorbneten für ben 4. üftarienroerber SSalilbejirf,

Sf)orn'@ulm.

3cb^ fd)lage oor, baffelbe an bie ©efdjäftSorbnungsfom=

miffion jur inerteren SSorberatl;ung unb Serichterftattung ju

oerroeifen. — 6s wirb biefem ä>orfd)lag nidpt roiberfproäjen

;

bas ©^reiben geljt an bie ©efd)äftSorbnungsfommiffion jur

33erid)terftattung.

SllS Pommiffarius bes SunbesratljS roirb bei

ber 33eratf)ung bes ©efefcentrourfs, betreffenb bie Slbänberung

non 33eftimmungen bes ©trafgefe^buc^s, beiroo^nen ber £err

©elieime £)berfinanjrat| Dr. 3Kid)eüi.

2Sor bem ©intritt in bie SageSorbnung ertljeile ich

einer furjen 33emerfung bas Sßort bem §errn Slbgeorbneten

Dr. ^änel.

Slbgeorbneter Dr. #ättcl: 3Keine §erren, in ber geftri=

gen ©ifeung tjat ber §err Slbgeorbnete Dr. Sucius bie 93e=

merfung gemalt, bafj bas S3erjeid)ni§ ber beim ?lamensauf=

ruf ^etjlenben nicht in Uebereinftimmung mit bem früheren

UfuS gefütjrt roorben fei in ber gegenroärtigen ©effion. ©s
fönnte leidjt ben Slnfchein erregen, als ob hiermit ein Sßor=

rourf gegen ben gegenroärtigen Sßorftanb bes ftenograptjifcb^en

Süreaus ertjoben roorben fei, bafj fi<h berfelbe ^illfürtic^s

feiten Ijarje ju ©erjutben fommen laffen. 3dj roeifj aus einer

Unterrebung mit bem Slbgeorbneten Dr. ßueius, bafj bies in

feiner SBeife ber ^all roar. Um auch ben ©cfjein ju befeiti^

gen, erlaube \ö) mir foljenbe Semerfungen.

33ei Namensaufruf finb 3 nerfcfjiebene Kategorien gu

unterfdjeiben: nämlich erftlich Namensaufruf behufs 3lbftim=

mung mit 3a unb Nein. §ier finb immer bie üblichen

Nubrifen feit bem Seftanbe bes norbbeutfcfjen Sunbes bis

auf bie gegenwärtige 3eit in noüftänbiger Uebereinftimmung

geführt worben.

©ine jweite Kategorie non namentlichen Slbftimmungen

finbet bann ftatt, wenn 3ettelwaf)len norjuneljmen finb. £>ier

ift fchon wäfjrenb bes NeicfjStagS bes norbbeutf<hen Sunbes
immer bie ^rarjs beobad)tet roorben, bafe feinerlei Namens=
nergeichni§ ftattgefunben bat, fonbern im ftenograpljifdjen Se=

rid)t einfad) bas Nefultat fonftatirt worben ift. ®ies ift bei

3ettelroaf)len übereinftimmenb befolgt roorben, roie gefagt aud)

in biefer Segislaturperiobe.

©ine britte Kategorie beftefjt nun im Namensaufruf be=
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fjufs Äonftatirung ber Befd)Iu§fät)igfeit. £ier mufj id) aller*

bings fonftatiren, bafj eine geroiffe 2lbroeidjung ftattgefunben

fjat, — md)t erft in ber gegenwärtigen ©effion, fott=

bern Bereits in ben früheren ©effionen gegenüber ber

^Jrarte, bie früher im norbbeutfdjen 9ieid)Stag unb

begie^enttid^ in ber erfien £egislaturperiobe bes betttfd)en

9?eidjStagS befolgt worben ift. 9Mmlidj, meine §erren, es

ergibt fid) eine ©djwterigfeit, toemt bie fonfütuirttttg beö §au=

fe§ überhaupt nodj nidjt ftattgefunben tjat: bann tjat regel*

mäfjig ber £err ^räfibent fämmtltdje Urtaubsgefud)e nodj

nidjt belieben nnb eben fo bie (Sntfdjulbigungen nodj ntdtjt

nerfünbigt. 3n biefem gaEe tjat ber Borftetjer beö ftettogra*

p£)if(^en BüreauS fid) ntd)t für autorifirt erachtet, ©ntfcf)utbi=

gungen bejietjenttid) Beurlaubungen einjutragen. @r ift r-on

bem ©efidjtspunfte ausgegangen, was im Plenum beö Kaufes

nidjt nerfünbet ift, bas fann er feinerfeits als Beamter aud)

nidjt in fcen ftenograpfjifäjen Beridjt aufnehmen. 3d) be=

merfe aber alterbings, bafj in biefer Besiefjung früher tnanä)=

mal anbers oerfatjren roorben ift. 2)a finb bereits, beoor

biefe Berfünbtgung von ©eiten beö £errn ^räfibenten ftatt=

gefunben tjatte, boä) fdjon Urlaubsbemitltguttgen, bie aus ber

Befugnifj bes §errn ^räfibenten tjenrorgtngen, bejicljentlid)

ßntfdiulbigungen, uerjeidjnet roorben. Snfofertt tjat alfo ber

£err Slbgcorbnete SuciuS »oüfommen 9ied)t. 3dj glaube nur

bemerken ju bürfen, bafj in ber Stjat, roenn ber §err 3Sor=

ftetjer unferes ©tenograptjenamts fid) an jenes *ßrinsip gehalten

tjat, bas id) t)ortjin entroidelte, benfelben in feiner Söeife

irgenbroeldje Berfd)ulbung trifft, fonbern er im ©egenttjeil

burdjaus forreft unb geroiffenfjaft »erfahren ift.

SDieS bie Bewertung, bie id) madjen wollte, ©elbftoer*

ftänblid) roirb es bei ber Verfügung bes §errn ^räfibenten

bleiben unb roir roerben bas möglidjft noüftänbtge Samens*

»erjeidinifj bei aßen Slbftimmungen unb begieijentlict) bei allen

SBatjten Ijerbeifüljren.

^Pträfibeni: Weine Herren, bie Serfügung, bie id) geftern

fofort erlaffen unb publijirt fjabe, roirb alfo ausgeführt roerben,

unb bamit erad)te id) bie ©ad)e für erlebigt.

SEBir treten in bie Sagesorbnung ein.

förfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

ntünbltdjer 23ertd)t ber Stontntiffton für bie ©e=

fdjäft§orbnung , betreffenb ba§ ©djretben be§

•£errn JRetdjSfanjlerä uom 13. Sejcmber ö. 3.

wegen ©rujeilnng ber Ghrinädjttgung jur ftraf=

geridjtltdjen Verfolgung be§ JRebafteurS SHar
Scibi in Sötündjcn wegen JBcIcibigung be§

metd)§tag§ (3ir. 137 ber 2)rndfad)en).

Weine Herren, ber münbltdje Beridjt ift geftern erftattet

roorben, bie SDisfuffton roar eröffnet unb gefdjloffen roorben;

erft barauf ift bie S3efd)lu&unfäl)igfeit bes §aufes gerügt

roorben, unb ba biefelbc fonftatirt rourbe, l)at bie 3lbftimmung

ausgefegt roerben müffen. 3d) tjalte mtd) bal)er ermäd)tigt,

jefet oljne nodjmalige 2)isfuffion ben Antrag fofort jur 2lb=

ftitumung ju bringen.

2)aS §aus ift mit meinem Berfaliren einnerftanben.

Sd) erfud)e ben §errn ©d)riftfüijrer, ben 2lntrag ber

^ommiffion ju r>erlefen.

©d)riftfü^rer 2lbgeorbneter ©raf uon Äleift:

SDer 9ieid)Stag toolle befdjliefeen,

bie @rmäd)tigung jur ftrafgerid)tlid)en Verfolgung

bes Stebafteurs War, ©eibt in Wündjen roegen 93e=

leibigung bes 9ietd)Staos nid)t ju erteilen.

^Pröfibent: 3d) erfud)e biejenigen §erren, anfjuftel)en,

roeld)e ben eben oerlefenen Antrag annehmen rootlen.

(®efd)ief)t.)

SDaS ift bie grofee Wajorüät; ber Slntrag ift angenommen unb
bamit ber erfte ©egenftanb ber £agesorbnung erlebigt.

2Sir geljen über ju bem jroeiten ©egenftanb ber Sages*

orbnung

:

erfte nnb jmette Verätzung be§ ©efe^entwurfä,

betreffenb bie roettere gefd)äftltd)e iBe^anbiung

ber Gntruürfe etne§ ©ertd)t§tierfaffung§gefe^c§,

einer Strafprt^e^orbnung «nb einer 3iötlproje^-

orbnnng, fottrie ber juge^örigen (Sinfü^rungSge;

fe^e (9fr. 144 ber 2>rudfad)en).

3d) eröffne bie erfte 33eratf;ung, fomit bie ©eneral=

bisfuffion über bas ©efefe.

S)er §err Slbgeorbnete Dr. Befeler ^at bas 2Bort.

2lbgeorbnetcr Dr. JBefeler: Weine §erren, roenn id) in

biefer ©ad)e bas 2Bort ergreife, fo gefd)iet)t es nidjt, roeil id)

mid) gegen ben ©efe^entrourf erftären roill, aber id) fjalte

mtd) für nerpflid)tet, einige Bemerfungen an ben ©efe^ent=

rourf anjuEnüpfen; unb roenn biefe roefentlid) fritifd)er 2lrt

fein roerben, fo bitte id) non nornl)erein bie geehrten 9Kit=

glieber ber Suftiäfommiffion nidjt — roas fidj oon felbft oer =

ftefjt — bafe fie überjeugt fein mögen, bafe mir jebe perfön=

lidje 9Rüdfid)t fern liegt, ja, roenn id) perfönlidjen ©efüf)leu

Ijätte naäjgel)en rootlen, bann fjätte id) überhaupt gefdjroiegen,

fonbern id) bitte ©ie, überzeugt ju fein, bafe idj coller *3ln»

erfennung bin non ber beutfdjen Sreue unb ©rünblidjfcit,

mit ber fie bie grofje Aufgabe, bie if)nen anoertraut ift, ju

erfüllen gefudjt fjaben. Söenn id) nidjts befto roeniger je^t

einige 33emcrfungcn fritifd)er 2lrt 3f)nen rorlege, fo gefd)iel)t

es beSroegen, bamit nidjt aus ber ftiüfdjroeigenben 3uftün=

mung ju bem ©efer^entrourfe Folgerungen gejogen werben,

bie id) nid)t für begrünbet blatte, bie id) roenigftenS für

mid) nid)t anerkennen möd)te. ®enn, meine §erren,

es ift eine Sliatfadje, bie idj l)ier offen auSüufpredjen

mid) für oerpflidjtct f)alte, ba§ bie 2f)ätigfeit ber Suftijfoms

miffion in roeiten Greifen nidjt verfolgt unb begleitet roirb

mit freubiger 3uoerfiä)t, fonbern mit ernften Beforgniffen;

ba& man in roeiten Greifen bie $urdjt l;at, es mödjte ein

9tefultat aus ber Suftijfommiffion l)erauSfommen, roeldjes

unferem DiedjtSleben nid)t jum £>eile gereid)en würbe unb

iebenfaQs bie gröfjeften ©efai)ren mit fid) fütirt. 9Benn id)

biefes l)ier betone, unb natürlid) nur in ganj überfiä)tlidjer

2Beife einige Womente beroorl)ebe, bie non 33ebeutung fein

fönnten, fo gefd)iet)t es, weil id) glaube, bafj es beffer ift,

eine bestimmte Stjatfactje wa()rt)aft anjuerfennen, als fie ju

uerfä)roeigen
;

baburdj roerben SUufionen fieroorgerufen, bie

fpäter um fo übleren (Sinbrud madjen fonnen.

Weine §erren, roenn idj äunäd)ft ben (Sntrourf ber

Sioüproje&orbuung neunte, bie geroife bie ^krle ber brei ©e-

fe^entroürfe ift, fo l)abe id) bie Ueber^eugung, ba§ bie Suftis--

fommiffion in ifjren Arbeiten ju einfeitig bas ^Pringip ber

Wünblid)feit betont unb jur 2lttsfüf)rung gebrad)t f>at. 3dj

glaube, es roar in ben breiiger 3al)ren, als ein beutfdjer

ßanbesf)err bie 2ßelt überrafd)te mit bem Befenntniffe,

ba§ er ein ^ßrinsip reite. Weine Herren, idj fürdjte, audj

bie fommiffion ift in ber ©efal)r, einem ärjntidjen Berfalireu

ju verfallen, idj fürdjte, bafj fie fidj ibeale 9tidjter unb 9iedjts=

auroätte benft, mit betten geroifj and) bie fdjroierigften 3tuf=

gaben glüdtid) gelöft werben fönnen, bafj fie aber 2lnfor-

berungen ftettt an bas $Durd)fdjnittsmafj unferer Sutiflen,

roetd)c biefe nidjt roerben erfüllen fönnen. Sfteljtne idj nun

Ijingtt, bafj ju ber reinen Wünblidjfeit nodj non bem 33un=

besratl) ftatt ber 9Reoifiou bie Berufung t)ineingefd)oben ift,

fo ift es eine Befürchtung, bie id) nidjt allein fjege, fonbern,

bas fann id) ©ie oerfidjem, bie non ben fompetenteften Wän=
nern in biefen fragen geteilt roirb, bafe roir ein ©£periment

madjen, roeldjes möglid)erroeife d)aotifdje 3uftänbe f)eroor--



©eutfäer «Retdjstag. 33. ©ifeung am 20. ganuar 1876. 783

rufen fann, unb roelcbes roenigftenS eine prompte Suftij, auf

bie es bod) cor ädern anfommt, fcf)roerIid) beförbern roirb.

Steine §erren, id) gel;e über ju bem £)rgamfations=

gefefce. 3dj f)abe mir fdjon früher gelegentlich erlaubt, meine

Siebenten }u äußern, baß man bie £>anbelsgeridite fo ofjne

weiteres entfernt bat. 3d) muß offen geftehen, id) halte

bas für eine jurifttfdje lleberhebung, ober, roeun ©ie rooßen,

eine lleberhebung ber Suriftcn; benn, meine Herren, rool;er

haben biefe benn bas £anbctsred)t erhalten? Sft es nid)t

bas «Refultat ber bunbertjährigen 23eroegung, inbem es non

beu betreffenben Serufsftänben erfaßt ift unb im SSolfe felbft

feine Ausbitbung erhalten l;at ? SBenn nun gerabe ber §an=

belsfianb ben Suriften, ben «Romaniften gegenüber, burd)

©infidjt unb 33el;arrlidjfeit feine Erfolge erfochten l;at, bann,

meine id), foßte mau fid) aud) bie ^rage oorlegen: ift es

benn nid)t angemeffen, bie Sräger biefer «Red)tsüber=

jeugung aud) felbft ju beteiligen bei ber 3ledjtfpred)ung?

Steine Herren, id) gehöre nid)t ju benen, roelcbe ber Anficht finb,

baß bie Surisprubens feine SBiffenfdiaft fei, — baS ift ja »on

einem geiftreidjen «JffUtgliebe biefeS §aufeS geäußert, — id)

bin melmetjr ber Anftd)t, baß bie «Jtecbtsroiffenfdjaft fid)

gerabe ju ibentifi^iren §at mit bem roabren «Recht, roie es

gefd)idjtlid) unb im SBolfe entftanbeu ift. Aber bie ©efat)r

liegt immer nahe, baß ber Surift, roenn er ifolirt ift, ein=

feitig wirb unb fid) non ber breiten SBafis ber t)olj§tl)üin=

liehen «Jfedjtsanfcbauung losmadjt, unb gerabe für biefe

3roede roünfdje id) bie SBetbjeiligung ber betreffenben 23erufs=

genoffen an ber «Red)tfpred)ung in ben §anbelsgerid)ten ; unb
bas ift feine oereinjelte Anficht.

Steine Herren, id) fomme bei biefer gtage auf bie ©d)öffen=

geriete, ntd)t, um fie ju crlebigen ober nur in annäfjember SBeife

ju löfen, fonbem nur, um fie hineinziehen in ben $reis ber

©ebanfen, bie mtd) in biefem Augenblide beroegen. 3d)

glaube — unb ber §err Abgeorbnete Dr. oon ©ebroarje roirb

mir bas uid)t übel nehmen — id) glaube, baß id) es ge=

roefen bin, ber juerft bie ©d)öffengerid)te in ber beutfdjen

9ied)t§roiffenfd)aft prinjipieß uertreten hat,

(§eiterfeit Itnfs)

unb vertreten l)at, meine Herren, in 33erbinbung mit bem
Anftreben einer allgemeinen Reform unferes «Red)tsroefenS

;

aber id) l)abe babei gebad)t an ©d)öffengerid)tc, roie fie in

ber ©djroeij unb allenthalben finb, roo roirtlid) eine populäre

©erid)tSüerfaffung eriftirt, ©d)öffengerid)te, bei benen bas

Satenelement organifd) eingeführt ift in bie SSerfaffung bes

©eridjts, roo ber Saie fid) als £f»etf bes föoßegiums betradjter,

in biefem bauernb in regelmäßiger SCrbeit roirft, unb alfo

au(| 2I)eil nimmt an ber SBerantroortung unb @l;re bes

«#id)terftanbes. SDaS fann aber nid)t gefd)el)en, roenn man
©d)öffengerid)te bilbet aus einer großen Anzahl ^erfonen,

bie »orübergeljenb einmal an ber 9ted)tfpred)ung tf)eilnef)men.

3>n biefer $orm b°fte i$ ©d)öffengerid)te nid)t für eine

ölüdlid)e ©ntroidlung, id) glaube r>ielmef)r, baß mir mit

reinen 3uriftengerid)ten beffer fahren, unb, meine §erren,

roenn id) überhaupt bie ©d)öffengerid)te neb,me in Sejug

auf ....
(«Ruf: 3ur ©ad)e!)

^röftbent: 3d) erlaube mir ben §errn 3fabner gu

unterbredjen. 3d) babe bi§ je^t ben 9^uf jur ©acfje nid)t erfolgen

laffen, roeil id) allerbingä meiner Ueberjeugung nad) ben 3tebner

nid)t fjinbern fann, in furjen 3ügen auf ©runb ber &i&
berigen S3efd)lüffe ber ^ommiffion auszuführen, baß er ba§

aftanbat nid)t nerlängern miß. 2luf ber anberen ©exte glaube

td) uerpflid)tet ju fein, ju »erhinbern, baß bie Ausführungen
bes §errn 9?ebners ben ©harafter einer ©eneralbisfuffion über

bas materieße 3fledt)t annehmen.

(Sebhafte 3uftiinmung.)

Ob mid) biefer ©runbfafe im Verlauf feiner Siebe 3roingen

mirb, beu 3tebner jur ©acfje ju rufen, fann id) im Stugenblid

nod) nid)t überfehen;

(^eiterfeit)

id) bitte bie Herren, mir 3eit ju laffen, nad» bem ferneren

Verlauf bec «Rebe biefeS in nähere Grroägung jtt sieben.

2tbgeorbneter Dr. Sefclev: 3er) merbe mid) möglidjft

furj ju faffen fudjen, n^ine Herren!

•Biein ©ebanfengang ift ber geroefen: roir finb jefct jum
erften «JRale in ber Sage, ein außerhalb ber ^ommiffion be=

finblid)es Urtl)eil über bie ^ommifftonsarbeiten abzugeben.

3d) h<rttc bafür, baß es nötl)ig ift, für jebe ^ommiffion,

namentlich für eine uon fold)er SDauer unb oon fotdjer 2ßid)=

tigfeit fid) in einem geroiffen ^ontaft mit ben «JJianbanten ju

erhalten, uamentlid) aber aud), baß fie ein unbefangenes VLx-

theit erhalte über ihre £f)ätigfeit, roeil fie baraus entnehmen

fann, roie menigftens in einem geroiffen Greife oon 33erufs=

genoffen ihrer Shätigfeit gebad)t roirb. Unter biefen Umftän»

ben fd)eint e,S mir an ber 3eit ju fein, biefe St)atfad)e ju

fonftatiren, gerabe ba es fid) barum Rauheit, burd) eine 93er=

längerung beS «IRanbats geroiffermaßen ber ®ommiffton ein

25ertrauenSootum ju erteilen. 9Beil id) bies überhaupt in

jeber SSejiehung nid)t tl)un fann, roeil id) biefe Auslegung

abroeljren rooßte, besrocgen aßeiu habe id) mid) berufen ge=

fühlt, biefe $rage roeiter §u erörtern; aber roie gefagt, id)

roerbe uerhüten, ju roeitläufig ju fein.

3Reine Herren, ©d)öffengerid)te, bei benen bie Saien

ähnlid) roie ©efd)roorenc tjineingegogen roerben jur «Red)t=

fpredjung, bie halte id) für burdjaus üerberblidj, roenigftens

in feiner Sßeife für roorjttljätig, roie id) benn überhaupt ber

«JReinung bin, baß für ©traffadjen, roenn man bie 2Baf)t

haben foß jroifd)en ©d)öffengerid)ten unb ©djrourgeridjten,

man fid) für bie ©d)rourgerid)te entfd)eiben muß, nid)t blos

besroegen, roeil fie roirflid) ber ganzen Aufgabe ber Säten

§ur «Red)tfpred)ung in einem folgen md)t foßegialifd)en 3Ser=

banbe entfpred)enb finb, fonbem roeil id) fie aud) ber $rei=

heit für günfiiger holte.

«JReine Herren, id) gehe jum ©trafprojeß über, ©oj
roeit id) bie «IReinung fenne, ift es consensus om-I
nium, baß bie ©trafprojeßorbnung, fo roie fie uorliegt,!

nid)t roirb angenommen roerben fönnen. 5Die ^ommiffionl

hat bie große Aufgabe erfüllt, bie «Rechte, baS Sntereffe ber
]

Angefdjulbigten nad) aßen ©eiten, uießeid)t ju peinlid), ju

roai)ren; fie hat aber, roie id) glaube, ben großen SRißgriff

gethan, baß fie bie ©taatsanroaltfd)aft, bie anbere ©eite,

nicht mit bemfelben Sittereffe unterftü^t unb mit ben erfor;

berlidjen «JRittetn auSgeftattet hat. 3d) glaube, fte hat fefjr

red)t gethan, baß fie ben Antrag nid)t angenommen hat, gegen

unfere (Einrichtungen unb unfere ©itten unfer ^rojeßoer^

fahren 51t anglifiren. Aber roenn fie bie ^ßopularflage nid)t

rooßte, bann mußte fie bie ©taatsanroaltfd)aft als

eine große Snftitution anerfennen unb mußte fie

mit Vertrauen ausftatten ; fie mußte roiffen , baß

bas , roas einmal bei uns eine einflußreiche 3n=

ftitution fein foß, nicht baburd) inad)tlos gemad)t roerben

barf, baß man es mit «IRißtrauen behanbelt, benn baburd)

muß bie SBirffamfeit biefer Snftitutionen im r)öct)ften ©rabe

gefd)mälert roerben.

«JReine §erren, es mögen bies jefet nur Anbeutungen

fein, aber Anbeutungen, roeld)e, inbem id) fie ausfpred)e, t>on

fehr nielen, id) roeiß nid)t roie nielen in biefem §aufe, aber

fehr oielen außer bem §aufe, getheilt roerben. «Run fagt

man freilich, roarum nicht bie «Rechtseinheit herfießen, roenn

auch mit ben größten «JRängeln — unb mit ben größten

©djäben nießeiä)t im ©injelnen? ©ie ift an fid) fdron

bie größte «JBohlthat. «JReine §erren, wer hat nid)t für bie

«Red)tSeinheit gefd)roärmt! unb id) fann fagen, id) habe

112*
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meine beften tüiffenfd^afttic^eit Gräfte baran gefegt, fie

gu förbern! Stber, meine Herren, bas einheitliche

Recht tljut es nicht atiein, bas einheitliche Recht mufj

auch ein gutes Recht fein; wenn ©ie ein folcbes

begrünben, bas nicht bem Seroufjtfein bes Golfes ober ben

Sebürfniffen bes Sebent entfprecbenb ift, bann, glaube ich,

nüfcen ©ie nichts, fonbern ©ie fcbaben; ©ie fcbaben, meine

§erren, auch kern deiche, benn ich benfe: vestigia terrent;

nicht gelungene ©efefce, bie com deiche ausgehen, roerben

bem deiche feinen 33ortheil bringen.

Sßenn ich nun frage, foH benn aber bie $ommtffion

nicht weiter arbeiten? fo fage ich, ja, fie Toll roeiter arbeiten,

benn roenn auch vielleicht feine 3uoerftcl)t ba ift, bafj ihre 2lr=

betten ©rfotg haben, bie 3Kögtichfeit, ich nml fageu bie

Hoffnung miß ich nicht aufgeben, aber felbft roenn fie nicht

baS grofje Refuttat erreichte, bann, meine §erren, haben bie

9)iitglieber burch ihre treue 2lrbeit boch immer einen grofjen

SDanf fich nerbient. Senn— roenn auch fpäter unb oiettetdjt

ift eine fpätere Reoifion nicht bas ©chlimmere, roeil manche

fragen noch nicht noUftänbig reif für ben 2lbfcblufj ju fein

fcheinen — alfo roenn auch eine fpätere Reoifion fommt, nie

roirb fie biejentgen $rüd)te unbenufet laffen fönnen, roelche

ihr burch bie 2lrbeit ber Slomtmffton jugeführt finb.

3n biefem ©inne, meine Herren, ftimme ich für bie 2ln=

nähme beS ©efefeentrourfs.

*Präflbent: ®er §err 2lbgeorbnete SStnbtr)orft hat bas

2ßort.

Slbgeorbneter 2Butbtt)otft : 3Mne Herren ! 3$ glaube

nicht, bafj bie Vorlage, roelche uns gemacht ift, ben 3roecf

hat, r>on uns ein SSertrauenS= ober 3JJifetrauenSootum für

bie Äommiffion ju ejtral;iren.

(©ehr richtig!)

3ch meinestheils roerbe für bas ©efefc ftimmen, gebe

aber baburch ber ßommiffion roeber ein SBertrauenSootum,

noch ein -Dlifjtrauensootum. 3$ haDe mit meler ©orgfalt

mich bemüht, bem ©ange ber ^ommiffion ju folgen, unb ich

H mufj fagen, bafj ich ben gteifj ber §erren, bie (Sinficht ber=

felben im hohen ©rabe ju ehren fteranlaffung habe. 3)iit

allen 23efcblüffen einoerftanben ju fein, bas ift mir freilich

nicht möglich. 2luch ich roürbe in ber Sage fein, biefen ober

jenen 33efcf)lufj als meinen Slnfchauungen nicht entfpredjenb ju

bejeicfmen, oieüeicht auch hinzufügen : noch anbere Seute finb

ebenfalls meiner 2lnfi<f>t,— roenngleich ich nicht behaupten roiH,

ba{j weitere Greife mit mir übereinftimmen ; bafür bin id)

ja auch nicht auf einem ^ßrofefforenftuhle; bie Herren *ßro=

fefforen fehen meiftens eine größere 3ahl von 9)lenfcben cor

fich, bie fchroeigenb jutjören, unb glauben leicht, roeil ihren

Slnfichten nicht roiberfprochen roirb, roas in einem ßollegio

nicht juläffig ift, bas oon ihnen ©efagte fei bie SInficbt aller

berer, ju benen fie gefprochen haben.

(©ehr richtig! £eiterfeit.)

2)er oerehrte §err hat junächft bie $rage bes 3ioiI=

projeffes erörtert unb hat gemeint, bafj man in ber Slotn*

miffion ju fefjr bas ^rinjip ber 3?iünbttcr)feit hervorgehoben

habe, bafj man einfeitig tfjcoretifcb in biefer §inficht geroefen

fei. @s fam mir nor, als hörte ich von neuem bie ©timme
eines alten ©erichtspräfibenten in §annooer, ber mir fef)r

befreunbet roar, mir aber, als im Safjre 1852 bie 3iotlpro>

jefjorbnung bort eingeführt rourbe, fcTjrieb, oon jefct an

fei bas Jifchtuch jroifchen uns gerfchnitten, benn baS

barin burchgeführte reine 3Jlünblichfeitsprinjip fei eine

Tollheit. 3<fj haöe ihm barauf meine ßarte gefchicft

mit ben einfachen SBorten: „2>cb bebaure". Räch einem

2>at)re fam berfelbe ' alte §err • .unb fagte : ich fomme, um

Shuen abzubitten; ich habe jefct biefes ^rinjip ber 2Rünbtich=

feit mit burchgemacht unb nachbem ich es fennen gelernt

habe aus Erfahrung, habe ich meinen ©ntfcblufj, abjugehen,

aufgegeben unb je£t erft fann ich 3?ed)t fprechen.

•Keine Herren, man fage auch nicht/ es feien ibealc

dichter unb ibeale Slnroälte nöthig. Steine juriftifchen Sanbs=

leute grenjen feljr nahe an bie ibealen Suriften,

(§eiterfeit)

ich habe roenigfiens bis jefct noch feine beffere ©orte gefehen.

216er, meine Herren, SKenfchen bleiben fie bort roie anbersroo

unb boch oerficr)ere ich ©ie, ba§ bas münbliche Verfahren

in §annooer ganj oortrefflicf) fich beroährt hat. 3$ bin alfo

ganj mit bem ©runbfat* ber 3ioilpro5e^orbnung einoer=

ftanben unb roas bie Äommiffion baran geänbert hat,

ift in ber £bat gar nicht bebeutenbi ©3 ift roirflid)

bie 3ioilproje§orbnung im roefentlichen geblieben , roie

fie roar, unb bas ift fefjr in ber £)rbnung. ©ie

ift baS 2öerf langer Slrbeit unb ift gefRaffen auf ©runblage

einer 2lutorität, bie ich auf biefem (Bebtet für mafegebenb

halte, auf ©runblage ber 2lutorität bes Suftijminifters Dr.

Seonharbt, ber cor allen anberen befähigt ift, bie $rage

bes 3ioilprojeffes ju beurtheilen. 3<$ roei§ roohl, öafe ber

§err Suftijminifter biefen ober jenen ©ebanfen r)at aufgeben

müffen, namentlich roas bas SeroeiSintertofut betrifft; aber, meine

§erren, roenn man für ganjSDeutfc^lanb eme3itrilproje§orbnung

machen miß, bann fann man nicht eigenfinnig auf biefem ober jenem

^rinjip beftehen, fonbern mufe auch auf bie 2lnficf)ten anberer

$Rücffi<ht nehmen, roenn biefe 3lnfichten auch ©äpächen finb.

3llS foldhe ©chroächen betrachte ich aHerbingS bie 2lnfe<htun=

gen, roelche bie ©teüung bes Seroeisinterlofuts im hanno=

oerfchen ^rojeffe nielfach, namentlich non preu^ifchen Suriften

gefunben hat.

2Bas bann bie 33eratf)ung ber Suftijorganifation betrifft,

fo ift bie Äommiffion bamit in erfter Sefung noch nicht ju

6nbe gefommen unb ich glaube, bafj es bod) roirflich recht

ooreitig roäre, nun fchon befinitin ju fritifiren. 3ch habe

biefen ober jenen SBefcblufj ber §erren fo aufgefaßt, wie es

oft im parlameutarifchen Seben geht, bafj man junächft eine

5Reihe t>on 9Kacht fid) aneignen roiQ, um nachher eine paffenbe

2luSgteicf)ung gegenüber ben StegierungSanfchauungen herbei*

jufü|ren.

•Btfeine Herren, bie Drganifation unb bie ßrimmalpros

jefeorbnung finb allerbings bie beiben Steile ber ber $om=
miffion geftellten Slufgabe, über roelche eine ©inigung am
fchroierigften ift, unb ich fann nicht leugnen, bafj ich fe|r ge=

fpannt barauf bin, ob es gelingen roirb, eine Äriminalprojefj;

orbnung ju oereinbaren. ©ie ^riminalprojefeorbnung ins«

befonbere enthält eine folchc 3lett)e politifdjer fragen,

bafe es in ber Sbat eine grofee Sefignation oon ©eiten

ber Regierungen unb auch von m% nöthig machen roirb,

roenn roir ju einer Einigung fommen rooßen. SBenn bie

Herren oon ber Regierung fritifiren rooßten, roie heute ber

oerehrte 23orrebner fritifirt hat, bann, baoon bin ich nber=

jeugt, roürben biefelben ganj unbarmherjig mit ben SBefchlüffen

ber Äommiffion umgehen.

(©ehr richtig!)

3ch bebaure, bafe bie heutige ©rörterung uns nicht in

ben %ai fefet, biefe £ritif gu hören, roir fönnten bann unge=

fähr roiffen, roohin bie Reife geht.

(§eiterfeit.)

9Keinestheils aber fage ich oer oerehrlichen ßommiffion:

Rur fräftig unb mutlng roeiter! SDaS ©chlu^roort bleibt noch

ju fprechen.

(©ehr richtig!)
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2BaS bann nodj befonbers bie ©Höffen betrifft, fo bin

id) nidjt redjt flar barüber geroorben, roas ber nerefjrte gerr

feinerfeits ben S3efdjtüffen ber Äommiffion fubftituiren will.

Gr fjat uns nur auf bie ©djroeij rjingeroiefen. SBenn er

aber null, bafj mir [tatt redjtsgeletjrter ftänbiger 9tidjter

nidjt red)tögetet)rte ftänbtge ©dj offen tjaben follen, bann

werbe idj ifjm metnestfjeils auf bas atlerentfdjiebenfte roiber=

fpredjen. £)b man ©djöffen in ber 2Irt fdiaffen fofl, wie

ber College ©djroarje fie entroidelt fjat, barüber roerben mir

freilid) nod) eingetjenb ju fpredjen haben.

2BaS fobann nod) bie ©taatsanroaltfdjaft betrifft, fo muß
id) in ber Stüdftdjt allen 23efdjlüffen ber ^ommiffion meinen

trotten S3eifaU ausfpredjen. 3dj mürbe metnesttjeils nodj

red)t ütel roeiter geljen. 9fleine Herren, id) fann in Sejiefjung

auf bie Stellung ber ©taatsanroaltfdjaft ben nereljrten ^Rebner

nur bitten, nidjt ibeal, fonbem redjt real bie Singe anju=

fctjen! Saß in neuerer 3cit bie ©taatsanroaltfdjaft in Greußen

mißbraudjt roorben ift, bas ift eine offenfunbtge, in jebem

Sageblatt ju lefenbe tyat\aä)e, unb ba tjeißt es allerbingS:

vestigia terrent! £)b fdjließlidj bas, roas man fubftituirt

fjat ber 2lnflage eines jeben Bürgers, genügcnb ift, raerben

mir bemnädjft fe£)en.

3d) mürbe tneineSttjeilö alle biefe einjelnen Semerfungen

ju machen gar feinen Slnlaß gehabt tjaben, menn nidjt ein

redjt fäjarfer 2Ingriff gegen bie ^ommiffiou gemadjt märe,

ber, mag er nodj fo leife eingeroidelt fdjctnen, bodj fet)r präg=

nant unb fdjnetbig mar.

9Jteine §erren non ber ^ommiffton, laffen ©ie fid) nidjt

irre madjen ! 2Bir oertängern Stjnen mit gteuben bas Sftanbat

unb Ijaben bie Ueberjeugung, baß ©ie roie bisher alle Gräfte

anmenben merben, um ein gutes 2Berf ju ©tanbe ju bringen.

(Srano!)

^röflbent: Ser §err Stbgeorbnete Dr. Sasfer tjat bas

SBort.

2lbgeorbneter Dr. So§fet: 2Jfeine Herren, id» barf in

biefer ©adje »ietleidjt um besroillen bas SBort nehmen, roeil

id) roäfjrenb ber längften 3eit, ba bie ßomnüffion ihre fdjroie=

rigen Arbeiten bis jum öftober nongen SafjreS geleiftet fjat,

»erfjinbert mar, an ifjr Sfjeil ju nehmen, unb id) Ijabe tt)re

23ertjanbtungen nadjftubiren müffen mit ber älufmerffamfeit,

roeldje erforberlidj ift, um foroofjl au ben SBerfjanblungen feit

Dftober roie aud) an ben nodj ausftefjenben jroeiteu Sefungeu

ber bereits beratfjenen ©efefce mit Grfolg tfjeilnerjmen ju fön=

neu. älnbererfeits glaube idj ben 58ortljeil ju fjaben »or

jebem anberen ßritifer, als id), in ber 3Jiitte ftefjenb, feit

Dftober, nunmehr alfo beinahe »ier SDfonate, bie Arbeiten

ber &ommiffion als 3euge fenne. Unb fo barf id) beim

fagen, baß ber ©runb ju ben Seforgniffen, roeld)e ber §err

Slbgeorbnete Sefeler fjeute auögefprodjen l;at, meiner Meinung
nad) jum großen Sfjeil auf ben fefjr unoottfornmenen unb ein=

feitigen SJlittljeilungen, roeldje in bie meitere Deffentlidjfeit

gebrungen finb, berufen, unb burd) ein gu frühes Urttjeil

über bisfjer nod) nid)t abgefdjloffene ©rgebniffe unterftüfet

merben. 33efonber§ in ben Betrachtungen über ben 3ioil;

proje§läfetfid)leid)t nadjmeifen, roeldjes erfjebticfjen 2Biberfprud)S

§err Sefeler in feinen eigenen SBorten fid) fd)ulbig gemacht

fjat. Gr fjat ben 3it)ilproje§ als bie ^Jerle ber brei ©efe|e
bejeid)net, roorunter fcod) minbeftens oerftanben roerben mu|,
ba§ er bas ©nftem bes 3ioilproäeffes in bem Siegierungs^

entrourf für annehmbar fjält; benn menn biefes ©nftem nidjt

annehmbar ift, fo fjat bas ©efefe oon bem Sßertfje einer

$erle gar nidjts mef)r an fid). 9?un rufjt aber bie ©eele

bes gangen 3milprojeffes auf ber unbebingten 3Künblid)feit,

bie er als unburdjfüfjrbar getabelt §at. 3>d) üerftetje alfo

nid)t, roie biefe beiben Urteile ju Bereinigen finb. Unb
bann roeifc id) aud) gar nid)t, roas bie ^ommiffion mit bem
Sobe ober Säbel ju tfjun f>at, ber biefes ©nftem trifft, ba

ja bie Ätoimmffion roeber biefes ©nftem gefd)affen, nod) in

irgenb einem fünfte nerfdjärft fjat. Siefer Ülngriff mar,

roenn überhaupt gerechtfertigt, an bie Stegierungen ju rid)ten;

il)nen roäre norproerfen, ba§ fie uns eine unannehmbare

3ioilprojefeorbnung oorgelegt t)ätten — im ©innc bes SSor=

rebners, unb bann nod) bliebe es ein unauflöslicher 3Biber=

fprud), ben 3ioilprojej3 erft ' ju loben unb biefes Sob üöttig

in bas ©egentfjeil ju uermanbeln burd) bas Urzeit, ba§ ber

3bilproje§ unsausfüfjrbar fei. Gin nod) fo gut burd)*

badjter 3it)ilproje§ roürbc feinen Söertf) fjaben, roenn er nur

mit ibealen 2Jlenfd)en follte burdjgefüf)rt roerben fönnen.

2llsbanu ift ein jroeiter Säbel gerietet roorben gegen

bie 33efd)lüffe jur ®erid)tsorganifatiou. S3ei ber Seratfjung

biefes ©efe^es b>be id) non Stnfang bis ju Gnbe tt)eitge=

nommen. Sem §erm 2lbgeorbneteu SSefeter ift nidjt unbe*

fannt, bafe id) in Sejiefjung auf bie §anbelsgerid)te feineu

©tanbpunft oöllig tfjeile, roie id) in ber Sljat §erm 33efeler

für überaus legitimirt b>lte, mo es fid) um bie §erfteUung

ber 3ted)tseinl)eit für Seutfd)lanb fjanbelt; benn Sebermann

erfennt feine roiffenfd)aftlid)en SSerbienfte um bas beutfd)e

9Recfc)t an. 216er id) barf oerfidjern, bafj bei bein ganjen

örganifationsgefe^ eine fefjr grofee Uebereinftimmung in ben

roefentlidjften ©runblagen fief) IjerausgefteEt b>t unter ben

9Jiitgtiebern ber ^ommiffion; unb fo rceit icf) bie Haltung

ber Regierung fennen gelernt fjabe unb fie ungefähr uer=

bitiben fann mit ben Meinungen ber 3?Jitgtieber ber

S^ommiffion, bin icf) ju ber Ueberjeugung gekommen, ba§

bas ©djeitern bes SuftijorganifationSgefe^es burd) Siberfprud)

groifdjen ber Regierung unb ber ^ommiffion im fjöcbften

©rabe unroafjrfdjeinlid) ift. Senn jebes 9JZitglieb ber ^om*

miffion, roie aud) unjroeifelfiaft febe betfjeiligte 3tegierung, ift

ganj erfüllt oon ber ißerantroortlicftfeit, roetdtje biefe ober jene

treffen mürbe, roenn fie bei roirflid) nod» ftreitigen fünften

einfeitig auf ifjren 2lnfid)ten beftefjen unb ofjne äufeerften

3roang Seutfdjlanb bie ©eridjtsorginifation unb bie Gintjeit

bes 9^ed)tSüerfaf)renS uorentljalten roürbe. Siefem inneren

Srud ber 83erf)ältniffe nertraue id) aufeerorbentüdj t)iel, unb

id) fjabe bis je^t, roie id) bejeugen fann, in ber Suftijorga-

ntfation nod) nichts gefunben, roas eine entgegengefefcte Sc=

forgnife mir als bas roaf;rfd)einlid)ere madjen roürbe.

lieber ben ©trafproge§ ift es unter aßen SDtitgUebem

ber ^ommiffion felbftoerftänblid)' — roie id) glaube, aud) bei

ben Vertretern ber Regierung — , ba§ biefer fefir roefenilicf)

beeinflußt roerben roirb non ber legten ©eftaltung bes £>r=

ganifationsgefe^es, unb fd)on beSfjalb fann für jefct ein be=

ftimmtes Urtfjeil über ben 2luSfaE bes ©trafprojeffes nod)

gar nidjt gefprodjen roerben.

Sie Suftigfornmiffion mar in ber fdjroierigen Sage,

roeldjes biefer beiben fid) bebingenben ©efe^e fie früfjer be=

ratfjen follte. ©ie tjat fid) jur früheren Seratfjung bes ©traf*

projeffes entfdjtoffen, aber unter ber immer feftgebaltenen unb

ftittfdjroeigenben Vorausfe^ung, ba§ nad) ben 23efd)lüffen über

bie ©eridjtsorganifation eine Sotalrenifion eintreten müffen,

unb fo glaube id), ba§ man norfidjtigerroeife über bas 9te*

fultat, roeldjes oou bem 2lusfatt eines anberen ©efe|es fo fefjr

bebingt ift, ein geroidjtiges Urtfieil nod) nidjt fällen fann.

Um in ben 3eitungen unb in ©efeßfd»aften Unjufriebenljeit

ausjubrüden, bieten bie norläufigen SSefdjlüffe gang ausreidjen s

bes Material; aber für ein Urttjeit, bas mit bem ©eroidjt

ber Serantroortlidjfeit innerhalb ber 23olf3oertretung abgegeben

roirb, unb roeldjes große Seforgniß im 33olfe erregen, roeldjes

nadj bem ©eroidjt ber Stebner fogar bie älrbeiten ber ßom=

miffion im tjödjften 2Kafje erfdjroeren fann, bafür fdjeint mir

auSreidjenbes Material nodj nidjt norjuliegen.

(©efjr gut!)

Steine §erren, roeldjen 33ortfjeil foHJe Suftijfommiffion

aus Slnregungen gießen, roie fie unsjyÄ vorgetragen roor=

ben finb? Gine uollftänbige Sisfu^Bf^n ber eine fo be^



786 &eutfdjet SReidjStag. 33. ©ifeung am 20. Januar 1876.

beutenbe Autorität, roie ber £>err Slbgeorbnete Stefeler, bas

SBort nehmen, unb feine Slnfidjten nottftänbig entroideln

mod)te, fonnte für bie roeitere Sieratljung ber Äommiffton

mannen nüfclidjen Slnrjalt bieten, ©oldjes §u teifien f)aben

bie Stebner in ber erften Sefung unternommen. Slber aus

fo rljapfobifdjen Semerfungen, mie ju benen ber §err 2lb=

georbnete Siefeter fiel) beftimmt gefefjen l)at, fann bie ^om=
miffion feinen oerroertfjbaren ©ebanfen fid) geftalten. SBer

bie *ßrotofotIe ber Äommiffion burdjlieft, roirb erfahren, baß

bie allgemeinen Sietradjtungen biefer Slrt ben (Srroägungen

ber $otumiffion nid)t entgangen finb.

©efiatten ©ie mir, baß idj nod) ein allgemeines SBort

f)injufüge. @s ift in ©eutfdjlanb eine leiber nie! oerbreitete

©itte, baß gegen benjenigen, ber fd)ioere Slrbeit unternimmt,

bas ©erciäjt einer nid)t rootjlroollenbei; perfönlidjen $ritif

gerietet roirb ®leid)es erfahren mir aud) im Parlament,

fo oft ^ommiffionen mit befonberS fcfjtoterigen Arbeiten be=

auftragt toerben. SBäfyrenb bie Skrtjanblungen fdjroeben, oer=

breitet fid) ber Säbel burd) bie Jagesblätter, in Unterl)al=

tungen, unb fo roeit äußeres Sftißroollen bies oermag, roirb

ben SJUtgüebern ber ^ommiffion bie Slrbeit redjt fdjroer ge=

mad)t unb bie greube baran oerfümmert. 9Jod) nidjt

ooHenbete Slrbeiten, roeldje befanntlid) nid)t allen gejeigt ju

roerben geeignet finb, roerben jum ©egenftanb einer iljrer Siatur

nad) einfeitigen $rttif, unb perfönlidjer Jabel trifft Diejenigen,

bie fid» ber 9Jiüf)e Eingeben, roeld)e burd) bie ©djroierigfeit

ber Slufgaben bebingt ift. Sdj erinnere an einige 23eifpiele.

Slts es fid) um bas SJitlüärgefets Ijanbelte, roas rourben nid)t

burd) ganj SDeutfdjlanb unb aud) in engeren Greifen gegen

bie ^ommiffion, bie biefe fdjroierige Arbeit ju ooHjief)en

l)atte, für Vorwürfe erhoben! — unb fobalö bas

©efefc ooHenbet roar, fam ber 2)anf oou allen ©eiten,

baß ein bebeutenber unb fdjroieriger ©egenftanb grünb=

lid) georbnet roorben fei. 3m oorigen 3at)re, als bie

S3erf)anblungen über bas Sanfgefefe fä)roebten, ift gteidjerioeife

©cott unb 23orrourf oon allen ©eiten gekommen, unb nad)=

bem bas ©efefc ju @nbe gebracht roar, rourbe ber ^ommiffion
ber Sanf abgeftattet, baß fic einen fo fdjroer ju burd)brin*

genben ©toff in aüfeitig annehmbarer SCBeife oorbereitet r)abe.

SBäfjrenb ber Sieratljung ift bas ©efefc nad» bem Urtfjeil ber;

jenigen, bie außen geftanben Ijaben, minbeftenS fedjsmal oer=

loren geroefen.

3d) Ijege bie größte Hoffnung, baß es mit ben 3ufti}*

gefefceu ebenfo gefyen roirb. SBenn id) mir aber überlege, ob es

nid)t beffer ift, auf bie fdjarfe5h'itvf in ber 3roifdjen3eit unb auf ben

lauten 2)anf fpäter 5U oerjiditen, fo fällt mir bie 2öal)t leidjt,

baß man bie Slommiffion ungeftört fortarbeiten laffe unb ifjr

fpäter allenfalls ben SDanf oorentljalte. SBenn einmal bie

2lbfid)t beftejjt, bie ßommiffion iljre Slrbeiten ju (Snbe führen
gu laffen — unb id) l)abe nid)t gehört, bafj hiergegen ein

SBiberfpruä) erhoben roorben ift —, bann glaube id), baft bas

^aus aud) allen ©runb Ijat, fidj oon jebem ©rtfjeilen eineö

Vertrauens, roie oon einem burd) bie Xfjatfadjen nod) nid)t

begrünbeten 2luSfpred)en beö 3)Ji§trauens, ju enthalten unb
bie oljneffin fd)roierigen Slrbeiten nid)t nod) burd) ein fdjarf

treffenbes 93otum oieUeid)t fd)roieriger, geroi§ peinlid)er, für

bie aJiitglieber ber Eommiffion ju mad)en.

^räflbcnt: S)er §err 33eooHmäd)tigte jum Suubesratl),

Suftijminifter Dr. Seonljarbt, l)at ba§ 2Bort.

33eooHmäd)tigter jum 33unbesratt) für ba§ Äönigreid)

spreufeen, ©taats* unb Suftisminifier Dr. Seonljarbt: QKeine

Herren, roie banlbar id) bem £errn Slbgeorbneten für Beppen
aud) fein mufe für bie überaus freunblidjen 2Borte, roeld)e

meine ^erfon jum ©egenftanbe l)aben, fo mufj id) bod) Sßer=

roafjrung einlegen, roenn er behauptet l)at, bafe in neuefter

3eit in bem preujjifdjen ©taate bie ©taatsanroaltfdjaft ge=

mifebraudjt roorben fei. ©o lange id) preufeifdjer SJitntfier

bin, ift bas aud) nid)t in einem einjigen ^aKe gefd)eb^en.

(W)

©croife nid)t; nennen ©ie mir einen %aU, fo fann id) mid)

oerantroorten. 2lber gegen fo allgemein gehaltene Seh^aups

tungen fann id) nur ^erroaljrung einlegen. 3dj bin mir
ooüfommen beffeu beroufet, roas id) getb^an l)abe, unb roerbe

mid) contra quem et quos ju oert^eibigen in ber Sage fein.

Steine Herren, es roürbe mir nid)t jiemen, ein Urteil
abzugeben über bie Slrbeiten 3l)rer Suftijfommiffion. 3d)

fann mid) aud) nid)t äufeern barüber, ob bie oon ber 3ufÜ3=

fommiffion eingefd)lagene 9Ketf)obe ber 33el)anblung bie rid)tige

fein möge, ober nidjt. Slber JöaS mufe id) ber Suftijfommifflon

bod) bejeugen, bafe fle mit großem, oiel ju grofeem @ifer

gearbeitet Ijat, bafe ib,re 3Jerl)aubluugen überaus grünbtid)

unb felbfi für Semauben, ber um bie ©ad)e genau 33efd)eib

roeifs, betel)renb finb. SDaS fann id) bejeugen, roeil id)

roieberfjolt in ber Suftijfommiffion anroefenb geroefen bin unb
bort biefe Ueberjcugung geroonnen l)abe.

3n Sietreff bes ©trafprojeffes ift oon bem £errn Slb=

georbneten oon 9J?eppen geroii mit 9fied)t bemerft, bafj es

einer großen ^efignation bebürfen roürbe, um biefen ©ntrourf

roirflid) ins Seben gu führen. S)er ganje Sauf ber 33er=

f)anblungcn bered)tigte ben §erm Slbgeorbneten ju biefer

S3emerfung.

SBas bas ©eridjtsoerfaffungsgefefe anbelangt, fo f)offe id)

aud) mit bem §erru Slbgeorbneten Dr. Sasfer, bafe es mög=
lid) fein roerbe, ein SJerftänbnifj über biefes fel)r roidjtige

©efe^ f)erbeisufül)ren. Slber biefes SSerftänbnife ift, fo roeit id)

bie ©ad)e überfelje, nod) lange nidjt erreid)t, unb es roerben

nod) grofje ©djroierigfeiten in biefer Sejiefiung ju über^

roinben fein.

©er §err Slbgeorbnete Dr. Siefelcr l)at fid) über ben

S3efd)lu§, betreffenb bie Siefeitigung ber §a«^elögerid)te aus=

gelaffen ; barüber b>be id) mid) nid)t ju äußern. 3d) gejiatte

mir jebod) bie Siemerfung, bafe es mid) in nidjt geringes ©r*

ftaunen gefegt l)at, bafe, nadjbem biefer Siefdjlufe gefaßt roor=

ben roar, in ber treffe aufjerorbentlidj ungünftige Urteile

gefällt rourben. 3d) meinerfeits bin entfd)ieben für bie S3ei=

bef)altung ber §anbelsgerid)te unb jroar aus politifdjen ©rün=
ben. 3d) glaube, es ift aus potitifdjen ©rünben untf)un=

lid), bie £anbelsgeridjte in bejijenigen ©taaten, in

roeldjen fie bislang mit großer SBirffamfeit beftanben l)aben,

ju befeiligen, dagegen muß man anerfennen, baß oon allge=

gemeinen legislatioen ©efidjtSpunften aus bie 5rct9c ^en

größten Siebcnfen ausgefegt ift, unb baß es feinen gerben

Jabel oerbient, roenn bie 9ieid)Siuftijfommiffion berjenigen

Stnfidjt beigepflid)tet l)at, roeld)c man, roie es fdjeint, oon

oielen ©eiten oerroirft.

Slud) fann id) mid) bem £errn Slbgeorbneten Dr. Siefeler

gegenüber in S3etreff ber 3ioilprojeßorbnung äußern, ©r
bemerfte, bie 9leid)Siuftijfommiffion fjabe bas ^rinjip ber

SKünblid)feit erroeitert. ©as ift, fo oiel id) roeiß, nad) feiner

©eite fjin gefd)el)en.

(3uftimmung.)

3d) roüßte aud) gar nidjt, roie bie Sufti^foinmiffion es l)ätte

anfangen follen, bas ^}rinjip ber 3JJünblid)feit in nod) roeite=

rem Umfang ju gewähren.

(§eiterfeit.)

SJian fönnte ber 9?eid)SjufÜ3fomtmffion f)öd)ftens ben 93or=

rourf mad)en, baß fie nid)t bas sprinjip ber SKünbtidjfeit,

roie es burdjgefül)rt ift in ber ^ßrojeßorbnung, befd)ränft f)at.

?Pröfibcnt: 3ur ©adje roünfd)t Stiemanb roeiter bas Sßort;

id) fd)ließe bie erfte Sieratfjung.
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3ur perfönlißen SBemerfung erteile iß bas Sßort bem

Gerrit Stbgeorbneten Dr. 33efeter.

Slbgeorbneter Dr. 29efcler: Steine Herren, mir ift gu=

näßft uorgeworfen worben, iß hätte r-oreilig nnb niöbt ge=

hörig unterrtßtet bie $rage tjier aufgebraßt. Sarauf ant=

roorte iß : id; habe bie Materialien benufct, fo weit fie mir 51t

©ebote ftanben, uor allem bie sprotofolle ber Slommiffton.

3ß f)abe geglaubt, baburß genügenb unterrtßtet §u fein.

@s ift mir ferner uorgeworfen worben, baß iß bem

prinjip ber Münblißfeit entgegengetreten fei. SaS fällt mir

ntßt ein ; aber iß bin entgegengetreten ber Uebertreibung

biefes Prinzips unb iß bleibe babei, auß felbft naßbem ber

£err Suftisminifter Seonfjarbt gefproßeu hat, bie Sefßlüffe

ber ßomimffion Ijaben in mannen SBejieljungen biefes prinjtp

oerfßärft. 3d) tjabc auß befonbers b^eroorgelioben, baß

mährenb mit bem ^ßrinjip ber reinen Münblißfeit bie die-

uifton »erbunben mar in ber Vorlage ber preußifßen 9?e=

gierung, ber Sunbesratl) bafür bie ^Berufung eingeführt hat;

unb baß bie ^ommiffion biefes aboptirt hat, bas, meine §erren,

fßeint mir im hößften ©rabe bebenfltd). 3n biefem ©inne

habe iß meine Meinung äußern wollen.

S)ann hat mir ber £err Slbgeorbnete Sasfer vorgeworfen,

baß iä) meiner Verantwortlißfeit als S3olfSoertreter nißt ein;

geben! gewefen, iubem id) l)ier biefe $rage oorbraßte. Run,
meine §erren, barüber entfßeibe id) allein, was meiner 33er=

antwortlißfeit als 33olfsoertreter entfpreßenb ift, barüber

brauße id) feine ©ireftion.

2)er §err Slbgeorbnete Dr. SBinbthorft l)at bann auf

meinen ©tanb angefpielt nnb in ber bei feinen greunben

beliebten SBeife bie profefforen befonbers benunjtrt. Meine
Herren, bas fenne id) non $ranffurt l)er, id) weiß aud) bie

Quartiere, in benen in $ranffurt hauptfädjüß bie Profefforen

gehaßt würben. 3ß fjalte es gegen ben guten ©efßmad,
ben ©taub eines Rebners in bie parlamentarifd)e ^Debatte ju

jiefjen. 3ß hätte wohl aud) ©elegenhett, ben ©tanb bes §errn
Stbgeorbneten Dr. 2Sinbü>rft

(§eiterfeü)

jitm ©egenftanb einiger 23emerfungen ju mad)en; id) null ifjm

bas aber fßenfen.

Präftbent: 3ur perfönlißen 23emcrfung hat bas SBort

ber §err Slbgeorbnete SBinbthorft.

Slbgeorbneter äÖBtnbthorft : 3ß wollte bloö meinesthetts

erflären, baß id) feinerlei ©efßenfe bes verehrten §errn Stb=

georbneten annehme.

(£eitcrfeit.)

Präftbent: ©er §err Slbgeorbnete Dr. £a§fer l;at ba§

Sßort jur perfönlid)en Semerfung.

Slbgeorbneter Dr. 8a§fcv: Meines 2Biffen§, raenn id)

meiner Sßorte ridjtig mid) erinnere, l;abe id) an feiner ©teile

bem £errn Slbgeorbneten Sefeler norgeroorfen, baß er ber

33erantn)ortlid)feit eines 3lbgeorbneten ftd; nid)t bewußt ge=

wefen roäre.

(Slbgeorbneter Dr. Sefeler: Sa, ber ftenograpljifdje 33erid)t

mirb e§ geigen !)

«Präfibcnt: Sd) fjabe nod) nidjt weiter baö 2Bort erteilt.

9Bir fommen jur Slbftimmung über bie $rage, ob bie

Vorlage, über bie wir bie erfte 23eratf)ung gefßloffen f)aben,

jur weiteren Sßorberatfmng an eine tommiffion oerwiefen

werben fott. 3d) erfudje biejenigen gerren, weld)e ben @nt=

wurf eines ©efe|eS f betreffenb bie weitere gefd)äftliä)e Se=
b^anblung ber Entwürfe eines ©eridjtsoerfaffungsgefefces, einer

©trafpro^eßorbnung unb einer 3ioilproseßorbnung, fowie ber

jugel)örigen einfüfjrungsgefefce, jur weiteren S3orberatfjung an
eine Slommiffion r-erweifen wollen, fid) ju ergeben.

(^Jaufe.)

öS ergebt fid) Memanb; bie Serroeifung an eine ßomimffion

ift abgelehnt, unb wir treten fofort in bie 5weite Sera;
tl;ung ein.

Sd) eröffne bie JDisfuffion über § 1 ber Vorlage. —
®as 2Bort wirb nid)t gewünfd)t; id) fäjließe bie SDisfuffion

über § 1 ber Vorlage, unb wir fommen jur Stbftimmung.
®ie Sertefung bes § 1 wirb uns wol)l erlaffen. — 3d)
neunte bas an, ba fie nid)t »erlangt wirb.

3d) erfud)e biejenigen §erren, weld>e ben § 1 ber 33or*

läge annehmen wollen, aufpfteEjen.

(©efd)ief;t.)

®as ift eine feb> große Majorität; ber § 1 ift angenommen.
3d) eröffne bie ©isfuffion über § 2, — 3, — 4, —

Einleitung unb Ueberfßrift bes ©efe^es. — ©as 2Bort wirb
überall nid)t gewünfd)t; id) fd)ließe bie ©isfuffion, unb ba
eine Slbftimmung nid)t »erlangt wirb unb SBiberfprud) nid)t

erhoben ift, fo fonftatire id) bie Slnnafnne ber §§ 2, 3, 4,

ber Einleitung unb Ueberfdjrift bes ©efefces in jweiter Se»
ratl)ung.

SDamit wäre ber jweite ©egenftanb ber Sagesorbnung
erlebigt.

2Bir gefjen über jum brüten ©egenftanb ber £ages=
orbnung

:

jtueitc JBcrttt^uitg ber ber XII. Äommiffion jur
Jöorberattjung übertuiefenen Paragraphen be§

©efclfentttmrfg , fietreffeub bie Slbänberung üott

SScftirnntungett be§ @trafgefe^buä^§ für ba§
beutfdje 9ieia) Dom 15. SJlai 1871 unb bie @r=
gättjung beffelben, auf ©runb münblid)en SeridjtS

ber Slommiffion (?lr. 145 ber ©rueffadjen).

3d) erfuße ben germ Seridjterftatter, Slbgeorbneten

Dr. von ©djwarje, auf bem ^plaße bes Referenten ^Jla| ju

maßen.

(©cfßie^t.)

3d) eröffne bie ©isfuffion über § 64 ber Vorlage unb
erteile bas 2Bort jur Erftattung bes Serißts bem §errn
Secißterftatter.

Serißterftatter Slbgeorbneter Dr. öon ©a^warje: Meine
Herren, bas r)ot)e §auS fjat bei ber erften Serattjung ber oorlie;

genben ©trafgefefenooeEe einjelne Paragraphen berfelben an eine

befonbere ^ontmiffton %\\x 23orberatl)ung überwiefen. ®ie
uiebergefe^te ßommiffion hat fiß biefer Stufgabe in 14 ©jungen
unterjogen. Sin ben ©ifcungen fyabtn bie Vertreter bes

Sieißsfanjleramtes, foroie mehrerer nerbünbeter Regierungen
unausgefefct theilgenommen. Stm ©ßluffe ber 23eratl)ungen

hat bie i^ommiffion fiß bahin geeinigt, baß %l)\\sn burß
miß münblißer Serißt über bie Vorlage erftattet werbe.

Meine §erren, bie Hommiffion hat fiß junäßft nergegen=

wärtigt, baß ber größere Sheit berjenigen Paragraphen, bie ihr
jur Sßorberathung überwiefen worben finb, fiß mit ben fo*

genannten Stntragsbelüten befßäftigt. SDie Vorlage hat in
SSejug auf biefe Stntragsbelifte swei fel)r tiefgreifenbe Slen-^

berungen gegenüber bem ©trafgefe^buß »orgefßtagen. ®ie
eine biefer Slbänberungen begießt fiß auf bie Rüdnaf)me bes

©trafantrags unb, bie anbere auf bie 3al)l berjenigen £>e=

Ufte, beren Verfolgung auf Stntrag bes 23ertefeten eintreten

foll. SBeibe Slenbcrungeu, weiße non ber SSorlage als bie

©runblage für ben Umfang berfelben betraßtet worben finb,

mußten in ber ^ommiffion nothwenbigerweife bie SDisfuffion
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her $rage oeranlaffen, ob uub inroieroeit bie 2tenberung bes

©trafgefe£bud)S in Segug auf bie 3af)l ber 2lutragSs

belifte aud) auf anbete, oon ber Vortage nid)t ergriffene

Delifte ausgubehnen fei, roeit, roenn bei einzelnen 2lntragS:

beliften burd) bie Vorlage ber Antrag befeitigt wirb, bie

grage nahe gelegt ift, ob nidjt bie -äJiotioe biefer Stenberung

bes ©trafgefefcbudjs aud) Slnroenbung leiben auf anbere ©e=

Ufte, bereu Verfolgung je|t auf Eintrag eintritt, bie aber in ber

Vorlage nidjt abgeänbert roerben. 9iod) bebeutenber trat biefe

$rage an uns heran in Vegug auf ben groeiten S^eit ber Vorlage,

in Vegug nämlid) auf biegtage, ob unb inroieroeit bieVeftiinmung

ber Vortage, baß eine 9tüdnahme bes SlntragS nidjt

mehr guläffig fein folle, aud) bei folgen SDeliften maß=

gebenb fei, bei benen bie Vorlage eine Studnafjme bes ©traf:

antragS nod) fernerhin geftatten rotö. (Ss ift ba£;er bie

ßommtffion genötigt geroefen, über ben $reis ber Vorlage

fetbft t)inau§jugef»en unb fämmtlidje StntragSbelifte, roie fie

im ©trafgefet&ud) aufgeführt finb, in ben beiben erroätjnten

Stiftungen ihrer befonberen Prüfung gu unterroerfcn.

fiteine Herren, bie oielfadjen Vefcbroerben, roetcbe in

ber treffe unb fonft in Vegug auf bie Veftimmungen

bes ©trafgefefcbudjs roegen ber 2lntrcgsbelifte taut ge=

roorben, finb bereits bei ber erften Sefung ber ©traf*

gefe|nooeBe oon mehreren 9tebnern geroürbigt roorben.

GpS roar natürlidjerroeife aud) in ber $oinmiffion bie $rage,

inroieroeit bie Vefdjroerben begrünbet finb, in oerfdjiebencn

fünften maßgebenb für bie ©ntfdjließungen ber ßommiffton

felbft. 3d) ^abe hierbei gu fonftatiren, baß ein SJJitglteb ber

kommiffion, ein fe^r erfahrener 9tid)ter, ebenfalls uns beftä=

tigt hat, baß in bemjenigen Stedjtsgebiete, roeldjem er ange=

hört, Vefdjroerben über bie Stntragsbelifte in bem IDtaße, roie

mir fie gu hören gen)ö(;nt finb, nid)t Ijeroorgetrctcn finb, baß

er feinerfeüs bnher an fid) ein Vebürfniß gu einer Stbänberung

nidjt anerfennen fönnc. Sine gleiche ©rflärung ift abgegeben

roorben oon einem Vertreter einer ber oerbünbeten 9tegienm=

gen. Gs hat fid) ferner I;erau§geftettl, baß gum 2l)eil bie

falfdje 2Utffaffung, oon roeldjer bie ©eridjte bei ber

StntragSfrage überhaupt unb bei ben ein3elnen 2lntragsbelif=

ten ausgegangen finb, oielfadj mit 2lntaß gu ben 33e=

fd)roerben über bie Veftimmungen bes ©trafgefe^bud)s ge=

roefen ift. @s ift ferner nid)t in Slbrebe ju fteflen, baß

mannigfache Vefcbroerben ocranlaßt roorben finb baburdj, baß

bie Sanbesgefefcgebung bie Süden, roeldje bas ©trafgefetjbudj

in biefer Vegiefjung naturgemäß laffen mußte, nidjt auSge=

füllt hat, ferner, baß man ben Veftimmungen über bie 3ln=

tragsbelifte folgen gugcfdjrieben hat tljeits überhaupt

nid)t, theils roenigftens nid)t ausfdjlteßlid) biefen Veftint:

mungen gugefdjrieben roerben fönnen, roie bies namentlich in

Vegug auf bie ßörperocrlefcungen ber $all ift. (Ss ift ferner

beroorguljeben, roaS bereits in ben SJJotioeu anerfannt roorben

ift, baß man fiel) einer trügertfdjen £offnung hingibt, roenn

man ber Meinung ift, es roerbe burd) bie 2innahme ber $or--

läge ber etenbe ©d)ad)er, ber mit 2lbfauf bes Antrags*

redjts getrieben roirb, oöHig erlöfd;en. (Ss roirb

biefer ©d)ad)er getrieben bei ben StntragSbeliften

roie bei ben übrigen SDeliften. 2Bohl aber anerfannten roir,

baß, roenn bie SBeftimmuitgen ber Vorlage über bie 3urüd--

nähme bes Antrages Sljre 3uftimmung finben unb baburd)

gum ©efefc erhoben roerben füllten, biefer ©djadjer roefentlid)

rebujirt werben roürbe, baß er aus ben ©erid)tsfälen oer=

bannt roerben, baß er fid) in bas ©eheimniß jurücfjieheii

roürbe unb baß er minbeftenS nid)t unter bem ©djeine bes

9ied)ts, roie es jefet gefd)iel)t, getrieben roerben fann.

Steine Herren, roir haben uns ferner überzeugt, baß bie

SBefdjroerben über bie 3lntragsbetifte in einem großen Steile

S)eutfd)lanbS mit großer Sebhaftigfeit laut geroorben finb;

roir haDen unö faSen Hüffen, baß fel;r trübe (Srfaljrimgen

in biefer Segiehung gemad)t roorben, baß bie öffentliche

Meinung burd) biefe ©rfahrungen aufs lebl;aftefte bcfdjäftigt

roorben, baß eine fdjroere iöefchäbigung bes allgemeinen

9ted)tsberou§tfeins eingetreten, unb baß bas 2lnfehen bes

©trafgefefcbudjs ebenforoohl roie bas 2lnfehen ber ©trafred)t8:

pflege roefentlid; gefährbet roorben ift. @s ^at* fid)

eine ftttlidje ©emeinheit unb S3erioorfenheit ber 33e=

fiimmungen bes ®efe^bud)§ über bie Smtragsbelifte

bemächtigt unb fie in einer fo fdiamlofen 2Beife aus=

gebeutet, baß bie ©efefcgebung bringenb aufgeforbert

et icheint, Abhilfe ju fdjaffen. 2Bir waren babei ber Meinung,
baß berUmftanb allein, baß in einjelnen Heineren Territorien

S)eutfd)lanbs bie Erfahrungen nidjt fo fdjlimm waren unb
in biefem auSgebebnten 3Jlaße roie anberroärts nidjt gemacht

roorben finb, nid)t maßgebenb fein fann für bie ©efefcgebung

bes 3teid)S, baß roir oietmehr anerfennen müffen, baß, roenn fo

große ©djäbigungen bes öffentlichen 9iecljtsberoußtfeinS unb ber

öffentlichen 3Jioral begangen roorben finb, roie es mit ber

Durchführung ber Slntragsbefiimmungen ber %aU geroefen ift,

bas -Keid) es als 9teid)Sfad)e angufehen f)at, ber ^ortfe^ung

biefer ©djäben entfdjieben entgegenguroirfen.

3d) erlaube mit babei heroorguheben, meine Herren, baß

roir mit biefen Säuberungen, roeldje bie Vorlage oorfd)tägt,

unb bie roir in ber £>auptfadje afgeptiren, in bas ©i;ftem bes

©trafgefefebudjs fetbft nicht ftörenb eintreten. Denn bie S8c=

ftimmung bes ©efefees über ben 2lntrag berührt nicht bie

ftrafred)tlidje JJatur bes Verbrechens fetbft. Die §anblung
bleibt au fid) ftrafbar, burd) bas ©efefc oerboten, gteidjoiet

ob ber Slntrag oom SSerle^teu geftellt roirb ober nidjt. Sie
grage aber, ob bie ftrafred)tlid)e Verfolgung eines S)e=

lifts abhängig gu mad)en fei com ülntrag bes Verlebten ober

nid)t, ift eine ^rage, bie nidjt lebiglidj oom juriftifdjen ©tanb=

punft gu beurtl;eilen ift, fonbern bei beren Söfung unb 33e=

antroortung namentlid) and) fogiate unb anbere (Srfahrungen

maßgebenb fein müffen. (Ss fann bal)er fetjr root)t fommen,
baß man in einer 3eit bie Verfolgung eines SDeliftS oom
Eintrag bes Verlebten mit 9?sd)t abhängig mad)t, in einer an=

beren 3eit aber bie amtlidje Verfolgung bes Delifts mit gleidjer

Veredjtigung oorfd)reibt, je nad) ber ©eftaltung ber

fogialen Verhältniffe, je nad) ber 2luffaffung, roeld)e bie

Veftimmung im 3ted)tsberoußtfein bes Volfs gefunben r)at,

unb aud), roie roir hi^ Ijinjufefeen müffen, nach btn ©r=

fahrungen, roeldje bie Veftimmungen über ben Slntrag nad)

fid) gegogen haben.

Keine Herren, roas § 64 anlangt, ben erften 93ara=

graphen, ber oon 3t)nen ber ^ommiffion gur Verathung

überroiefen roorben ift, fo ift mit it)m eine roefentlidje

2lenberung ber Veftiminung bes ©trafgefefcbudjs über bie

Verfolgung ber 2lntragsbelitte oorgefd)tagen. 6s ift nad)

Maßgabe bes ©trafgefefebud)S bie Siücfnahme bes ©traf=

antrags guläffig bis gur Verfünbung eines auf ©träfe lauten=

ben (Srfenntniffes. Dagegen hat bie Vorlage gioar bie 9iücf=

ual)me bis gu biefem Sennin nad) roie oor geftattet, jebodj

bie Stüdnaljme felbft roefenttid) befdjränft unb als Siegel auf=

gehoben. (Ss fann bal;er ber 3tegel nad) ber geftedte ©traf=

antrag oom Verlebten nid)t roieber gurüdfgenommen roerben.

©ie ^ommiffion hat nun in iljrer großen Majorität fid)

mit bem ©runbgebanfen bes ©ntrourfs einoerftanben erflärt

unb nur bie Veftimmungen felbft in einigen Vegiefjungen

mobifigirt. 2Bährenb nämlidj nad) ber Vorlage bie 9iüd-

nal)me bes ©trafantrageS nur nod) guläffig fein foH bei

Veteibigungeu, fjat bie ^ommiffion geglaubt, bei einigen, ben

Snjurien oermaubteu Deliften biefe 9iüdnal)me ebenfalls ge=

ftatten gu müffen. 3meitenS hat fie geglaubt, baß in ben=

jenigeu fällen, roo ein Slntragsbetift gegen einen Angehörigen

bes SbäterS oerübt ift, ausnahmSroeife nod) bie Siüdnabme
bes Antrages geftattet roerben foU. ©s hat alfo bie $om--

miffion in fad)lid)er unb in perfönlid)er Dichtung bie Veftim*

mung bes ©ntrourfs einigermaßen erweitert.

•Jcun, meine Herren, liegt mir ob, Shnen bie 2lnträge

oorgufül)ren, roeld)e in ber ßommiffion geftellt, bisfutirt, oon

ber Majorität aber abgelehnt roorben finb. 3cfj roerbe mid)

in biefer Vegiefjung möglidjft furg gu faffen fudjen.
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^Derjenige Slntrag, melier »orjugsroeife bte Äommiffiott

befd)äftrgt t)at, bejog fi<f) auf bte $orm bes Stntrags. ©S ift

TttcEjrfettig bet Antrag unterfingt roorben, baß im ©efefe Vor^

forge bafür getroffen roerbe, bajj ©id)ert)eit unb ftlarljeit r-or*

tjanben fei, bafe ber Verlebte mit bem Slntrag roirflid) bie

ftrafred)tlid)C Verfolgung bes Jäters »erlangt fjabe. ©s

fommt in ber praris fet)r oft oor, bajj fotdje Anträge unflar

unb unbeutlid) finb. ©et)r oft ift baS SNotio eines foldjen

Antrags nur ber 2Bunfd), geftofjlene, abgcfd)roinbelte ©ad)en

roieber ju ermatten, feinesroegs bie ftrafred)tlid)e Verfolgung

bes £t)äterS 'baburd) jut oeranlaffen. ©s mar r>on mefjreren

Slbgeorbneten »erlangt roorben, ba§ ber Antrag bes Ver=

legten erft bann üoöe ©iltigfeit unb SBtrffamfett erlangen

fofle, toenn ber Verletzte bei feiner erften Befragung burd)

ben ©taatsanroalt ober baS ©eridjt biefen Slntrag roieöerfjott.

©tnig mar bie gefammte ^ommiffion barin, ba§ es in jebem

einjelncn $atle bringenb erforberltdj fei, ©eroiMjeit barüber

ju oerfdjaffen, ob ber Sßerte^te ben Slntrag auf ©träfe roir£=

lief) tjabe fteHen rootlen, ober ob fein Antrag auf einer

anberen Senbcns beruhe, bafj bal)er tnsbefonbere aud) ber

©taatsanroalt unb ber SRicfjter »erbunben fei, bei nort)anbcnen

3roeifeln barüber, ©erotftljett burd) Befragung bes Verlebten

fid) ju cerfdjaffen, ob ber Verlebte roirflid) einen foldjen

Slntrag babe fteüen wollen ober nid)t. Sie Majorität ber

Äommiffion t)at fid) gegen ben ermähnten Slntrag erflärt,

rcerl, roenugleid) fie bie -äftotioe bes SlntragS für üoUfommen

berechtigt unb jutreffenb auerfennen mufcte, fie ber S3efürd)=

tung fid) uid)t üerfdjliefjen fonnte, ba|j burd; bie ©infüfjrung

einer foldjen gorm eine roefentlidje ©rfdjroerung ber 9iecb>

fud)enben l)erbeigefüt)rt roerben fönneu, bafe man in Vetrad)t

jiel)en müffe, bafe ein großer Stjeil ber Slntragfteller Seute

aus ben unterften (Sdjidjten bes VolfeS feien, bie man nid)t

mit grofjem 3eitaufroanbe beläftigen bürfe, wenn e§ gelte,

baS geftörte unb oerlet^te 9ted)t, über beffen Verlegung fie fid)

befdjroeren, pst ©eltung t>or bem ©eridjte ju bringen. ©S
ift bafjer brefer 3lntrag oerroorfen roorben.

Slnbere Slnträge bejogen fid) auf bie $rage ber $tift,

innerhalb beren ber Slntrag jurüdgenommen roerben fann.

3>d) erlaube mir baran 31t erinnern , bajj nad) bem
©trafgefefcbud) ber Slntrag jurüdgenommeu merben fann bis

jur Verfünbtgung eines auf ©träfe lautenben ©rfenntniffes,

bie Vorlage aber bie 9iüdtml)me bes ©trafantrags in ber

9teget überhaupt nid)t geftattet. ©s fam in $ra9e / ob es

äroedinöfjig fei, eine grift einzuführen, eine gtift oon ad)t

Sagen oon ©teflung bes SlntrageS an. Slltein biefer Sin«

fd)auung rourbe entgegengefteHt, bafe hiermit eine ganj roiö-

iürlidje Veftimmung getroffen roerben mürbe, bie in fid) feine

Seredjtigung l)at, bie in ben t)erfd)tebenen fällen gans oers

fdtieben roirfen fann, unb bie aud) niefit als majjgebcnbeS

3Jfotiu für ben ©efet^geber betrachtet roerben barf.

Viel eingel)enber ift aber folgenber Slntrag in berßommiffion
bet)anbelt roorben. ©S ift nämlid) uon mehreren SKitgliebern

ber ßommiffion ber 2lntrag gefteüt unb, id^ glaube, aud) nad)=

träglid) roieber eingebrad)t roorben, es fotle geftattet fein, ben

geftetlten Slntrag jiirücfjunefjmen, unb jroar ift einerfetts be=

antragt: „bis jur ©röffnung beS gericbjlidjen Verfahrens," — in

einem anberen Slntrage aber: „bis jur ©röffnung ber §aupt=
Derljanblung." ©s ift oon Seiten ber Slntragftetter gelteut

gemacht roorben, bafe man auf biefe Sßeife bem 2lntragftetler

eine mäfeige grift einräume, um ben tnelleidjt in ber Ueber=
eilung ober in ber £>i£e geftetlten Slntrag äurüdjuncbmen.
5Die Majorität t;at fid) gegen biefe Slnträgc erflärt.

S)ie 3Jcajorität fagt, ber @afc: „bis jur ©röffiumg
bes geridjttidjen VerfatjrenS/' ebenfo roie ber ©06: „bis jur ©r^

Öffnung ber £auptüerf)anblung," roürben in ben einjelnen ^ro=
äefeorbnungen SDeutfdjlanbs, bie ja uod) ganj üer)d)iebenartig

finb, eine ganj r>erfct)iebene Stuffaffung finben. Saoon aber

felbft abgefet)en, erroog bie äJiajorität ber ^ommifiton, bafe

biefe griflen, bie tjier gefteüt finb, jum £t)eil in einjelnen

fällen fel)r lange bauem fönnen, ba| alfo bei bem Stntrage,

Vetfyanblungert be5 beutfdjen KeicbStagö.

„bis jur ©röffnung beS gerid)ttid)en VerfafjrenS," ba« ganje fo=

genannte ©frutinaberfat)re!i bei öe.n ©taatsanmalt DorauSgct)c,

bafe bei bem Slntrage, „bis jur ©röffnung ber gauptoertjanblung,"

letztere, biefes Verfahren unb bieVoruuterfudmng üorauSgel;e,öa§

bal)er eine grojje ^Kenge ©rljebungen unb ©rörterungen burd)

bie ©taatSanroaltfd)aft, bejieljentlid) burd) baS ©erid)t cor;

genommen roirb, fo baf? bas 9}iotio, roeld)es ben ©efetjgeber

in ben meiften fällen beroogen l)at, bie Verfolgung an ben

Slntrag btS Verlebten ju binben, pößig befeitigt roerben roürte.

5Denn es roirb burd) fold)e ©rörterungen unb ©rt)ebungeu

ber ©traffall, bie 2l)at, ausreidjenb befannt, fie roirb oielfad)

befprod)en, fie erlangt eine ^ubUjität, ber gegenüber bann
ber Verlebte nidjt mel)r fagen fann: es liegt in meinen

Sntereffe, ba§ bie ©ad)e oerl)eiiulid)t unb nid)t roeiter be=

fprod)en roerbe. ©s glaubte batjer bie Majorität ber ^ommiffion,
aud) gegen biefe beiben Slnträge fid) erflären ju foHen.

3d) geftatte mir nun nod) bei biefem fünfte jum ©äjtuffe

einen Slntrag unb einen Vefdjtufj ber Äömmiffion ju refe=

riren. ©s ift oon einem -äftitgliebc ber .'vvominiifion ber Sin*

trag geftedt roorben, es möge im ©efeöe beftimmt roerben,

ba^ ber Slntragfteller, roelc^er ben Slntrag jurüefnimmt unb
baburd) baS Verfahren fiftirt, bie Ijierburd) erroat^fenen ge=

rid)tlid)en unb fonftigen Soften ju bejat)len uevbunben fei.

Sie 5lommiffion l)at biefen Slntrag abgelehnt unb jroar aus

fotgenben ©rüuben. ©ie roar ber Meinung, bafe biefe ganje

^rage in ber ©trafproje^orbnung ju reguliren fei, roie Dies

aud) in ben SJiotioen ber Vorlage anerfannt roirb unb roie aud)

eine foldje Veftimmung in bem uns oorliegenben ©ntrourfc

ber Strafpro3e(3orbnung enthalten ift; bort roirb bte 5 rflge

befinitio jum SluStrag ju bringen fein, unb bie norge-

fd)lagene Veftimmung ber ©trafproje§orbnung eutfpridjt oott=

ftänbig bem geftellten Slntrage. Sftan mar aber aud) mel)r=

feitig ber 3J?einuug, ba§ es einer foldjen Veftimmuug nid)t

bebürfe, baf) es felbftoerftänblid) fei, bafe berjenige, ber burd)

feinen Slntrag bie 2t)ätigfVit bes ©erid)ts t) eroorgerufen l)ar,

ber aber nad) gans freiroilliger eigener ©ntfd)liefeung biefe

£l)ätigfeit roieber fiftirt, au& nerbunben fei, bie bjerburd) er«

road)}enben Soften ju beja'olen, ganj nad) ben allgemeinen

©runbfäfcen. SluS biefen ©rünben l)ot bie iDHaforität Der

$ommt)fion beut 2lntra.;e il)re 3ufiimmung nid)t gejeben.

©nbtid), meine Herren, geftatten ©ie mir noct), 511 biefen

Paragraphen einen Vefd)lu& ber Äommiffion 3^nen üo^u--

tragen.

SDie grage, bis roann ber ©trafantrag beS Verlebten

äurüdgenommen roerben barf, fommt nidjt blofe im ©traf;

gefe^bud) cor, fonöem aud) in üerfdjiebcueu 3ieid)S.iefe|en.

©s fann alfo aud) fiel) fragen, ob unb inroieroeit Die l)ier im

©ntrourf uns t)orgefd)tagenen Veftimmungen SlnroenDung p
finben l)aben auf bie betreffenben ^eicbSgefetic , unb ba l)at

fid) bte ^omtniffiou einftimmig, mit 3uftimmung ber Herren

3tegierungSoertretcr
, bal)in auSgefprod)en , ba| unter Sltts

roenbung ber aUgemeiueu ma^gebenben ©ruuDfäge 311 fageu

fei: in benjenigen ^ReidjSgefe^en, in beneu eine ipejiette Ve=

ftimmung über bie 3lücfuat)me bes ©trafautrags enthalten

ift, fjat es babei feine VeroenDen; in Denjenigen ^ieidjsgefefeen,

in roeldjen eine befördere Veftimmung über bie Sii'tcfnaljiue

bes ©trafantrags nid)t enttjalten ift, gel)t es nad) ben all^

gemeinen ftrafred)ttid)en ©ruiibfäßeu unb mithin fünftig nad)

beu Veftimmungen ber Vorlage, — fofern fie 3l)re 3u-
ftimmung finbet.

SOfeiue ^erren, bie Äommiffüm bittet ©ie alfo, bem § 64
ber Vorlage 3>t)re 3uftimmung ju ertl)eilen. ®ie SlenDentng

bejiet)t fid) nur auf ben Stbfatj 1 ; ber Slbfafe 2 entfpridjt ber

Vorf^rift bes ©trafgefetibudt)S.

^Prfifibent: ®as Söort roirb ntd)t roeiter geröünfdjt; id)

fcljliefce bie Sisfuffion über § 64.

Sßir fommen jur Slbftimmung.

2)ie ^ommiffion beantragt bie Slnuat;me ber SftegierungS*
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oorlagc. 3d) erfudje ben §errn Schriftführer, biefelbe git

oerlefen.

©djriftfiihrer Stbgeorbneter ©raf öon Äteift:

§ 64.

Sie 3urü(fnaf)me bes Antrages ift nur in bcn

gefefclidi befonberS oorgefeljenen fällen unb nur bis

gur Verfünbigung eines auf ©träfe lautenben Urtf;citä

ptäfftg.

Sie rechtzeitige 3urüdnahmc beö Antrages gegen

eine ber oorbejeidmeten *J3erfonen b>t bie Einteilung

bes 33erfar)renö aud) gegen bie anberen jur $olge.

*Präftkent: 3d) erfudje biejenigen §erreu, fid) 3U er=

hieben, weld)e ben eben oerlefenen § 64 annehmen wollen.

(®ef<$ietjt.)

Sas tfi eine fefjr erheblid)c Majorität; ber § 64 ift ange=

nommen.
Sd) eröffne bie Sistuffion über § 102.

3dj bemerfe, meine Herren, bafj ju § 102 fotgenbe

StbänberungSanträge überreicht worben finb. Ser eine oon

ben gerren Slbgeorbneten Dr. Saufe, oon ©aucfen=3ulten;

felDe, £raeger, Eofolbt, $lo&, Dr. 3imiuermann, Dr. £>änel,

£)el)mid)en, §erj, Stoljlanb, liefert, Ebertt), oon ©audeiu
£arputfd)en, glittmann, ftisfer, $)ilf:

Ser Reichstag motte befdjliejjen

:

als äbfafe 1 bein § 102 bes ©trafgefefenooette

fotgenbe Sßorte beizugeben:

fofern in beiu anberen «Staate nach oeröffentlidj=

ten ©taatSoerträgen ober nad) ©efefeen bem
beutfdjen deiche bie ©egenfeitigfeit verbürgt ift.

©in fernerer 2tntrag ift überreicht worben, ebenfalls

fdmftlid), oon ben §erren 2tbgeorbneten 2l)ilo, Dr. SuciuS

(Erfurt), oon ©t. ^aul, Sie§e, oon Starborff, greifjerr

oon Unruf)e=33omft, ©raf S3ctr)ufi)=^uc unb ©raf Brandenberg,

ber folgenbermajjen lautet:

9IbünberungSüorfd)lag jur ©traf gefe^nooelle.
Ser 9tod)stag wolle befdjliefjen

:

im § 102 ben Stbfafc 2 ju ftreid)en unb an ©teile

beffen su fefeen:

Sie Verfolgung tritt nur mit Ermächtigung

beö auswärtigen 2tmtS beö beutfdjen 9ieid)S ein.

3uoörberft ertl;eile id) baS SBort bem £errn Veriä)t=

erftatter.

Verid)terftatter 2tbgeorbneter Dr. öon ©tfihJarje: 9fteine

Herren, bie ®ommiffion tjat in ifjrer Majorität geglaubt, ben

§ 102, roie aud) fpäter ben § 103, nur infotoeit in ben

föreis itjrer Sisfuffion gießen zu bihfen, als es fid) um bie

$rage Ijatibelt, ob bie betreffenben Selifte auf Eintrag ju im*

terfudjen finb ober nid)t. Sie Dteziprozitätsfrage, bie inSbe=

fonbere jefct burd) ben Antrag bes Kollegen Vanfs angeregt

roorben ift, berührt bie Kompetenz ber ßommiffion nid)t. 3d)

bin alfo nid)t in ber Sage, mid) über biefeu Stntrag ausju=

fpredjen, unb ebenfo wenig über bie betreffeube ©teile ber

Vortage.

2Mne Herren, geftatteu ©ie mir juerft ju bewerfen,

bafj „nad) bem ©trafgefefcbudj bie Verfolgung auf Eintrag ber

auswärtigen Regierung eintreten fott". Siefen ©afc tjat bie

Vorlage geftricEjen unb bam.it ausgefprod)en, bafj bie Verfol=

gung in biefen fällen oon 2lmtswegen eintreten fott. Sie
ßommiffton t)at in ihrer SJfnjorität bagegen befd)toffen, Sljnen

ben Vorfcfjtag ju machen, es bei b:m ©trafgefefcbudj

unb beffen Veftimmung ju belaffen, alfo bafj bie Verfolgung

nur auf Eintrag ber auswärtigen Regierung eintritt, iebod)

mit bem 3ufa£, bafj bie 3tüdnat)tne bes Antrags ber auS;

wärtigen Regierung geftattet fein fott. 2luf biefen Vefd)lu§

Stirer ^ommiffion bejieljt fid) ber Antrag bes Kollegen Sucius,

ber ba will, bafj bie Verfolgung eintreten fott mit @rmäd)tt=

ining bes auswärtigen 3Imts im beutfdjen 9teid)e. Siefer

Antrag ift ebenfalls in ber ^ommiffiou geftettt gewefen, weit=

läufig erörtert unb enblid) oon ber Majorität abgelehnt

worben. Ser Voüjiänbigfeit wegen erlaube id) mir, t)injuju=

fügen, ba§ aud) nod) ferner ber 2Intrag geftettt worben war,

5« fagen:

Sie Verfolgung tritt auf Antrag ber auswärtigen

Regierung mit ®rmäd)iigung bes beutfd)en au§wär;

tigen Stintes ein,

fo bafj jur Verfolgung berSIntrag ber auswärtigen Regierung

fowob^t, als bie 3uftimmung bes auswärtigen beutfdjen 5Reid)S=

amtes erforbert werben fottte.

Sie 3)}otioe ber Vorlage baben fid) ausfütyrlid) barüber

auSgefprod)en, wie es im Sntereffe bes 3^eic^s Hege gegen*

über ben auswärtigen ©taaten, tjier nid)t einen 2lntrag ber

auswärtigen Regierung ju oerlangen, fonbern bie Verfolgung

oon 2lmtSwegen eintreten ju laffen. Sie ^ommiffion in

i^rer SSRetjrfjeit war jebod) ber 2InfLlit, ba§ bie (Ermächtigung

bes auswärtigen 3Imtes einfeljr bebenflichesßjpebiensfei, einmal,

weit nad) ber 2lnfid)t ber ßommiffion möglicb,erweife bas aus=

wärtige 2tiut gerabe baburd) fönne in Verlegenheit gebraut

werben, ba§ man es auf feine Ermächtigung fiettt, ob eine

fotehe §anblung jur Unterfud)ung unb Veftrafung gejogen

werben fotte; es werbe gerabe burd) fold)e Veftimmung Vor»

würfen ber auswärtigen Regierung ausgefegt werben; unb

bafj gerabe baburd) aud) biejenigen Verwidlungen

unb Verlegenheiten erjeugt werben fönnten, oon welchen bie

Vortage fpridjt, inbem fie bie Verfolgung oon SCmtswegen

anräth- @S würbe aud) in ber Jlommvffion geltenb gemacht,

es fei ftrafred)tlid) unjuläffig, eine ftrafred)tlid)e Verfolgung

abhängig ju mad)en oon ber Ermächtigung bes auswärtigen

Stintes. Es ertoog ferner bie ^ommiffion, ba6 alle 9liicE=

fidjten gebedt feien, wenn man bie EntfctjUeßung barüber,

ob eine ftrafrecrjUiche Verfolgung eintreten fotte ober nicht,

lebiglid) ber auswärtigen Regierung übertaffe, wo=

bei es ja nicht auSgefd)l offen unb anjuratheu

fei , baß , fobalb baS auswärtige 2tmt oon

irgenb bergteichen oerbred)erifd)en Unternehmungen, wie

fie ber § 102 fd)ilbert, Äenntnife erhält, biefes baoon ber

auswärtigen Regierung 9)fittheitung mad)e unb biefe baburd)

in bie Sage gebracht werbe, felbftftänbig Entfdjlie&ung barüber

ju faffen, ob fie eine ftrafred)tliche Verfolgung in Seutfd)lanb

oerlange ober nidjt.

2lus biefen ©rünben hat man geglaubt, es lieber bei ber Ve=

ftiutmung bes ©trafgefefebud)S laffen ju fetten unb baburch ebenfo

alle politifchen Sntereffen, bie ja ganj unbebingt unb un=

zweifelhaft mit eintreten, als auch bie ftrafred)ttid)en WM--

fichten 51t befriebigen unb nur bie Veftimmung hinjujufügen

:

„Sie 3urüdnal)me bes Antrages ift jutäffig", weit man
glaubte, es tonnte öfter im Sntereffe ber auswärtigen ^egie*

rung liegen, bie Erörterung wieber in ©tittftanb ju bringen,

bie ©ad»e nicht bis jum Erfenntnife bes ©erichtes ju treiben

unb oietteicht mit bem in ber Vorunterfuchung erlangten Er;

gebnifj jufriebengeftettt ju fein.

3d) habe batjer als Referent ber ^ommiffion S^nen

biefen 93cajoritätsbefchtu§ jur 2tnnahme ju empfehlen.

?Präflbent: Ser §err Stbgeorbnete tyxlo hat baß ©ort.

2tbgeorbneter 2t)ito: 3Jleine Herren, wäl;renb bi*h«

ber § 102 bie Veftrafung eines Seutfdjen, ber im Snlanbe

ober im Stustanbe eine t)ocr)üerrätf)erifcr)e ^anbtung gegen

einen nicht jum beutfehen 3?eicf) gehörigen ©taat oorge*

nommen hatte, ober bie Veftrafung eines Stuslänbers, ber

bei uns im beutfd)cu 9teid) eine foldje §anbtung gegen einen

auswärtigen ©taat oornimmt, abijängig gemad)t l;at oon ge=

wiffen Vorausfe^ungen, unb jioar einmal oon ber Voraus^

fefeung ber nachgeroiefenen ©egenfeitigfeit, zweitens oon ber

Vorausfefcung eines Antrags feitens beö gefährbeten ©taats,
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t)at bie Vunbesratljsüorlage uns empfohlen, biefe beiben Vor=

ausfefcungen fallen 5U laffen unb es als ein abfolutes Ver--

bredjen ju fonftituiren, wenn 3emanb bergleidjen t>odE)üer=

rättjerifdje Unternehmungen gegen einen fremben Staat im

beutfdjen Sieid) oormmmt, fei es ein ©eutfcljer ober ein

grember, ober fei es, baß ein ©eutfdjer bieä im Sluslanbe ü)ut.

3m übrigen finb im § 102 ber Vunbesrattjsoorlage in Ve=

jug auf bie Strafbemeffung unmefentlidje 2lenberungen oor=

gefdjlagen, mit benen wohl u)ir ade einoerftanben fein wer=

ben, unb roeldje il;re Sßürbigung bereits in ben SJlotioen unb

bem Vortrage bes £errn 33eri(^terfl atterö gefunben haben.

Sljre ßommiffion t)at befd)toffen, aus ben ©rünben, bie

ber §err Referent ebenfalls bereits vorgetragen hat, in 33e=

jug auf bie 3uläffigfeit ber Strafoerfolgung es bei ben alten

Veftimmungen bemeuben ju laffen, unb hat I)iert)et aud) oöl=

ferrechtliche Erwägungen eintreten laffen, oon benen id) oon

meinem Stanbpunfte aus wenigftens fagen möchte, baß fie

bod) vielleicht benjenigen $reis ber Erfahrung überfcbretten,

auö bem heraus foldje Vefdjlüffe mit Sicherheit gefaßt wer=

ben fönnen. 3d) behaupte, ber Vorfd)lag, wie er oon feiten

ber Sietd)sregierung ausgegangen ift, ftet)t auf bem oöt£er=

rechtlichen Voben ber Sieujeit, auf bemjenigen oölferredjtlicben

Stanbpunft, ber in ber 2Siffenfd)aft längft als ber rid)tige

anerfannt ift, beffen Verwtrflidjung in ber ©efe^gebung

oerfd)iebenfad) angeftrebt wirb, unb ber aud) bereits

prafttfcfje ©eltung in oerfdtfebenen ©efefcen ge*

funben \)<x\. ©er Vorfdjtag, ber uns l)ier gemacht

ift, ift aus bem ©runbfafc bes neueren Vblferred)ts

hervorgegangen, baß ber Siegel nach ieber Staat auch ohne

biplomatifche $rcunbfd)aftsoerträge ein befreunbetcr ift unb

als folcher auch ben burd) bas Sütengefeti begrünbeten Sin;

fprud) ju mad)en hat, baß, aud) ohne üölferred)tlid)e $reunb=

fcfjaftsbünbniffe gefdjloffen j-u h^ben, jeber Staat fid) oer=

pflichtet fül;le, oor §anblungen, bie innerhalb feiner ©renken
gegen bie äußere Sicherheit unb bie innere Smutje eines

fremben Staats unternommen werben, biefeu fremben Staat

ju fctjütien unb bagegen einjufdjreiten. 3d) meine aber aud),

baß ber Nachweis ber ©egenfeitigfeit bei ber Verfd)iebenl)eit

ber Staatsoerträge, welche bie einzelnen beutfdjen Vunbes=

ftaaten mit bem Sluslanbe gefdjloffen haben, im einzelnen

galle fdjwierig fein wirb, baß anbererfeits aber aud) biefes

Verlangen ein übles Vilb ber beutfdjen Einheit bem Slus=

lanbe gegenüber barfteßen mürbe, roenn in bem einen

Vunbesftaat bie Strafverfolgung juläffig, in bem anberen

un/,uläffig roäre. SIus biefer Slüdfidjt ift aud) in bem @nt=

rourf ber 3inilprojeßorbnung bei ber Erjefutton aus aus;

länbifdjen ©rfenntniffen bas Verlangen ber nachgeroiefenen

©egenfeitigfeit nid)t enthalten geroefen; freilid) ift ju meinem
Vebauern legeres oon ber ivommiifion hinzugefügt roorben.

3n Vejug auf bie grage ber Stellung bes Antrages auf

Strafoerfolgung feitens ber auswärtigen Regierung meint

bie ßommiffion, baß fid) bas oon felbft oerftetje, Daß ber

auswärtige Staat ben Slntrag fteHen ober baß bas bieffeitige

ausroärttge 3Jiiniftertum bei bem auswärtigen Staat anfragen

werbe, ob er nidjt eine firafredjtlidje Verfolgung haben wolle,

unter ber Vorausfefcung, baß ber frembe Staat fid) nidjt

melbet ober feine ^enntniß oon bem Verbredjen f)at. 3d)

meine, unb bies ift aud) in ben SJiotioen ausgeführt, baß ber

gatt fehr wohl benfbar fei, baß ber auswärtige Staat gerabe

fein ^ntereffe am ©infdjreiten habe, unb baß bas 3ntereffe

bes auswärtigen Staats möglidjerroeife bat)in gehe, über

Vorfommmffe, Verabrebungen aus Siüdftdjt auf etwaige

Staatsgeheimniffe bes auswärtigen Staats eine öffentlidje

Serhanblung uid)t ju wünfd)en, währenb ber beutfetje Staat
ein Sntereffe baran hat, jenes S3orfommniß fd)on aus allge-

meinen moralifdien 9tüdfid)ten jur Seftrafung ;u überweifen.

9Kein 3Sorfd)lag, meine §erren, t)at einen Mittelweg ju

ftnben gefud)t swifd)en ben $efd)lüffen ber S3unbesregierungen,

welche bas in Siebe ftetjenbe Verbrechen als abfolut oerfolgbar

unb ftrafbar hinftellen, unb }wifd)en ben 33orfd)lägen ber

^ommiffien, bie baljin gel)en, auf bem alten Stanbpunft

oorläufig beftefjeit ju bleiben unb bie alten 33eftimmungen

aufredjt ju erhalten. 3d) habe mir erlaubt bei 3h"eri ben

Slntrag ju ftellen, bie Strafoerfolgung abhängig ju machen
oon ber <5rmäd)ttgung ober, wenn Sic woQeu, oon bem
2lntrag bes auswärtigen 2lmts bes beutfdjen 3ieid)s. 2)ies

ift bie Sehörbe, weldje bie 53»jiel)ungen ju ben ausioärtigen

Staaten ju regeln hat; bies ift bie SMjörbe, roeldje bie Se=

jiefjungen ju ben auswärtigen Staaten feunt, unb tl)atfä(^=

lid) gefd)iel)t es ja aud) in ber Sieget, baß, wenn ber aus=

wärtige Staat einen Strafantrag ftellen will, er fid) nicht

au bie Staatsanwattfdjaft, fouberu an bas auswärtige 2Imt

bes betreffenben anberen Staats, wenn eine l)od)oerrät()erifd)e

Unternehmung gegen feine (Srjftenj in ^ragc ift, menbet.

©er SSeg, ben id) Shnen oorfchtage, ift oer weit einfaetjere

unb auch oölferred)tlich prinzipiell richtigere.

3d) bitte Sie, nehmen Sie meinen 2tntrag bes()alb an.

9H*äfibeitt: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. Vaufs l;at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. f&anU: SJleine Herren, ber §err

93orrebner hat fid) ebenfo wie bie -Biotine wieberl)olt auf bie

oölferrechtlichen ©efe|gebungen ber Sieujeit belogen. 3d)

hätte gewünfd)t, in Den 9)iotioen ober oon ihm bie ©e|e§«

gebungen angeführt pi höten unb l)ier oorgelegt ju feljen.

Visher ift mir nid)t befannt geworben — aud) in ber {Rom*

miffion finb barüber SJiittheilungen nid)t gemacht —, baß

irgenbwo eine Siegierung ein ©efeß gegeben hatte, baß alle

Singriffe gegen einen auswärtigen Staat ex officio unb ohne

2lntrag oerfolgt werben müffen.

SJieine Herren, in unferem Strafgefe^bud) hatte man
Verantaffung gefunben, ju fagen: es bebarf eines Antrags

bes auswärtigen Staats unb bes Sladjroeifes ber ©egenfeitig=

feit in Vetreff bes auswärtigen Staats, baß bort Angriffe

gegen 5Deutfd)lanb oerfolgt werben. 6()e man oon ber be^

ftehenben ©efe^gebung abgeht, muß man ben 9iad)roeis oer=

langen, baß fie unjulänglid) ift; es hätte bes Siadjroeifes be=

burft irgenbwie au einem Veifpiele, baß baburd) Unzuträglich

feiten entftanben feien. 3d) habe aber bisher nur allgemeine

2lusfür)rungen gehört, feinen beftimmten 9iad)meis.

9iun fdjeint es mir wirflid) ooÜfommen unrid)tig ju

fein, wenn wir, wie bie Siegierung es wünfdjt, jeben 2ln=

griff gegen jeben auswärtigen Staat, aud) gegen jeben be=

reits oergangenen Staat, als £)ffijialbelift hinftetlen wollen.

2ßie jefct Staaten entftel)en unb Staaten oergehen, wie ber

Vegriff eines Staates augenblidlid) oft tl)atjäd)lid) jroeifel;

haft ift, ba foH 5Deutfd)lanb gegen jeben Singriff auf ein

ephemeres SDing, roeldies momentan Staat heißt, oerfolgenb

einfehreiten. 2)as, glaube id), fann nid)t bie 2lbfid)t fein;

es fann aud) nid)t bie 3lbfid)t fein, roenn man ben 5?oiuj

miffionsbefchluß ohne ben oon mir beantragten 3ufafc an^

nehmen rooKte, baß auf Slntrag eines auswärtigen Staats

eine Verfolgung wegen berartiger Singriffe eintritt, wenn
nid)t einmal oerbürgt ift, baß Singriffe, bie gegen ©eutfef}*

lanb in bemfelben Staat gemacht werben, ebenfalls ber Ver=

folgung unb Vefirafung auf Slntrag bes beutfehen Sieichs

fid)er finb. 3d) glaube alfo, baß, fo lange uns nicfjt nad)=

gewiefen ift, baß unfer jetjt beftel)enbe§ Strafgefetibud) Unju=

träglidjfeiten ijerbeiciefüfjrt hat, wir oon einer Slenberung

beffelben abfehen müffen.

*Präfibettt : ©er §err ^ommiffarius bes Vunbesratljs,

©eheimrath 2Bilfe, hat bas 2Bort.

^oinmiffarius bes Vunbesraths, ©efjeimer Segationsrath

JEßilfe: SJieine Herren, ber § 102, um welchen es fid) hier

hanbelt, ift ausfd)ließtid) politifd). SBährenb bas Völferred)t

beftimmt, weites bie Pflichten finb, bie ein neutraler Staat
im 3=aUe bes Krieges ju erfüllen hat, fo beftimmt bas eigene

113*



792 ©eutfdjet Reichstag. 33. ©ifeung am 20. Sanuar 1876.

Sanbesgefefc, in weldjer SBeife bie Unter tränen bes neiu

tralen ©taats fid) gegenüber ben friegfüfjrenben Parteien ju

benehmen haben. 2ln unb für fidb ift ja ben einjelnen Unters

tfjanen nictjt »erboten, einer ober ber anbern friegfübrenben

Partei eine ^örberung angebettjen ju laffen. 6s fragt ud)

nur, welche ©imenfionen eine foldje görDerung annimmt.

SDies ju beurteilen fann allein ber eigene ©taat im ©tanbe

fein, unb es ift bie ^ßolitif beS neutralen ©taats felbft, meiere

entfdjeibet, ob bie §ilfsleiftung, welche bie Untertfjanen eines

neutralen ©taates einer friegfüljrenben hattet leiften, bas

SBoljlfein bes neutralen ©taates felbft gefärjrbct ober nid)t.

Sfiknn bteS richtig ift, bafj bie Politif bes eigenen ©taats

hierüber ju beftimmen l)at, fo flingt es bod) fonberbar, wenn
im § 102 eine Repreffion ber bort erwähnten §anblungen,

bie fid) auf § 81 bejterjen, j. 33. bie Veifeitefdjaffung eines

fremben gürften, ber Verfudj, bie Verfaffuug ober Sljronfolge

beß fremben ©taateS gcwaltfam ju änbern, ober baS ©ebiet

eines ©taateS einem anbern einjuoerleibeu, bie 6inüfcung oon

SRannfdjaften in 2Baffcn — wenn biefe §anblungen nidjt

etwa im Sntereffe bes beutfdjen Reidjs beftraft werben foüen,

fonbern ganj nad) bem Velieben beS auswärtigen ©taats.

6s ift ja gar nidjt unbenfbar, baf; es im Sntercffe bes beut=

fd)en Reidjs gerabe liegen fann, bafj in gewiffen fällen eine

foldje Verfolgung nidjt eintritt. StUerbings ift mit Redjt I;er=

»orgefjoben worben, bafj in ber Siegel bie Äoumutnifation ber

auswärtigen ©tuaten mit inlänbifdjen Veljörben, alfo aud)

mit Den ©eridjtsbel)örben, burdj Vermittelung beS auSroärtigen

2lmt3 beroirft wirb. 6s ift aber nidjt unbenfbar, bafj eine

ausroärtige Regierung einen ©trafantrag bireft an ein beut=

fdjes ©eridjt gelangen läfjt unb bafj legeres barauf eingebt,

in einem -Ucoment, roo bies für ben Seiter ber beutfdjen

politif »on aujjerorbentltdjem Radjtljeil fein fann, roo baburdj

bie ganje polittf, weldje ba§ beutfdje SRcidt) in bem Moment
füfjrt, burcfcjreujt roirb.

©ie müffen fid) »ergegenwärtigen, bafj biefe Paragraphen,

bie bei uns praftifd) rool)l nod) nie jur 2lnroenbung gefommen

finb, eigentlidj nur ©inn haben unb ins Seben treten beim

Äriegssuftanbe, wenn berßrieg an ben©renjen bes beutfdjen

Reidjs entftetjt. 2>n einem folgen galle mu§ man bod) ber=

jenigen Vetjörbe, roetdje für bie 2Uifred)terl;altung ber Vejie=

tjungen bes beutfdjen Reidjs mit bem 2luslanbe ju forgen

ijat, überlaffen, ju beurteilen, ob es opportun ift, bafj einer

auSroärtigen Regierung ein folcfjer S)ienft geleiftet roirb. 6s
liegt ja bem auswärtigen Slmt aufjerorbentlidj fern, fid) in

bie ftaatsanwaltlidje Sfjätigfeit fjineinmifdjen ju wollen, ©er
9luSbrud „ermächtigen" fönnte »ießeidjt ju biefem 3rrtf)um

Veranlaffung geben, beSljalb fann ftatt beffen „3uftim =

mung bes auswärtigen 2lmts" ober baS Sßort „2ln=
trag" angenommen roerben. 6s fommt nur barauf an, bafj

biejenige Vetjörbe, weldje für bie politifdjen Vejiefjungen

©eutfcblanbs jum Stuslanbe nerantrcortlid) ift, im ©tanbe fei,

eine ßinroirfung bann ju üben, roenn ^anblungen babei in

grage ftetjen, roeld)e in ifjren folgen bie Seäieljungen ®eutfd)=

lantö jum 2luslanbe berühren.

ferner ift oon bem §»errn SSorrebner erroär)nt roorben,

ba^ bie ©egenfeitigfeit fortbauernb »erbürgt fein müfete unb
es ift bemängelt rootben, bafj fein praftifdjer %aü norgefommen

fei, roeldjer bie Sluftjebung biefer Seftimmung als notfjroenbig

erfdjeinen läfet. 2>d) fjabe mir erlaubt, in ben $ommiffionS=

f^ungen einen fo'djen gatl anjufüfjren, unb idj glaube, es

ift nollftänbig unoerfänglid), auf ibn jefet jurüd'jufommen.

6s fjat fid) nämüd) in ber 3eit ber griebensftörungen,

roeldje in ©panien infolge ber Uebergriffe ber £arliften

fid) ereigneten, gugetragen, unb ift jur ^enntnife ber 9?egie;

rung gefommen, bafj Staffen unb Munition oon 2)eutfcf)lanb

ben ^arliften jugefüljrt finb. 6s finb Sergfanonen über bie

S?ogefeu gefdjafft, bie über 3JJarfeifle nad) Spanien gegangen

finb, gan3e ©djiffslabungen mit ^uloer unb Munition finb

con Hamburg ebenfalls bortfjin gebradjt roorben. 3J?an fjatte

gegrünbeten SJerbadjt, von roo biefe ©enbungen ausgingen;

es roar aber fein ©trafredjtsparagraptj ba, ber ein 6infd>reiten

bier rechtfertigte. 3n berfelben 3eit roar ein beutfdjes ©d^iff

in ber 33ud)t oon SiScana unb rourbe möglidjerroeife

mit biefen Kanonen befdroffen, bie ^eutfdje ben Siax-

liften geliefert Ratten, ©panifcfjerfeits rourbe bie ©adje t)ier

jur ©prad;e gebracht; es Ijätte aber bie fpanifdje Regierung
nad) bem jefeigen äöortlaut bes § 102 erft rafd) bie Portes

berufen unb ifjre ©efe^gebung änbern ober einen Vertrag

mit uns fdjüefjen müffen, rooburd) bie ©egenfeitigfeit, roie fie

baS ©efe§ oerlangt, oerbürgt roürbe. Sies roar fetbftoerftänb=

lid) unausführbar, unb fo blieb jener 3uftanb rtollftänbig uns

berührt.

Zä) glaube, bas ift ein Seifpiel, roelcf)es fid) fcfjr leid)t

roieberfjolen fönnte. Senn es fommt f)ier bie tedmifdje ^rage
l)inju: roie ift biefe ©egenfeitigfeit, roeldje ber § 102 »erlangt,

feftjufteüen ? mu& in jebem einjelnen gaüe, roenn es fid) um
eine beftimmte l)od)oeirätl)erifd)e ^anblung fjanbelt, biefe felbe

§anblung im Sluslanbe ftrafbar fein? 6iu foldtjer ^a^roeis

ift gar nid)t ju führen, benn bie ©efer^gebungen frember

©taaten beden fid) nidjt, fie roeidjen oon einanber ab. ©ie
^olge bes jetzigen rechtlichen. 3uftanbes ift, bafj ber § 102
nur auf bem Rapier ftcfjt, aber ber Regierung bes beutfd)en

^eidjeS feinen ÜRufcen bringt.

2luS biefem ©efid)tspunfte müffen bie »erbünbeten

gierungen grofjen SBertl) barauf legen, bafj bas fjofje §auö
ben Paragraphen nad) ber Vorlage, eoentued mit bem 3lmen=

bement annimmt, roonad) bie 3uftimmung bes auSroärtigen

Slmtes erforberlid) ift, roenn auf ©runb Des 2lntrages ber aus=

roärtigen Regierung ober, roas nod) oorjujiehen fein roürbe,

ofjne 2lntrag ber Regierung ftrafred)tlid) etngefd)ritten roer=

ben fotl.

^röHbent: ©er §err 2lbgeorbnete Klöppel r)at bas 2Bort.

3lbgeorbneter Rttpptl: 9Jleine Herren, id) möd)te ©ie

gleichfalls bitten, bie 2lnträgc bes §errn 2lbgeorbneten Vanfs
unb ber ßommifjton abjulehnen unb bie einfache 5RegierungSs

oorlage anjunehmen.

2Bas junäcbft bie 9tejiprojität betrifft, fo fjanbelt es fid)

fjier aQerbingS um eine ueränberte 2Infd»auung oon oölfer=

red)tlid)en Verpflicbtungen, roie fie fiel) in ben lefeten Safjr*

jefjnten au§gefprod)en rjat, aüerbingS nid)t in einer oölfer*

red)tlid)en ©efefcgebung, bie in biefer 2ßeife nid)t eriftirt,

aber bod) in ganj pofitioen ^anblungen non fetbftftänbigen

Regierungen gegeneinanber, in benen fid; bas Völ£erred)t

ausfpridjt unb jur 6ntroidlung gelangt.

2)ceine §erren, ber ©runbfafc ber Rejiprojität beruht

auf berjenigen 2lnfd)auung bes Völferred)ts, nad) roeldjer es

lebtglid) auf ausbrüdlidjen ober ftiUfdjroeigenben Verträgen

ber Rationen unter einanber beruht; benn bie Rejiprojität

fefet einen foldjen ausbrüdlidien ober einen fUHfdjroeigenben

Vertrag woraus , ber barin beruht , bafj ber anbere

©taat feine ©efetjgebung entfpredjenb eingeridjtet t)at.

bie anbere 2luffaffung, bie in ber neuern 3eit immer rnebr nur

©eltung gefommen ift, ift biejenige , nad) roeldjer baS Vblfer*

redjt roie baS Redjt innerhalb bes ©taateS auf gemeinfdjaft;

lidier 3ted)tsanfd)auung beruht, bie fiel) mit ben gortfdjritten

ber Kultur erroeitert, oertieft unb in ben einjelnen fällen

oerfdjärft. 2luf ©runb biefer 2lnfd)auung Ijaben bie SÖJotioe

ber Regierungsoorlage mit noHem Redjt gefagt, bafj es ben

Vejiefjungen ber ©taaten jueinanber nid)t mehr entfprid)t,

bas ©rforbernifj ber Rejiprojität ju fteßen. 25er Slnforberung,

bie ber §err 2lbgeorbnete VanfS gefteHt ^at, bafs ein %ai
nad)geroiefen roerben möge, in bem bie gegenwärtige ©efetj=

gebung fid) unjureidjenb erwiefe, ift burd) ben §errn Vunbes*

fommiffar genügt roorben, ber einen foldjen ganj eflatanten ^atl

oorgelegt l;at. 3dj fann aber aud) an ein weiteres Veifpiel

erinnern, was nidjt ganj genau mit ber oorliegenben grage

fid) beeft, aber bod) bem allgemeinen ©efict)ts=

punft nad) bamit jufammentrifft unb aud) in ber
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gegenwärtigen Vorlage uns nod) befcfjäftigen wirb.

Sie werben fid) ade erinnern, nieine Herren, berjenigen Ver=

hanblungen, weldje jwi)d)en bem beutfdjen Steid) unb Belgien

ber ©efeßgebung norangingen, bie als ^Paragraph SudjeSne

in ber SBelt befannt geworben ift unb nunmehr aud) bie

entfpredjenbe Aufnahme in ber Vorlage gcfunben hat. Als

bamals bie beutfdje Regierung ber belgifdjen gegenüber ben

©runbfafe entroicfelte, bafe eben jeber (Staat nölferred)tlid) ner-

pflichtet fei, feine ©efefegebung bafjin einjuricfjten , bafj Ver=

gehen, weldje bie Sicherheit unb bie 6t)re eines fremben

Staates betreffen, in feinem 3nnern beftraft werben tonnen,

ba ift im allgemeinen in ber europätfcfjeit treffe ein großer

Sturm gegen biefen Stanbpunft ber beutfd)en Regierung tos=

gebrochen. S)er beutfdjen Regierung Ijcit es babei aber nicht

an VunbeSgenoffen gefehlt, bie jur Sache beffer orientirt

waren, als bie meifien Schreiber, uon benen bie beutfdje 9te=

gierung mit Schmähungen überfdjüttet rourbe. 3m englifdjen

Parlament ift ber greife Sorb 3tuffel, ber gemife ein um
parteiifcher Veurttjeiter biefer Verhältniffe ift, unb bem man
feine illiberalen Anfcfjauungen nadjweifen wirb, mit größter ©nt;

fd)iebenl>eit bafür eingetreten, bajj bie beutfdje Regierung Belgien

gegenüber ntcfjts oerlangt habe, als was nid)t feit 9Kenfd)eiu

altern bereits anerkanntes europäifd)es Völkerrecht fei ; er hat

babei auf ein Veifpiel fjingewiefen, bas fid) in biefen Ve=

jierjuugen jwifdjen ber franjöftfdjen 3tepublif unter bem erften

Vonaparte unb ©nglanb jugettagen hat.

Alfo ber allgemeine ©runbfafe ift, bafj jeber felbftftänbige

Staat jebemanberen felbftftänbigen Staat an fid) fdiulbig ift,

biejenigen Vorfefjritngen ju treffen, ba§ Verlegungen eines

fremben Staats innerhalb feines ©ebicts nid)t oorfommen.

Selbftnerftänblid), meine §erren, wenn ein anberer Staat

fid) tjartnädig ber entfpred)enben Verpflichtung entfd)lagen

wollte, würbe ber eigene Staat genötigt fein, in biefer Ve=

jiet)ung eine Ausnahme ju ftatuiren; er würbe barin feine

Selbftftänbigfeit wahren. Aber fo lange biefer gall nidjt fon=

ftatirt ift, wirb es eben ridjtig fein, bafe jeber Staat ju^

näd)ft bie Vorfehrungen felbft trifft unb auf ©runb biefer

gefefeltdjen Drbnung in feinem Snnern mit ben Anforberungen

an bie anberen Staaten herantritt unb r>on ihnen verlangt,

bafj iljre ©efefegebung fonform mit ber feinigen gemadjt

werbe. 2Benn Sie bas nid)t tf)itu, würben Sie fid) in jebem

befonberengaüe einer fdjnöbenAbweifung oon Seiten bes anberen

Staates ausfefeen. §ätte bie belgifd)e Regierung in biefem

grül)jaf)r fid) auf biefen Stanbpunft geftcltt, ben ber An=
trag Vanfs einnimmt, bann würbe fie einfad) gefagt haben:
ir)r im beutfd)en Meidjc fjabt bie entfpredjenbe Veftünmung
nid)t, alfo geben wir fie audj nid)t; wir warten, bis ihr fie

gegeben f;aben werbet. Sie betäfcfje Regierung, inbem fie

biefen Stanbpunft nidjt eingenommen l)at — ein Stanbpunft,

ber im englifdjen Parlamente feine Verurteilung gefunben

fjaben würbe —
, fjat auf ©runb ber neuen Anfdjauungen beS

Völferredjts gef)anbelt, unb wir finb es berSSürbe bes beut;

fd)en Sfteidjes fd)ulbig, benfelben ©runbfafe in biefem fyaüe

ju fanftioniren, wie wir aud) im anberen gälte aufgerufen

fein werben, itjm nadjjufommen.

2Bas ben Antrag ber £ommiffion betrifft, bas <§rforber=

nifj bes Antrags ber auswärtigen Regierung mteberrjerju=

fteHen, fo fd)eint mir aud) ber auf einem unrichtigen ©c=
fidjtspunft ju beruhen. 3dj fann mid) auf bie Coline ber

Vorlage begießen, worin mit wenigen, aber flaren SBorten
auseinanber gefefet wirb, weld)e Vebenfen es hat, biefeS @r--

forbernifj ju fteßen, unb id) glaube, baß bas eigene beutfcfje

3teid) mand)mal in Verlegenheit fommen fönnte, wenn es in

ber Sage wäre, jur SBaijrung ber @b> feines Oberhauptes
irgenb fold)en Antrag fteßen ju foUen.

2Bas enbtid) bas Amenbement bes §errnAbgeorbneten 2:t)ito

betrifft, fo halte id) bas für fad)tid) ganj ridjtig, glaube aber

nicht, bafj es forreft ift, einen berartigen ©runbfafe in ber

©efefegebung auSjufprechen. SDer gleiche 3wed würbe einfad)

erreicht werben, wenn bie StaatSanwattfchaft, bie Strafoerfol»

gungsbehörbe, als Srgan ber StaatSpolijei angenommen wirb,

alfo nur bann einfd)reitet, wenn es im öffentlichen Sntereffe

ift. Stürben wir freilid) jur Strafprojefeorbnung bas foge*

nannte SegalitätSprinjip aboptiren, fo müffen wir aQerbingS

Vorfehrungen treffen, ba§ nidjt gegen ben SBunfd) beS frem=

ben Staats unb bes auSroärtigen 2lmtS irgenb ein beliebiger

Staatsanwalt ein foldjeS Vergehen jur Verfolgung göge. So
lange biefes SegalitätSprinjip nod) nid)t allgemein unb befU

nitio in ber neueren ©efetsgebung aufgenommen ift, wirb es

nicht nöttjig fein, berartige Vorfehrungen ju treffen.

«Präflbcnt: SDer §err 9lbgeorbncte Dr. 9fJeid)ensperger

(ßrefelb) hat bas 2Bort.

Slbgeorbnetcr Dr. JHeidjcnSpergct; (Grefelb): 3Jieine

Herren, id) erlaube mir für ben Vorfd)lag ber ßommtffton

einige Vemerfungen gu mad»en.

3unäd)ft wenbe id) mid) gegen ben §errn Slbgeorbneten

2l)ito unb beffen Stmenbement. 6r hat ber Eommiffion,

welche ben eben »on mir ju befürwortenben Vorfd)tag mad)t,

norgeworfen, ba§ fie nidjt t)mre^eno biplomatifd) gefdjult

gewefen fei. 3d) war natürlid) fefjr gefpannt auf bie Unter«

weifung, bie ber ^ommiffion unb mir, als einem Sftüglieb

biefer ^ommiffion, feitens bes £errn Slbgeorbneten Sljilo

ju Sheil werben würbe. 3d) habe aber, ju meinem

lebhaften Vebauern, Don il)m nichts nernommen,

als bie Verweifung auf bie „neufte 3eitrid)tung

auf ben neuften Stanbpunft in Vetreff ber internationalen

Slnfchauungcn, furj nur eine einfache Berufung auf ben fo*

genannten mobernen ©ebanfen. 3d) geftefje nun, ba& id)

mit biefen mobernen ©ebanfen mid) nid)t red)t abjufinben

wei§, namentlid) nid)t, wenn fie in feiner 2Beife eine

fonfrete ©eftalt annehmen, wie bas hier ber $atl gewefen ift. §err

£f)ito hat nid)t einen einjigen Uebetftanb henwrgehoben —
id) werbe nachher auf bie Steuerungen bes §errn 9tegierungSs

fommiffärs jurüdfommen — , meldjer aus bem bisher be^

ftanbenen 9ied)te fid) ergeben hätte, nidjt einen

einzigen. 3JJeiner Slnfidjt nadj ift es nun bod) ein aHge=

meiner Sa^, ein Safc, ber aud) in unferer Strafgefefcgebung

unb aQerroärtS Sanftion gefunben hat, ber Safe nämlid), ba&

junächft nur berjenige, ber Deriefet ift, über bie Verlefeung ftd)

ju befdjweren hat; bort, wo überhaupt non einer Verlefeung

bie 9?ebe fein fann, ift es bod) junädjft ber baoon Betroffene,

welcher bas 3tedjt hätte, fid) barüber ju befcfjwerem §ier

geht man non biefem Safee nollfommen ab, man ignorirt

ben alten juriftifdjen Sprud): volenti non fit injuria, äßenn

ein auswärtiger Staat in einem Vorgange, ber beifpielsweife

im beutfcfjcn 3ieid)e fid) jugetragen hatte, gar feine Verlefeung

feiner Sntereffen finbet, wetdje 3ftolIe fpielten wir ba, wenn

wir fagten : bu bift bennoä) oerlefet burd) ein Verbrechen, unb

wir rerfolgen biefes bid) nerlefeenbe Verbrechen ol)ne, jawiber

beinen Söiöen? Verfolgen Sie ben ©ebanfen praftifd) etwas

weiter, benfen Sie fid), bafe ein foldjer gaß jur öffentlichen

Verljanblung etwa r-or bie ©efchmorenen fommen foöte, unb

nun würbe ber Verttjeibiger bes 2lngeftagten fagen, bie aus*

wärtige Regierung, gegen welche beifpielsweife hier fomplottirt

worben fein foü, wiffe gar nichts non einem Komplott, fie

fei burchaus nicht burd) ben Stngefdjulbigten beeinträdjtigt

worben. ©lauben Sie ba wohl, ba§ ein ©efd)Wornengeridjt

fief) finben würbe, welchem wegen eines foldjen angeblichen

Verbrechens ein Sdjulbig ausjufprechen in ben Sinn fäme?

3dj an meinem 2l;eile bejweifle bas fel)r. Sobann, meine

§erren, ift es mir auch etwas burchaus SluffaHenbes, bafjbie

StaatSanwattfchaft gewiffermafeen einen neuen ßljef befommen

fott aufeer bem §errn 3uftijminifter, ber, wie wir wieber

tjeute gehört haben, genug ju tragen hat an ber Verant*

wortlichfeit, bie ihm für bie StaatSanwattfchaft obliegt. -Kun

fott bie Staatöanwaltfdjaft aud) nod) ein Untergebener bes

ihm bie ©ireftion gebenben SftinifterS bes Auswärtigen fein!

3Heine §erren, ich glaube, bas ift bod) eine Anomalie, ja
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eine Abnormität erfter (Sorte, berart bie ganje Steflung ber

StaatSanmaltfdjaft gewiffermafjen ju oerfälfdjen. 3dj glaube,

ba§ bas 2öort fein ju fdjarfeö ift.

2Bir Ijaben uon bem legten §errn Siebner nodj gehört,

wenn bas SegalüätSprinjip foflte angenommen werben in ber

Stvafprojefjorbnungsfommtffion unb beumädjft fjier im 9Jeict)ö=

tage, bann ftänbe bie Sad)e aflerbings fetjr bebenflid), bann
fönnten, [tatt bem auswärtigen Staate, leidet bem Snlanbe
fet)r erljeblidje 9Jitf3lidjfeiten baraus erroadjfen. 3d) bin coli«

fomnten mit btefor Vetraijtung einuerftanbcn, unb füge meiner;

feits nodj fjingu, bafc nad) bemjenigen, was id) in ber 5\om=

miffion gehört fjnbe, bas SegalitätSprinjip in ber Äoinmiffton

fdjon mit großer Majorität anerfannt tft unb bemnächft aud)

im Reichstage tjödjft waljrfdjeinlid) jut 2lnna£jme fommen
roirb. 21>ir mürben alfo jugeftanbenermafsen fjier ein ©efetj

madjen, weldjes, fobalö bie Strafprojefeorbnuag angenommen
fein wirb, feinen Veftatb mefjr ijaben fann. Sdj braud)e

bas nidjt ttjat)äd)ltd) weiter auszuführen, ba es oon ber

©egenfeite felbft auSbrüdlidj jugeftanben roorben ift. 33c=

beulen Sie nur, meine §erren, bafj, wenn mefleidjt in ben

fi&tigften, fdjwierigften biplomatifdjen Verrjältntffen, fraft beS

SegalitätsprinsipS, plöfelid) ein Staatsanwalt tjereinbridjt, bann
»ietleidjt, ja feljr leicht ber 9ieict)öregierung bie unerquid(id>

ften Verwidelungen erroad)fen fönnen, inbem natürlich ber Staats^

anmalt unb ber Unterfud)ungSrid)ter, meint einmal bie ge=

ridjtlidje Unterfudjung in ©ang gebradjt werben fofl, bas

Stedjt haben, bie Sitten, überhaupt (Sin fid) t in äße betreffen^

ben Vertjältniffe ju forbern, in Verfjältniffe nießeidjt, beren

Vefanntwerben toenigftcnS jur 3eit für bie Regierung bie

größten Sdjwierigfeiten ljerbetfür)ren tonnte. SKeine Herren,

id) glaube, fdmn an biefer einen flippe mufj ber Vorfdjlag

Reitern, bafc lebiglid) oon ber ©rmäd)tigung beS auswärtigen

2lmtS bie Verfolgung ber fraglidjen Sieate abhängig gemadjt

werben fofl. Vis je|t tjat bas auswärtige 2lmt fid) in bie

Pflege ber 2>ufti$ nod) nidjt ju mifdien geljabt. Unb eine

foldje 2lttribution will man einem 2Wuifierium\ jutf^eilcn,

welches wed)feln fann oon einem Soge jum anberen!

£er §err SiegicrungSfommiffar tjut, um ju ergäben,
mos id) ?uoor bei bem §erru Slbgeorbneten 3Tt)iIo oermifjte,

auf Spanien tjingeroiefen. ©ort, fo meinte er, fjabe fid)

fdjon gegenüber oon Spanien gejeigt, bafe namenttid), was
bas ^rinjtp ber ©egenfeitigfeit betreffe, bieS eine fetjr bc-

benflicbe Sadje fei. -Dreine Herren, id) glaube nid)t, bafj ber

§err Stegieruugsfommiffar ba einen glüdlidjen ©riff getl)an

bar. C5r Ijat felbft erftärt, bafe bie fpanifd)en Verfjältniffe

fetjr fdjwieriger Statur gewefen feien, unb id) glaube, fie finb

es nod) fjeute. Kenten Sic fid) 5. V., was ja immer mög*
lid) war, bafe bie ßarliften in SRabrib eingejogen wären,
was würben wir bann für eine Stoße gefpielt Ijaben, wenn
wir l;ier Verfolgungen, weitläufige Äriminalprojeffe Ijätten

einleiten laffen wegen Verabfolgung uon Staffen an bie Äar=

tifien, — in welker Sage rjätten wir uns ba befunben? SBir

Ijaben es ja gefeljen, Serrano mufetc feine Koffer paden, als

er faum r)ier anerfannt worben war.

(Seljr ridjtig!)

So, meine §erren, wed)fclu namentlid) tjeut ju Sage —
id) glaube mid) rjier mit meljr fRcfyt, als ber 2lbgeorbnete

Sbilo auf bie SReujeit berufen ju fönnen — fo wecfjfeln,

fage id), f)eut 51t Sage leid)t bie Regierungen. 3d) will nid)t

weiter ejempliftjiren, um nad) aufeen t)in, wie man fo fagt,

mdjt p »erletien, wenn es überhaupt möglid) wäre, bafj bie

Stimme eines cinjelnen 2tbgeoroneten eine auswärtige 3^egie=

rung irgenbwie nerle^en tonnte. Sencs S3eifpiel alfo fpridjt,

glaube id), metjr gegen ben §errn Regieru 11gsfommiffar als

für ilm, ganj abgefetien baoon, ba§ id) aud) aus bem, was
er gefagt r)at, nidjt ju entnehmen nermod)te, weiter fpejießen,

burd) unfer Strafgefe^ bebroljten ^anblung man in §amburg

ober fonft wo fid) Spanien gegenüber fdmlbig gemadjt rjabe.

S)as Sb^atfäd)lid)e feiner 2lusfüljrung fdjwebt nod) gar fe^r in

ber Suff, meine §erren.

2)er geehrte ^err 2lbgeorbnete, weiter oor mir bas

2Bort fjatte, t)at uns auf bas englifd)e Parlament fjingewiefen,

namentlid) auf SIeufeerungen beS £orb Ruffeß, uor beffen Si=

beraliSmuS id) aßerbings, wenigftenS nad) gewiffen Stiftungen

fjin, aßen Stefpeft tjabe.

(Slbgeorbneter SBinbtfjorft: 3d) nidjt)!

— 3d) bebaure bieS 3Ronitoriuin, glaube aber, ba§ ber

geeljrte §err Unterbredjer nid)t gehört tjat, wie id) gefagt

tjabe: „nad) gewiffen Stiftungen tjin aßen Stefpett b>be."

9)iir fd)eint es nun aber, baf? aßeS, was in biefer Söejiecjung

im englifdjen Parlament, feitens beS £orb Stuffeß ober oon

wem fonft, uon ber belgifdjen Stegierung gefagt worben fein

mag, auf unferen gaß nid)t pafct. 6s fjanbelte fid) bei bem
gaß ©udjeSne, auf ben wir ja fpäter nod) auSfürjrlid) fom=

men werben, um unfere $rage gar nid)t; es fjanbelt fid)

barum, ob in ben fjeutigen jinilifirten Staaten eine gewiffe

Stjatrjanbtung beftraft, jum 33erbred)en geftempelt werben fofle,

ober nid)t. 2Bir rjaben r»on Sclgien oerlangt, es fofle auf

bie allen befannte §anbluug beS SDudjeSne, auf bie blofee

23ebrof)ung ober bie (Sinlabung jum Segeben eines S3ers

bredjenS eine Strafe fefcen. 93elgicn Ijat bas getfjan, unb

waljrfdjeinlid) werben wir ein ©teidjes tljun. 3d) fefje nun

nityt ein, wie burdj biefen Vorgang tytx bie SiegierungSoor--

läge gerechtfertigt werben tonnte. SHüffen wir beim barum

otjnc weiteres in ben Ijier fraglidjen gäflen ftrafen,

ober weil bie Sfjat bes 2)udjesne nadjträglidj eine

ftrafbare geworben ift? Siur um biefe fonfrete

Sljat Ijanbelte es fidj; man fann aber bodj unmöglidj fo

fdjlie^en: wenn bas nunmeljr eine ftrafbare §anblung ift,

was Sudjesne getfjan Ijat, fo mufj es notbwenbig aud) eine

fdjledjtfjin ftrafbare §anblung bei uns fein, wenn fjier ju

£anbe fomplottirt roirb gegen irgenb wetdje beliebige aus*

wärtige Stegierung. ©ine fold)e Sd)lufefolgerung fann id)

unmöglid) als forreft anerfennen. So, meine §crren, laufen

wir meines Cradjtens nadj aßen Seiten fjin ©efaljr, ftatt

bem beutfdjen Sieidje unb ber Pflege unfercr Strafjuftij Vor=

fdjub ju leiften, bas grabe ©egentfjeil ju tljun. 3d) wiß

nur, um meinerfeits bod) aud) ein Seifpiel anjufüfjren,

weldjes woljl bie entgegenftefjeuben 33eifpiele ju paralrjfiren

geeignet fein würbe, barauf fjinweifen, wie bei bem

^olenaufftanb im Saljre 1830 bie ganje öffentliche

SMnung, jebenfafls barf idj fagen: bie öffentliche

SJteinung mit feltenen SluSnafjmen — ebenfo wie frürjer bei

bemSlufftanbe ber^eflenen — entfdjiebcn für bie ^olen Partei

naljm. Sn metdjer Sage würbe fid) ba ein auswärtiges

SJcinifterium befunben tyabtw, wenn es lebiglid) oon itjm ab*

gefjangen fjatte, Verfolgungen uon fomplottirenben beutfd)en

^tjilfjeflenen ober ^olenfreunben eintreten ju laffen? Sie

werben nidjt beftreiten fönnen, ba§ bas bie bebenflidjfte

Situation für befagtes SJMnifterium gewefen wäre. §ätte es

nidjt bie Verfolgungen eintreten laffen, fo würbe natürlich

Stujjlanb fich gar fefjr befdjwert fyaben, — unb eine Ve*

fdjwerbe Stu&lanbs wiegt etwas fdiwerer, als eine Vefdjwerbe

eines Königs Stlpfjons ober SerranoS — ja, wir wären ba

in eine febr fatale Sage gefommen. hätten bie SJtinifter

bes Auswärtigen aflgemeiu ben Staatsanwalt ange=

wiefen, ju nerfolgen, was irgenbwie jur Untere

ftüfeung ber aufftänbifdjen
s^olen in SDeutfdjlanb

gefdjah, ober früher jum Vortljeile ber ©riechen — meine

§erren, in welche ttnterfud)ungen wären wir ba geratfjen,

weldjes Sd>aufpiet hätten wir ber 9Mt gegeben! §ätte bas

bamals ein SJlinifterium bes SluSwärtigen gegen irgenb eine

Volfsnertretung rechtfertigen fönnen? 3dj bezweifle eS; ja, ich

glaube es entfdjieben uerneinen ju fönnen. Unb wenn %xtv

fpredjungen erfolgt wären — was bann? SJteine §erren, es
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ift nictjts bebenflid)er — es ifi bas fdjon oft heroorgeljoben

roorben — als aus einzelnen Vorfommniffeu fofort Veran=

Iaffung ju nennen, ©efefce ju machen, am allerbebenftid)ften

aber, fofort ©trafgcfefce ju erlaffen.

(©ef)r richtig ! im 3eivtrum.)

Saffen wir bie „Reujeit" fid) nodt) etroas tneitet ent*

nudeln, laffen mir fie fic^ roenigftenS foroeit entroideln, baß

ber §err Slbgeorbnete 2l)ilo im ©taube ift, fonfrete Veifpiele

jiir Vegrünbung feine? Slntrages anzuführen; bann fpredjen

roir uns roieber übet ben Snlialt biefes Slntrages. Einft=

roeilen bitte id) ©ie, bem ^ommiffionsantrage, foroie bem

Anträge bes £errn Slbgeorbneten Dr. VanfS 3hre 3uftimmung

§u geben.

«Präflbent: SDer £err ßommiffarius bes 23unbesratl)S,

Reidjsfanjleramtsbireftor oon Simsberg, fjat bas SBort.

ßommiffarius bes VunbesratfjS, £)trefior im Reid)S=

fanjleramt, SBirflidjer ©eljeimer Sberregterungsrath toon 2lm§-

Berg: 9Jieine §erren, bie polittfcben Erwägungen, roeldje

bal)in geführt Ijaben, Sfynen ben 33orfd)tag ju machen, ben

§ 102, roie bie RegierungSoortage 51t faffen, finb S&nen be=

reits bargelegt. 3d) fann mid) bal;er barauf befd)ränfen,

nod) einmal ju betonen, baß bas ausroärtige Slmt einen hohen

SBertf) barauf legt, baß ber § 102 fo abgeänbert roerne,

roie er in ber Regierungsoortage oorgefd)iagen roirb ober jefet

oon ©eitcn bes §errn Slbgeorbneten Sb^ilo unb ©enoffen be=

antragt trorben ift. Vri ber ganjen ftxctQZ hanbelt es fid)

f)ier ja nid)t barum, baß ein neues ©trafgefefc eingeführt

werben foH, roie ber £err Vorrebner fieroor^ob, fonbern es

follen nur mobifijirt roerben Veftimmungen, roeldje bereits im

©trafgefefcbud) flehen. 2lm ©trafgefefce felbft roirb in biefer

Vejieljung gar nichts oeränbert. 2öaS oeränbert roirb, finb

lebiglid) bie Vorausfefcungen ber ©trafoerfolgung.

Vei ber 2Bid)tigfeit ber $rage muß id) mir oerftatten,

nodj auf einige juriftifd)e Stusfüfjrungen bes §errn Vor=

rebners jurüdjufoinmen, roeld)e meines Eradjtens nid)t ju=

treffenb finb.

®er §err Vorrebner l)at junädjft barauf eyemplifijirt:

roenn bas Segalitätsprinjip eingeführt roerben roürbe, in

in roeldje fdjroierige «Situation etroa bas auSroärtige Slmt fom=

men fönnte. 3d) glaube, in biefer Vejieljung roirb bas aus;

roättige Slmt fid) felbft ju überlegen haben, ob baburd) ©djroie*

rigfeiten entfteljen ober nid)t. SebenfaHs liegt bie ©adje,

glaube id), fo: roenn nad) biefer ©eite t)in Vcbenfen befteljen,

falls bas fiegalitätsprinjip, roie es in 33orfd)lag gebracht ift,

im (Sntrourf ber ©trafprojefeorbnung burd)gefül)rt roirb, fo

ftef)t nid)ts entgegen, tiefen Sebenfen unb biefen ©rroägungen

aus bem SBege ju geb,en, inbem ber Slntrag bes §errn 216=

georbneten £f)ilo unb ©enoffeu angenommen roirb. 3n bie=

fem $aHe roirb bie @rmäd)tigung bes auSroärtigen SImts

eingefe^t. @s ift audj bereits oon ©eiten bes 2lntragfteHers

Ijeroorgeljoben roorben, ba§ er aud) nid)ts bagegen t)aben

roürbe, an ©teile ber @rmäd)tigung, „benSlutrag bes auSroär-

tigen Slmts" ju fe^en. ©0 roie man biefen ®efid)tspunft

feftb^ält, fallen, glaube id), alle Sebenfen bes §errn 33or=

rebners roeg. 3Kan fann bas SegalitätSpringip aufftellen unb
baneben alle Sntereffen bes auSroärtigen Slmts roafjren.

Sßenn es fid) um ben Eintrag bes auSroärtigen Slmts t)an=

beln roürbe, roürbe bie ©taatsanroaltfd)aft überall gar nid)t

e^er einfd)reiten fönnen, als bis ber Slntrag geftetlt ift. 2ßenn
es fid) um @rmäd)tigung r)anbelt, fo mürbe aHerbings bie

flrafoerfolgenbe 93e|örbe junäd^ft einfd)reiten fönnen, allein

bas ausroärtige Slmt roirb es immer in ber §anb haben, ihr

SBeto einjulegen, roenn es bie Ermächtigung niäjt ertheilt. ©s
finb bies aus bem ©trafgefefcbudje felbft befannte begriffe.

2Bir haben im ©trafgefefcbud) forooht Slntrag als ©rmäd)=

tigung. Sei bem eintrage geftaltet es fid) fo, bafj burd)roeg

bie Verfolgung nur eintreten fann, fobalb ber Slntrag geftellt

ift. Sllfo nad) biefer ©eite hin — mag bas SegatitätSprinjip

beftehen ober uidjt — arrangtrt fid) alles ganj eiufad). 3n=
foroeit es fid) um Grmädjtigung hanbelt — unb biefe 3:riJ9c

ber Ermächtigung tritt \a an bas frohe £aus roieberljolt l)er=

an —, roirb oorläufig bie llnterfuchung eingeleitet, ber Zfyaü

beftanb feflgeftetlt, aber bie llnterfudntng fann nicht oorroärlS

gehen, fo lange nid)t bie ErtnädjUgung ertheilt ift, es fann

niemals jur §auptoert)aublung fommen, oljne baß biefe (Sr=

mäd)tigung oorliegt. 3d) fann baljer in biefer Segiehung es

in feiner SBeife für jutreffenb erachten, baß burd) eine ber=

artige SBeftimmung bie ©taatsanroaltfdiaft unter bas ous»

roärtige Slmt geftettt roirb. ®ic ©taatsanroaltfdiaft roürbe,

roenn es fid) um Slntrag ober Ennädjttgung tjanbelt, ganj

in berfelben 2Beife baftel)en, roie bei allen anberen 6rmäd)=

tigungen ober Anträgen in ^Betreff ber Verfolgung oon 93er=

bred)en ober refpeftioe Vergehen. 3n allen biefen gäöen
fann bie ©taatsanroaltfd)aft, foroeit fie nad) ber ©traf*

projeßorbnung befugt ober berechtigt ift, oorgetjen, fann aber

unter Umftänben nicfjt fo roeit gehen, baß bie ünterfudjung

burdjgeführt roirb , es muß erft ber Slntrag oorliegen,

refpeftioe es muß erft bie Ermächtigung ertheilt fein. Es
fteht alfo in biefer 93ejiel)ung bie ©taatsanroaltfchaft gar

nicf)t anbers, als roie in jebem anberen $atle, mo bas ©traf;

gefefebucf) fei es Slntrag ober Ermächtigung oorfchreibt. S)ie

gorm ift ganj biefelbe, unb fo roenig man fngen fann, baß

baburd), baß bas fiotje §aus bie Ermäd)tigung ju ertl)eiten habe,

ber ©taatsanroalt unter bas fjofje §aus geftetlt roürbe, fo

roenig roirb man fagen fönnen, baß, roenn es fid) um ein

SlntragSoerbredjen hobelt, bie ©taatsanroaltfchaft bem s
]?ri=

oateu unterteilt roerbe, welcher ben Slntrag ju fteEen hat,

ot)ne beffen Slntrag bie Verfolgung nicht burdjgeführt

roerben fann.

3d) fann es f)iemad) nid)t jutreffenb eradjten, roenn

behauptet roirb, baß burd) bie Sinnahme bes Vorfdjlages ber

SiegierungSoorlage, refpeftioe bes 2tutragS bes §»errn Slb*

georbneten S£)ilo unb ©enoffen — baß in biefer Ve=

jiehung rüdfichtlicf) ber ©tellung ber ©taatsanroaltfchaft

in SDeutfdjlanb bas geringfte aud) nur geänbert roirb;

hiernad) erfd)einen alle Vefürd)tungen unb Veforgniffe bes

£erru VorrebuerS in feiner SBeife begrünbet su fein. 3d)

fann nur roieberholen, bas auSroärtige Slmt muß einen großen

SBerth barauf legen, baß ©d)ranfen, roeld)e für feine ^olitif

burd) bie ©trafgefe^e gejogen finb, ©d)ranfen, roeld)e bat)in

führeti fönnen, baß bas ausroärtige Slmt nicht in ber Sage

ift, bie ^ßolitif fo ju führen, roie fie bie Slnforberungen, bie

Sntereffen bes beutfcf)eu 9teid)S oertangen — unb barum
hanbelt es fid) lebiglid) —, beseitigt roerben, ©d)ranfen,

roeld)e, roie id) roieberholen muß, unter Umftänben ju ben

größeften !Rad)thei(en für bie ^ßolitif bes beutfd)en Geichs

führen fönnen.

3d) oerftatte mir besljalb an ©ie, meine §erren, oon
neuem bie Vitte ju rieten, ben Slntrag Shter ^ommiffion

ablehnen ju rootlen unb ftatt beffen entroeber bie Vorlage

ober, womit icf), roie gefagt, mief) ootlftänbig einoerftanben

erftären fann unb wogegen bie oerbünbeten Regierungen aud)

nid)ts einjuwenbeu haben, ben Slntrag anzunehmen, roie ihn

ber §err Slbgeorbnete St)ilo unb ©enoffen geftellt hat.

?Ptäflbent: ®er §err Slbgeorbnete Klöppel hat bas SBort.

Slbgeorbneter Älöppct: Steine Herren, ob bas £egali=

tätsprinjip in ber ©trafprojeßorbnung fanftionirt roirb, roeiß

id) nicht. Sßenn es barüber jur Verhanblung fommen fotlte,

fo roürbe id) oon meinem ©tanbpunfte aus feine fdjärfere

Slritif beffelben roünfcf)en, als ber §err Slbgeorbnete Reichens-

perger in feiner braftifcf)en ©cf)itbernng oon bem ©taatsan*

roalte gegeben hat, ber auf bie ©ad)e losftürjt.

SBenn ber §err Slbgeorbnete ReidjenSperger ben oon bem
§errn 33unbeSfommiffar angeführten ^aH, eine Unterftüfeung
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ber föartifien, für nidtjt fonflubent in bct oorliegenben ^roge

bä(t, fo ift mir baS rotrflid) auffäöig. ©oll es für uns

gteidjgiltig fein, ob es mögtid) ift, nad) ber beftei;enben ©e*

fcfcgebung, baß aus Seutfdjlanb Kriegsmaterial nad) bem 2luS=

lanbe gefdjafft roirb, mit bem nadjljer beutfdje ©djiffe be=

fdjoffen roerben? 3<f> fann mir ben ©tanbpunft ntdjt jured)t=

legen, oon toeld)em aus baS gleidjgiltig fein foHte.

2öa§ enblid) ben 3ufammenl)ang bes JafleS Sudjesne

mit ber norliegenben ?vrage betrifft, fo bat es mir ferne ge=

legen, bie innere ©trafbarfeit ber beiben gäfle in irgenb eine

Sinologie ju sieben. 3dj Ijabe nur gefagt, es fommt biefelbe

allgemeine Sftidfidjt bes mobemen 23ölferredjts in beiben

fällen jur Slnroenbung, unb wenn bie belgifdje Regierung,

id) roieberijole, roas id) gefagt habe, fid) auf bie beutfdjen

5Roten f)in auf ocn ©tanbpunft ber 9iejiprojität gefteUt hätte,

fo mürbe fie gefagt haben: änbert iE»r juerft euer ©trafgeie§=

bud). SaS hat Belgien ntdjt gettjan, unb beSljalb roirb audj

von beutfdjer Seite biefer ©tanbpunft aufgegeben roerben

müffen.

sßra'ftbent: ßs ift ber ©cfjluß ber Sisfuffion beantragt

Don bem §erm 2lbgeorbneten Valentin. 3dj erfudje bic=

jenigen Herren, aufjuftefjen, roeldje ben ©djlußantrag unter«

ftüfcen wollen.

(®eföie$i.)

Sie Unterftüfcung reidjt aus.

2>dj erfudje nunmehr biejenigen öerren, auftrieben,

refpefttoe ftelien p bleiben, roeldje ben ©djlttß ber Sisfuffion

befdjlteßen rooßen.

(©efdjieljt.)

Sie Slbftimmung ift jroeifelljaft ; ber ©djlußantrag ift abgelehnt.

Ser §err Slbgeorbnete 2Binbtljorft bat baS SBort.

Slbgeorbneter äötnbujotft : teilte §erren, ber §err 9ie=

gierungsfommiffar fagt, es banoe^ W nid)t um bie 2lbän=

berung einer materiellen ©trafbeftimmung, barin bat er 9?ed)t.

Sie ©trafbeftimmung bleibt, roie fie fteljr. 2lber es foHen

jroei febr roidjtige Sorausfefcungen für bie 2lnroenbung ber

materiellen 23efttmmungen roeggelaffen roerben, nämlidj erftenS

bie 23orauSfefcung ber Stejiprojität, unb jroeitens bie SJtotfjs

roenbigfeit eines Eintrages non ©eiteu ber ausroärtigen 9?e=

gierung. SaS finb jroei fef»r roidjtige ^rtnjipien , bie mir

ebenfo bebeutungSooü ftnb, roie bie materiellen 23eftimmungen

;

benn bei biefen Sßorausfe^ungen gerabe ift es gelegen, baß bie

materiellen 23efttmmungen in nur fel)r feltenen fallen unb

in fetjr prägnanten fällen jur 2lnroenbung fommen fonnten.

Sie erfie 23orauSfefeung, bie man bisher Ijatte, bie Sfejiprojü

tät, fdjeint mir bodj fo fein; in ber sJ?atur ber ©adje ju liegen,

baß id) in ber £(jat gar nidjt begreife, roie man biefelbe

beseitigen rotH, alfo unfere 2)?ituntertf)anen, roir felbfi foden

beftraft roerben roegen eines Angriffs auf einen ©taat, ber

fetnerfeits, wenn roir con bort angegriffen roerben, feine

©träfe rennt, SaS ift nad) meinem Safürljalten etroas ganj

§orrenbes,

(@in Slbgeorbneter: SaS ift aber nidjt gefagt!)

— ba§ ftebt liier in ber Vorlage, roie fie gemad)t ift, wenn

man bie SRe&tprojität ftreidjt.

9Benn ber §err ^egierungsfommiffär, ber juerft fprad),

meinte, es fönne unter Umftänben fd)toierig fein, biefe SiejU

projttät berbeijufübren, fo roieberl)ole id): fo lange ein frem-

der ©taat bie Sfrsipro^tät nidjt gentad)t t)at, fann id) niemals

irgenb roeld)es Sntereffe ba^en, einem folgen ©taate gegeiu

über beutfdje Untertbanen p beftrafen. 3d) gebe ju, bafc

es ©d)roiertgfeiten ber bebaupteten 2lrt geben fann. Sie

roerben aber immer am beften nermieben roerben, roenn man

mit ber Slnerfennung frember ©taaten roartet, bis fte rotrflid)
*

©taaten finb.

(©eljr rid)ttg!)

©•inen 9Karfd)aQ ©errano anjuerfennen, roar etroas in

ber ©efd)id)te Unerl)örteS. SBenn man mit bem nidjt fertig

roerben fonnte, fo begreife id) es; mit bem ift nod) 5Ricmanb

fertig gerooiben.

(§eiterfeit.)

2BaS bie jroeite üBorausfefeung betrifft, fo foU bie ©träfe
nad) bem gemachten ^>orfd)tage ber Kommiffton nur eintreten,

roenn bie ausroärtigc Regierung es oerlangt. Sft baS nid)t

etroas burd)aus ÜRatürüdjeS? SSarum foßen benn Seutfd)e

uerurtbeilt roerben, roenn bie auSroärtige Regierung felbft bie

§>anblung ju oerfolgen irgenb roeldjes Sntereffe nidjt §at.

ätfeine §erren, roir feben in biefent 2lugenblicf ein febr

ernftes Jrauerfpiel, ben Slufftanb in ben Sonaufürftentfjümern,

roo bie 6l)riften fid) erboben Ijaben gegen bie Sebrüdung,
roeldje 3al)rbunberte l)inburd) uon feiten ber 9M)amebauer
geübt ift. Sie Sftorbmädjte, Seutfd)lanb influftoe, finb be-

mü()t, 9iemebur ^u fdjaffen. 3d) roünfdje beren ©d)ritten

ben aöerbeften (Srfolg. 2lber roenn nun bie Gfjriften Seutfd)=

lanbs fid) in il)rem Sintern gebrungen fül)lteu, ben ©lattbens»

genoffen in ben Sonaufürftentbümern ju §tlfe ju fommen
in irgenb roeldjer Ülrt, follcn biefe bai.n fjier gleid) beftraft

roerben, foßen fie fog«r bann beftraft roerben, roenn ber

©ultan felbft es nod) nidit einmal oerlangt fj.tt?

3d) bin besl)alb ber Slnfidit, bafe biefe beiben fßotavte

fe^ungen ber 2lnroeubbarfeit bes materiellen 3nl)alts bes

^aragrapbeu fo naturgemäß finb, baß man in feiner SBeife

baoon ablaffen follte.

Wim ift mir l)ier eben entgegengerufen roorben, bas attSi

roärtigc 2lmt foöe ja baju ermädjtigen. 9)?eine ^erren, baS

auSroärtige 9lmt foU man gar nidjt in foldje 93erlegent)eiten

bringen. SSürbe baffelbe benn ntd)t in großer 33erlegenbeit fein,

roenn bie djriftlidje Seoölferung Seutfd)(anbs enblid) biefen

©räueln ber 2)?ubamebaner entgegentreten rooüte, roäljrenb

bie *|}olitif angeblid) nodj gebietet, geroiffe SRücffidjtcu

ju nehmen? ©s ift an ^3olen unb ©riedjenlanb bereits er=

innert. 3>d) meine besljalb, baß roir fel)r befttmmt nid)t in

bie Sage fommen bürfen, bem ausroärtigen 2lmte foldje 93er-

legenl)eitslagen 5U fdjaffen. 2Xußerbem bin id) ber -Dieinung,

baß nidjts fataler, nidjts oerbängnißooller ift, als roenn man
bie ^olitif mit bem ©trafredjt in 93erbinbung bringt.

(©eljr rid)tig!)

teilte Herren, lefen ©te ben bebeutenben 3luffafe im „Stetten

9ieidj": „Ser -Jleidjsfanjter unb baS Kriminalredjt", bann

baben ©ie bie 3ttuftration unb bie -äKotioe ju biefen unb

oielen anberen 23eftimmungen ber ©trafredjtsnooefle, jefct

aber laffen ©te uns bei bem 93orfd)lage ber Kommiffion

bleiben.

OBraoo!)

*Präflbent: Ser §err 2lbgeorbnete Dr. SaSfer fjat baS

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SaSfer: SJJetne Herren, id) fann audj

nid)t umt)in, mid) forooljl bem 2Intrage ber Kommiffton anju=

fdjtießen, ben id) für ganj unentbel)rlid) Ijalte, roie aud) bem

2lntrage, ber auf ^Beibehaltung ber ©egenfeitigfeit gerietet

ift. Sei) roeiß überhaupt nidjt, roie roir baju fommen, im

©trafredjt 3lbänberungen su madjen, obne baß bas 93ebürfniß

bargetban ift. Surd) bie 93efd)affenl)eit bes 3legierungSent=

rourfs unb bie gefd)äftlid)e 33el)anblung fommen roir in bie

unangenehme Sage, baß, roenn roir baS jefcige 9tedjt erhalten

rooUen, roir bieS thun müffen in gorm »on Slnträgen unb

SlmenbementS. Sie roirflidje ©adjlc^c ift aber bie, baß uns
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eine Slbänberung beS befteljenben ©efefces jugemuttjet roirb,

unb baß besljatb bei jebem Vorfdjlage bet Regierung ncr

allem baS Vebürfniß müßte nacljgeroiefen roerben.

©egen bie (Sntroidetung beS mobernen Völferredjts fjabe

id^ fefjr roenig einjuroenben, fo lange fie fid) auf tfjeoretifdjem

©eMet beroegt, bagegen aber bei ber -IJJadjtloftgfeit unb

bem geringen Umfang bes bi3 jefct anerfannten Völ=

ferredjts ©ebanfen über baffelbe aus einem Antrieb

fjerjunefjmen, um unfer ©trafgefefc abjuänbern, biefer

äflettjobe fann idj nidjt folgen. 3dj frage mtdj: roie

ftefjen bie Verljältniffe nad) ben Veftimmungen beS

jefcigen ©trafgcfefebndjes unb wie roerben bie Verfjättniffe fid)

geftalten, roenn roir ben Antrag ber cJiegierung annehmen?

©5 ift anerfannt, baß Vejieljungen jum Slustanbe juroeilen

von fo fdjroanfenber SRatur finb, baß eine Verfolgung roegen

eines geroiffen Verhaltens ber eigenen Bürger gegen bie

öffentliche Ueberjeugung fein fann. SDenfen roir an $ranf=

reiefj unb einen Singriff auf Napoleon, ©s fjat eine 3eit ge-

geben, in ber es fdjroer roar für einen Stuslänber, ju entfdjeiben,

ob Napoleon nodj rechtmäßiges Dberbaupt graufreidjS, unb

fpäter, ob er nod) Kaifer ber granjrofen roar ober nicht,

©oflte nun biefe grage jur ©ntfdjeibung gebradjt roerben oor

einem berliner ©eriebt? Soll, roäljrenb in *paris eine pro=

mforifdje ^Regierung- etngefefct ift, unb biefe $äüe finb ja gar

3u feiten nidjt, foß bann, ofjne baß oon granfreidj ein S(n=

trag gefteüt roirb, roäljrenb biejenigen, bie bort fid) im tt)at=

fäd)lid)en Vefife ber Wlafyt befinben, bagegen proteftiren, baß

ber 9Jionardj, ber fid) fo nennt, nod) itjrSftonardj fei, Ijier amSKoU
feniw.rft entfdjieben werben, roas ©taatsredjt in $ranfreid)

ift? SBcnn bas ©erid)t als Vorfrage für ben ©djulbausfpiucf)

entfdjeiben muß, roer König de facto im SluSlanbe fei, fo

erinnere id), beifpielsroeife, baß in »ielen gefdjidjtlicfjen

sßerioben ben ©nglänbern bie Veantroortung biefer grage

über ifjr eigenes Sanb ben größten 3roeifel [gemacht Ijat unb

baß biefe ^rage un SluSlanbe ju entfdjeiben, roeit über bie

Kraft geljt bes Sreimänuergeridjts unb beS fünfligen^©d)öffen-

geridjts.

(§eiterfeit.)

Söarten roir bodj, roenn geftraft roerben foH, roeil ber

frembe ©taat beleibigt ift, roarteu roir bod) erft ab, baß ber

frembe ©taat bie Slcußerung baljin mad)t, baß er fid)

gefränft fütjlt, inbem er bie Verfolgung beantragt,

©efjr fjäuftg im ©egentljeil fann id) mir einen

SHonardjen benfen, ber im SluSlanbe beleibigt ober angegriffen

roirb unb ber ein roeit größeres Sntereffe baran ljat, baß bie

Sfjatfadje nidjt jur Unterfudjung fomme cor einem fremben

©erid)t, als baß bie Sfjatfadjen mit allen folgen eines unbe=

fjinberten ©eridjtsnerfaljrens unterfucfjt roerben. 3n feinem

heimifdjen Sanbe ift er oft gegen eine ooUe Slufflärung ge=

fdjüfer, roeil bas ©efefc nidjt geftattet, baß geroiffe Verl)ättniffe

überhaupt, ober baß fie öffentltd) erörtert roerben; bas ©efefc

beS SluSlanbeS fennt biefe jiüdfidjten nid)t. Senfen ©ic fid),

baß ein S)eutfd)er über ben fleinen Napoleon gefdjrieben

llätte, roie es Victor §>ugo nad) bem jroeiten ©cjeinber ge=

ttjan liat, meinen ©ie, baß es bem ^aifer Napoleon fefjr erroünfdjt

geroefen roäre, roenn in SDeutfdjlanb biefe ©ad,e jur Untere

fudjung gebracht roorben roäre. ©ein unoerföt)nlid)fter geinb

fonnte unter ben bamaligen llmftänben bie SlnfteHung eines

folgen ^ßrojeffes im 2lustanbe roünfdjen. Unb roenn eine

greifpredjung in SDeutfd)lanb erfolgt, finb roir größeren Ver*

roidelungen mit bem Sluslaube ausgefegt, als roenn überhaupt

nie ein ^projeß angeftrengt roorben roäre. ©esfjalb uer^

langt unfer ©trafgefefc mit 9?ed)t ben 2lntrag ber auSroär=

tigen Regierung.

SDiefelben ©rünbe fpredjen aud) für bie 9?ejiprojität.

Sm Snnern bes Sanbes Ijaben roir abfolute ©efejse beS

©trafredjts, roeld>e ot»ne 9iüdftd)t auf irgenb etroas aubereS

feftgeljalten roerben foöen im 3ntercffe ber öffentlichen ßrbnung.
SBie roir uns ju ben ©taaten nad) außen l;in oerljalten, gel;ört

Vevljanbluriflen beS beutfdjen Keicfcetagg.

nidjt ju ben abfoluten ©eboten bes ©trafred)ts; fonft roürbe bie

Regierung nidjt bem Slntrag juftimmen bürfen, baß bie Ver»

folgung abhängig gentad)t roerbe non ber (grmäd)tiguug unfere«

SDtinifterS für auswärtige 2lngelegenl)eiten. SBenn aber bie

©trafbarfeit nidjt burd) einen abfoluten 9ied)tsfa& geboten

ift, fo bürfen roir für biefelbe bas Kriterium foröern, ob baS

3luSlanb eintritt in biefe ©emeinfd)aft beS VölferrecbtS, baß

es ben roedjfelfeitigeu ©djufe gegen Singriffe burd) Vorfd)rifteu

bes ©trafred)ts für notljroenbig Ijält. dagegen fagt ber ^err
Slbgeorbnete Klöppel: es entroicfelt fid) bas Völkerrecht oiel

beffer, roenn jeber ©taat feine ©runbfä&e feftfteHt, ofjne

9iücificE)t auf baS 2IuSlanb. SDer §err 2lbgeorbnete fcfjtiut

mir eine 3Jloral, bie auf einem ©ebiete bes SebenS coHe ©eltung

oetbient, auf ein anberes ©ebiet ju übertragen, in roeldjes fie

nidjt tjineinpaßt. %üt bie ©egnungen bes greifjanbels ftimme idj,

mit einigen 9)?obifxfationen, ber nom §errn Slbgeorbueten

Klöppel tjeroorgefeljrten Siegel nt: es foll ieber ©taat bie

feinem §anbelsoerfel)r jufagenben ©efe^e feftfteHen unb bem
Jiadjbarftaat überlaffen, unter roetdjen Vebingungen er tom
furriren roid. Sind) für jenes ©ebiet roirb bies in biefem

§aufe nidjt allfeitig jugeftanben; aber in ber Gntroiclelung

ber §anbelsoerljältniffe ftimme idj mit bem §errn 9lbgeorbj

neten unter einigem Vorbehalt überein. 2lber aud) ben ©ctju^»

bebingungen für bie ©jriftenj ober Verfaffung eines fremben

©taates ift es nidjt angemeffen, einer einfeitigen (Sntroidelung

im Ijeimifdjcn Sanbe ju folgen unb bem fremben Sanbe ju

überlaffen, roann es ju unferer ßrfenntuiß fommen rooüe.

®ie 2lnalogie oon ber beftett Sßatjmeljmung ber eigenen

materiellen Sntereffen ift nidjt jutreffenb.

9fteine §erren, idj fönnte fo roeit geljen, roenn ein

Slntrag eingebradjt roürbe, ber nad) bem Slntrage

ber auSroärtigen Regierung nod) bie ©rmädjtigung beS b,eis

mifdjen 9Jhnifters für notfjroenbtg erfennt. 3d) fann mir

Vejietjungen jum 2luslanbe benfen, baß es bem öffentlichen

Veroußtfein roiberfprädje, roenn ein ©eutfdjer beftraft roürbe

für ein ^ßreßerjeugniß, in roeldjem er bie 9kcf)te bes eigenen

SanbeS gegenüber bem Slustanbe roafjrgenommen Ijat, unD
roenn roir jur Verfolgung bloS ben Slntrag ber auSroärtigen

Regierung forbem, fann bas ©ericfjt g?8roungen fein, ben Ver*

folgten aud) unter foldjeu Verbältuiffen ju oerurtfjeilen.

3)ieint bie 9iegicrung, baß fie eine freie @ntfi;eiöung übers

netjmen fann, obne bem Sluslanbe gegenüber in eine ju vzi--

antroortlidje ©tettung ju geratljen, unb roitt fie beut Slntrage

ber auSroärtigen 9iegierung bas ©rforbemiß ber eigeneti Grs

mädjtigung als Vebingung Ijinjiufiigen, fo roürbe idj fo roeit

ju getjen im ©taube fein. Slber idj fann nidjt jitftimmen,

baß bie ^e^iprojität roeggeftridjen roerbe, nod) fann idj jtt«

ftimmen, baß ein Slntrag nicfjt notfjroenbig fei, roenn ein Vers

getjen, bie im §102 bejeidjneten §anbtungen gegen bas Stu«;

laub begangen finb, unb idj bitte besljalb, ben Slnträgen be*

§errn Dr. Vanfs unb ber Kommiffion jusuftimmen.

?|Präflbent: SDer §err KommiffariuS bes Vunbe8rat^8,

9teidjSfanjleramtSbireftor oon SlmSberg, f;at baS 2Bort.

Kommiffarius bes Vunbesratb^s, S)ireftor im ^eidjSfanjler»

amt, Sßirflidjer ©eljeimer DberregierungSrattj öon Stmöberg

:

3Keine Herren, idj muß mir erlauben, in einer Vejietjung

bie Slusfüljrungen bes> Gerrit VorrebnerS ju berichtigen. SDer

§err Vorrebner fjat ejremplifi.ürt auf einen ganj anbem %cSL,

als um roeldjen es fidj junädjft fjanbelt. j)er §err Vorreb»

ner fjat Vejug genommen auf bie Veleiöigung eines auSroäri

tigcn.2anbesb,errn als auf ein befoubers friantes Veifpiet.

5>d) möd)te bagegen erroätjncn, baß es fidj um bie Veleibigung

auSroärtiger ©ouoeraine im § 103 Ijanbelt, roäl)renb ber

§ 102 fidj auf ganj anbere §anbluugen bejiebt, nämlid) auf

§anblungen, bie, roenn fie gegen baS Snlanb begangen

roerben, als §od)= refpeftioe Sanbeeoerratlj fidj baritcßen.

3dj mödjte mir geftatten, biefe Vemerfung beroorjuljes

ben, um bas Veifpiet, beffen Vebeutung idj in ooßem SJlaße
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anerfcnne unb rüdfidjtlid) bcffen im § 103 feine Slbänbcrung

tiorgenommen ift, als 511t Vegrünbung bcr SInfid)t beS §>errn

Vorrebners tingeeignet fjinänffellcn. SDer § 103 überlädt es,

roie ber §evr Vorrebner toiH, ber Snitiatioe ber ausroärtigen

Regierung, bie Verfolgung burd) ihren Slntrag Jjerbcijuf ürjren,

falls bie Veleibigung eines ausroärtigen £anbesl)errn ober

Stegenten ftattgcfunben hat

2Bas beu non bem §errn Vorrebner angeregten *ßunft

anlangt, ob eine Ermächtigung beS auswärtigen SlmtS neben

bem Antrage ber fremben Regierung *ßla£ greifen foll, fo bin

icf) nid)t im Staube, fdron je^t eine ©rflärung abgeben ju

tonnen, ©s mürbe fid) fragen, roie fid) baS l)ol)e §aus ju

einem berartigen Slntrage, falls er eingebracht mürbe, [teilen

mürbe, bann fönnte man fpäter über bie Slnnelmtbarfeit

©ntfdjcibuug treffen. Somit ift unuerfennbar, bafj ber %aü
fid) fo geftalten fann, roie ber $crr Slbgeorbnete Dr. Sasfer

ausgeführt hat, bafj auf ©runb beS Strafgefefcbud)S im 3n=
lanbe eine Verfolgung eintreten fann, roelche bie Snbignation

2)eutfd)lanbs erregen müfete, unb jroar auf ©runb beS gegen=

madigen § 102 unter Umftänben, roo bie ^otitif bes beut:

fdjen Steides oollftäubig mit bem Vorgehen ber Verfolgten

übereinftimmt.

3d) mödjte in biefer 33ejiel;ung, roie gefagt, eine

befinitioe ©rflärung norbefjalten, umfomehr als id) erft ab=

roarten mufe, roie baS fjolje §aus über bie Slnftd)t bes .£errn

VorrebnerS benft. 3d) fann nur bie Sitte roteberl)olen, es

bei ber ^egierungSoorlage belaffen, coentuetl ben Sln=

trag bes §errn Slbgeorbneten Stjilo unb ©enoffen annehmen,

unter allen Umftänben aber ben Slntrag bes gerrn Slb*

georbnetcn Vanfs ablehnen ju wollen.

*Präflbcnt: 2>er §err Slbgeorbnete Dr. ßasfer l;at baS

SBort.

Slbgeorbneter Dr. SaSfev: 3d) roifl nur bie furje 33c=

merfung mad)en, ba§ berfelbe Napoleon jur felben 3eit ebenfo

gut ©egenftanD ber Veleibigung, roie ©egenftanb beS §>od);

oerratt)S fein, unb bafj bas uon mir djarafterifirte *ßre&=

erjeuguife aud) 3ur Slnflage roegeu §od)= ober 2anbeSüerraff)S

fid) eignen fonnte.

^tafibcnt : Gs ift ber Sd)lufj ber SDisfufftou beantragt

ron bem §errn Slbgeorbneten Dr. §infd)iu8. 3d) bitte bie=

jenigen Herren, aufjuftefieii, roeldje ben Sdjlujjantrag unter=

ftüfeen rooUen.

(©efd)ief)t.)

£)te Uuterftüfcung reicht aus.

Jiunmerjr bitte id) biejenigen Herren, aufjuftefjen, refpeftiue

freien ju bleiben, roelche ben Schlufjantrag annehmen rooUen.

(©efdjiefjt.)

®a« ift bie Majorität ; bie SDisfuffion ift gefd)loffen.

SDer §err Vertd)terftatter f>at bas Sßort.

Verid)terftatter Slbgeorbneter Dr. toon Sd)hm*$e: Weine
§erren, bie oerfdjiebenen ©efid)tspunfte, bie hier jur Sprache
fommen, finb fo üielfacf) erörtert unb ber $ommiffionsantrag

ift fo berebt nertljeibigt roorben, bafe id) als Referent es nor=

jiefie, nichts fjinjujufügen.

*Präfibent: 2Bir fommen jur ftrageftellung.

Weine Herren, bie in ben ßommifftonsbefd)lüffen grofj

gebrudten, eingeflammerten unb mit einem (Stern nerfefjenen

Sßorte finb nicht Vefchlüffe ber $ommt)fion unb nidjt Vor?

läge ber Kommiffion; biefe Sßorte finb aber aufgenommen
roorben burd) bas 2lmenbement beS §errn Slbgeorbneten Dr.

Sanfs.

3dj fdjlage baf;er oor, juoörberft abjuftimmen über baS

2lmenbement Dr. 8ants. SDann gefieu roir über ju bem Än*
trage beS §errn Slbgeorbneten Zbiio; er roill ben Slbfafe 2
ber ^ommiffionsoorlage ftrcidf)en unb ftatt beffen gefefet

roiffen

:

Sie Verfolgung tritt nur mit ©rmädjtigung beS

ausroärtigen 2lmts bes beutfcljen ^ctdjs ein.

®ann laffe ich abftimmen über § 102 ber StomuüffionS=

befcljlüffe, roie er fiel) nach liefen beiben Vorabjiimmüngen
geftaltet haben rcirb. 2Birb ber § 102 ber ßommiffionS:
befdjlüffe uidjt angenommen, fo mufe id) noch auf ben § 102
ber Vorlage bes VunbeSrattjS jurüefgehen unb ifm jur 2lb=

ftimmung fkQen.

©egen bie gragcftellung roirb 2Biberfpruch nicht erhoben

;

fie ift bemnach feftgeftcUt, unb roir ftimmen fo ab.

3d) erfudje ben §errn Schriftführer, juoörberft baS
3Imenbement Dr. Vanfs 311 oerlefen.

«Schriftführer Slbgeorbneter ©raf öon Steift:

2)er 9teid)Stag rooHe befchliefeen:

bem Slbfafc 1 bes § 102 ber ©trafgefe&buchsnoüelle

(Vefchlüffe ber Äommiffion) folgenbe SBorte beiju=

fügen:

fofern in bem anberen ©taate nad) oeröffent»

lichtot ©taatsnerträgen ober nach ©efefcen bem
beutfehen deiche bie ©egenfeitigfeit verbürgt ift.

Vrofibent: Sd) erfud^e biejenigen §erren, welche ben
eben nerlefenen Slntrag annehmen wollen, aufjuftehen.

(©efajieht.)

S)as ift bie Mehrheit; ber Slntrag ift angenommen.
Nunmehr erfud;c id), ben Slntrag £l)tlo ju beriefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ©raf uon Äleift:

S)er Reichstag roolle befchlie^en:

im § 102 ben Stbfafc 2 ju ftreicfjen unb an Stelle

beffelbeu ju fefcen:

©ie Verfolgung tritt nur mit Ermächtigung
bes ausroärtigen Slmts bes beutfehen 9ieid)8 ein.

?Pröfibeui: 3d) erfuche biejenigen §erren, aufauftehen,

roclche ben eben »ertefenen Slntrag annehmen wollen.

(@efd)ieht.)

S5a5 ift bie Winberheit; ber Slntrag ift abgelehnt.

SBir fommen nunmehr jur Slbftimmung über beu § 102,

bei weldjem bas Slmenbement bes §errn Slbgeorbneten

Dr. Vanfs angenommen worben ift.

ßs wirb uns wohl bie Verlefung bes § 102 erlaffen. —
2>as fd)eint nid)t ber {JaH ju fein. —

(9iufe: Sod)! 3a!)

Sie wirb uns alfo erlaffen.

3d» erfud)e biejenigen §erren, welche ben § 102 mit

bem angenommenen Slmenbement Dr. Vanfö annehmen wollen,

aufjuftehen.

(©efdjieht.)

S)as ift bie grofee Wehrhcit; ber § 102 mit bem Slmenbement
Dr. Vanfs ift nach ben Vefdjlüffen ber Slommiffion angenom*
men. 3m übrigen ift baburef) bie Slbftimmung über § 102
ber Vorlage bes Vunbesraths befeitigt.

3d) eröffne bie ©isfuffion über § 103 unb bemerfe,

meine §erren, ba& jum § 103 jwei fd)riftlid)e Slnträge oor*

liegen, geftellt non bem Slbgeorbneten Dr. Vanfs unb

©enoffen

:

1. bem Slbfafe 1 im § 103 bie SBorte hiajujufügen

:
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fofcrn in biefem ©taat nadj neröffentlidjten

©taatsoerträgen ober nadj ©efefcen bem beutfdjen

9ieidje bie ©cgenfettigfeit oerbürgt ift;

2. im § 103 Abfafc 1 jtott ber SBorte „oon @tnem

SRonat" ju fefeen:

„oon ©iner SBodje".

2)er §err Seridjierftatter Ijat bas 2öort.

SBeridjterftatter Abgeorbneter Dr. öon Sdjhmrje: 9J?eine

Herren, roas btc Sßorte am ©bluffe bes erften Abfafces an*

langt, fo fiabe idj über biefe unb über ben betreffenben An=

trag Dr. 23anfs nidjts ju referiren, roeil, rote id) bereits

jum § 102 bemerfte, btc ßommiffton ber lieberjeugung roar,

baß biefer ©afc ntcljt ju ihrer ßompetenj gehöre. SDie

Jtommiffion hat Seinen nidjts roeiter oorgefdjlagen, als baß

©ie bie SRegierungSoorlage im übrigen annehmen unb nur

nodj bie 2Borie im Abfafc 2 hinjufügen:

®ie 3urücfna|me bes Antrages ift jitläfftg.

SDiefer 3ufafc roirb baburdj motioirt, baß, roie id) bereits

im eingangs ber gütigen SJisfuffion ju bemerfen bie ©fjre

hatte, roir bie 3urüdnahme bes Antrages in aßen benjenigen

fällen jttlaffen rooflen, bie oerroanbt finb mit ber 23eletbigung.

§ier liegt ber galt oor, unb besl;alb fdjlagen roir Sfjnen

biefen 3ufafc oor.

SBijepräftbent Dr. $Sttel: 25er §err Abgeorbnete £erj

b>t bas SBort.

Abgeorbneter $e*j: 9Mne Herren, roas ben erften

Zf)e\l bes oon uns gefteßten Antrages betrifft, fo fyabe tdj

feinen ©runb, mtdj nadj ben foeben gefaßten SBefdjlüffen bes

Kaufes barüber 5U äußern; ber Amrag ift bereits fo oiel

als angenommen.

2öaS ben jtoeiten punft betrifft, fo erlaube ich mir eine

SBemerfung. @s beftefjt nämlid) ein SBiberfprudj in ben S3e-

ftimmungen ber §§ 101 unb 103 bes ©trafgefefcbudis, ber

nidjt burdj bie oon ber ^ommiffion gefaßten Sefdjlüffe ge=

fdjaffen, fonbern in ber Segislation fetbft enthalten ift.

2)er § 101 orbnet an, baß, roer außer bem gaß bes

§ 97 ben Regenten eines SBunbesftaats be-

leibigt, mit ©efängniß nidjt unter einer SBodje

beftraft werben foll, unb ber § 103 beftimmt, baß, roer fidj

gegen ben SanbeStjerrn ober ben Regenten eines nidjt jum
beulten iHeidj gehörigen ©taates einer Seleibigung

fdjulbig madjr, mit ©efängniß oon einem 9Jionat bis 2 Satiren

beftraft roerben foß. 2Bir begegnen ber eigentümlichen ©r=

fdjeinung, baß bie 33eleibigung bes Regenten eines SBunbeS;

fiaats geringer beftraft roirb, als bie Seleibigung eines £anbes=

jjerrn unb bes Regenten eines nidjt jum beutfdjen 9?eidj ge=

porigen SanbeS. 3dj glaube, meine Herren, baß beute Anlaß

gegeben ift, biefen im ©efeie enthaltenen 2ßiberfiun jtt be=

feitigen unb SRentebur ju fdjaffen. SDies liegt in ber Sntention

unferes Antrages. 2ßir haben besljalb oorgefdjlagen, baß in ben

ßommifftonsbefdjlüffen bie SBorte „oon ©inem 3Ronat
y/

geän=

bert roerben in bie Sßorte „oon ©hier SBodje". 3dj bitte

©ie, biefen Antrag anjunehmen.

SSijepräfibent Dr. ftänel: 2)er §err Äommiffar bes

83unbe8ratl)S, 3leid;sfanjleramtSbireItor oon Simsberg, fjat

bas SBort.

Äommiffarius bes 33unbesratb>, 2)ireftor im Steides«

fanjleramt, SSirflidier ©eljeimer Öberregierungsratb, öon
SlmsBetg: 3Jtone §enen, nadjbem ju § 102 bie Einträge

Sb^rer Äommiffion unb bes §errn 2lbgeorbneten Sanfs an*

genommen roorben finb, fdjeint es mir ganj fonfequent ju

fein, baß nunmehr attd) bie Anträge, bie jefet gefteEt roorben

jtnb ju §103, gleidjfaUs jurSlnnafime gelangen. (5s befielt

Sroifdjen biefen unb ben ju § 102 angenommenen Anträgen
ein genauer innerer 3ufammenl)ang. SDagegen mödjte id;

glauben, baß es nidjt erforbcrlidj roäre, roie ber §err 2lb-

georbnete £er§ beantragt fjat, Ijier eine geringere ©träfe ein=

treten jtt laffen. Jdj fattn audj nidjt jugeben, baß ii* biefer

S3ejiel)ung eine rcirtlidjeSnfonfequenj befteljt. ©er § 101 be*

jieljt fid) lebiglid) auf bie Regenten eines 33unöesftaats,

roäbjenb ber § 103 bie SBeleibigung ber Sanbesljerren ober

ber nidjt jum beutfdjen S^ei^e getjörigen Siegelten jum ©egens

ftanbe Ijat. tfjiernadj foHte id) glauben, baß es nidjt geraden
roäre, bem ©trafgefefcbudj gegenüber eine ^erabmiuberung

ber ©träfe eintreten ju laffen. 3dj mödjte bes^atb bitten,

ben Slntrag §evj oerroerfen ju roollen.

^ßijepräfibeitt Dr. §änel: SDer §err 2tbgeorbnetc

Dr. 93anfS §ot baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. Jßaufä: SDer §err $orrebner madjt

einen Unterfdjieb jroifdjen bem Söort „Regent" unb „Sanbes^

fierr". SSenn biefe ©intb^eilung ridjtig roäre, fo roürbe bie

einfacbe 33eleibigung bes SanbeSljerrn eines ySunbesftaats

nidjt unter ©träfe gefteßt fein für ben gaß, baß man fidj

im Slugenblide ber SSeteibigung nidjt in bem betreffenben

Sunbesftaat befinbet. 3dj glaube, baß biefe Sluffaffung bes

§>errn jiegierungsfommiffars eine unridjtige ift. Tlan Ijat,

roie audj aus jaljlreidjen Paragraphen bes ©trafgefefcbudjs

b^eroorgeljt, mit ben Söorten „Regenten eines SSunbesftaats"

audj ben Sanbesljerrn gemeint.

(2Biberfprudj.)

33ijepräfibent Dr.^anel: 2>er §err ilommiffar bes 33unbe8»

ratljS, §err oon Rimsberg, ^at bas SBort.

ilommiffarius bes 33uttbesratf»s, SDireltor im S'teidiS;

fanjleramt, Sffiirflidjer ©eljeimer DberregierungSratlj öon 2lm8«

Berg: 2JJeine Herren, idj muß ben Ausführungen bes §errn

33orrebners gegenüber auf bie oortjergeljenben §§ 38 unb

fotgenbe oerroeifen; meines ©radjtens geljt aus bem 3ufam=

mentjang biefer Paragraphen mit beut § 101 heroor, baß

unter „SRegcnt" im § 101 ber Sunbesfürft nidjt oerftan*

ben ift.

aSijepräfibent Dr. |>änel: SDer §err 2lbgeorbnete Dr.

Sasfer hat bas SBort.

2lbgeorbneter Dr. SaSfer: @s läßt fidj nidjt leugnen,

baß im § 103 jroei Slrten oon 33ergel;en jufammengeroorfen

finb, oon beneu bas eine, roenn es fidj auf ©eutfdjlanb

bezieht, milber beftraft roirb, als roenn es fid) auf bas 2lus=

lanb bejieht, bas anbere ganj in gleichem üttaße gegen bas

2luslanb, roie gegen baS Snlanb beftraft roirb. 2Benn roir

nidjt ben § 103 in jroei Stjeile jerlegen, nämtidj in 33ejieljuug

auf ben SanbeSherrn unb in SBejiefjung auf ben Regenten

oerfchiebene Seftimmungen treffen rooßen, fo roürbe unter

Umftänben bas eintreten, roaS ber 2lbgeorbnete §erj ausein-

anbergefefct f)a\, baß eine ftrengere Seftrafung eintritt, roenn

eine Seleibigung gegen ben Regenten bes 2luslanbeS, als

roenu fie gegen ben Stegenten bes Snlanbes gerichtet ift. £>b

eine 3roeitheilung bes § 103 rathfam ift, roiß id) einft*

roeiten bahingefteßt fein laffen. Aber es ift banfensroerth,

baß auf biefe Antinomie aufmerffam gemacht ift unb baß

roir, fo lange nidjt jroifdjeu ben beiben gäßen gefdjicben ift,

eine geringere ©träfe anbroheu müffen, bamit roir ben

2ßiberfprud) heben. 3dj roiß anheimgeben, ob es nothtoen^

big fein roirb, fpäter ben § 103 in jroei tyt\U jit jer<

legen.

2Sijepräfibent Dr. ^önel: (5S melbet fid) S^iemanb roeiter

jum 2öort; id) fchließe bie ©isfuffion. SDer §err Referent

oerjic^tet. 2öir gelangen jur 2lbftiinmung.

Sd; fdjlage oor, junädjft abjuftimmen über ben Antrag
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Vanfs, toetdjer in bem erften Sllinea ber $tommiffionS»or=

fdjlägc ju § 103, anftatt ber SBorte ,,»on Ginem
SJJonnt" fefeen tdxCT

, „von Gtner 2Bo4e;" fobann über

ben jweiten Antrag bes Slbgeorbneten Dr. Vanfs unb ©c=

noffen, bie fett gcbrucften SBorte in bem erften Sllinea bes

§103 ber 5tommtffionSoorf4läge einzufügen. 3e naä) bem
Ausfall ber 2lbftimmung taffc icjj bann über ben Paragraphen,

wie er fi4 geftaltet hat, im ganjen abftiinmen, eoentueß,

bei Verwerfung bes ßommiffionsparagraphen, über bie 9te=

gterungS»orlage.

Rai #auS ift bamit einoerftanben ; mir ftimmen fo ab.

34 bitte junädift, ben erften Antrag beS §errn Slbge*

orbneten Vanfs ju »erlefen.

Schriftführer Stbgeorbneter 58etnarb§:

2>er Reichstag wolle befctjtiefeen:

in § 103 anftatt ber SSorte „von einem SJtonat"

tu fefeen:

„»on Giner 2£o4e."

Vijepräfibent Dr. #änel: diejenigen #erren, wel4e ben

eben »erlefenen Antrag e»entualiter annehmen wollen, bitte

ich, ft4 8U ergeben.

(®efchiel;t.)

©aS ift bie Majorität; ber Stntrag ift angenommen.

34 bitte jefct ben jweitcn Slntrag befl §errn Slbgeorb»

neten Vanfs ju »erlefen.

S4rtftfür)rer Slbgeorbneter JBernorbä:

2)er 5Reid)ötag wolle befdjtiefjen

:

im Slbfafc 1 bes § 103 hinzufügen

:

„fofcrn in biefem (Staate nach »eröffentti4ten

Staat§»erträgen ober nach ©efefcen bem beutfchen

Steide bie ©egenfeitigfeit »erbürgt ift."

Vijepräftbent Dr. $ättel: 34 bitte biejenigen §erren,

weI4e ben eben »etlefenen Antrag enentualiter annehmen
wollen, fidj ju ergeben.

(©ef^ieht.)

$aS ift ebenfalls bie Majorität; auch biefer Antrag ift ans

genommen.

34 bitte jefct ben § 103, roie er ft<h hiernach geftaltet

hat, »erlefen ju rooHen.

Schriftführer Stbgeorbneter 93ernarb§:

§ 103.

SBer fi4 gegen ben SanbeSrjerrn ober ben Regenten

eines nicht jum beutfchen deiche gehörenben Staats

einer Veleibigung fdjulbig macht, roirb mit ©efäng*
ni§ »on einer Sßoäje bis ju jroei Sahren ober mit

geftungstjaft »on gleicher SDauer beftraft, fofern in

biefem Staate nach »eröffentü4ten Staatsuerträgcn

ober nach ©efefcen bem beutfchen deiche bie ®egen=

fettigfeit »erbürgt ift.

SMe Verfolgung tritt nur auf Slntrag ber auS=

roärtigen Regierung ein. SDie 3urüclnahme bes 2In=

träges ift juläffig.

Vijepräfibent Dr. #äncl: 34 bitte biejenigen Herren,

»eiche ben eben »erlefenen § 103 annehmen wollen, fich ju

erheben.

(©efchieht.)

2>as ift ebenfalls bie SÖtajorität; § 103 tjt in ber eben »er=

lefenen Raffung angenommen.

34 eröffne bie SDisfuffion über § 104 unb ertfjeite bem
$errn Referenten bas Sßort.

Veri4terflatter Slbgeorbneter Dr. von 8d)roarje : 9Keine

Herren, § 104 gehört ju benjenigen Paragraphen, bie »on
ber Vorlage felbft ni4t berührt finb, bie aber na4 bem=
jenigen, was i4 bie Gt)re gehabt habe, im Gingange ber

heutigen Verhanbtuugen ju erwähnen, »on ber ßoinmiffion

in ben $rete ihrer Grörterung gejogen werben mufjten. SDie

ftoromiffion hat erwogen, bafe hier ein galt »erliege, in roeU

4em bie 3utäffigfeit ber 3urücfnahme geboten fei, weil es

fi4 in bem betreffenben Paragraphen um Veleibigung hanbelt.

34 empfehle Shnen baher aus ben bereits früher ent=

wicfelten ©rünben bie Sinnahme bes 3ufafces, ben bie Stouu

miffion oorgef4lagen r)at.

Vijepräfibent Dr. Fintel: SDaS SBort wirb ntcr)t ge«

wünf4t; i4 f4liefee bie Sisfuffion über § 104.

^aHs mir bie Verlefung bes Paragraphen erfpart wirb

unb eine befonbere 2lbftimmung nid)t »erlangt wirb — unb
bas ift ni4t ber $all , — fo fonftatire t4 bie Sinnahme beS

§ 104, wie er »on ber ßommiffion »orgefchlagen worben ift.

34 eröffne jefet bie ©feluffton über ben § 176. GS
würbe ft4 wol)I empfehlen, hier bie 2)isfuffton über bie

§§ 176, 177. 178 ju »ereinigen.

2) er £err Referent l;at bas SBort.

93eri4terjiatter Slbgeorbneter Dr. bon Stf^arje: 3Jieine

Herren, bie §§ 176, 177, 178 finb es »orjugsweife gewefen,

wel4e bie 9ie»ifion nothwenbig gema4t h flben. 2)ie Äom?
miffion fjat fidt) mit ben biesfafilfigen 33orf4lägen ber 3legie:

rung, insbefonbere bei biefen Paragraphen, fet)r eingehenb be--

f4äftigt. S)ie Äommiffion h^ junä4ft erwogen, ba§ bie

©rünbe, wel4e für bie 23eftimmung bes Strafgefe{$bu4s fi4

anführen liefen, na4 wel4er bie Verfolgung nur auf Slntrag

beS Verlebten eintrete, allerbings nidjt »oüftänbig bur4 bie

neuen Grfaljrungen erf4üttert worben finb. Gs ift bereits

bei ber ©eneralbebatte »on mir rjeroorgetjoben worben,

wie ein großer £t)eil ber Vef4werben, bie in Vejiehung auf

biefe Paragraphen laut geworben, ni4t erhoben worben

wären, wenn feitens ber ÜBefjörbcn biejenige 3?adt)r)itfe ge=

währt worben wäre, wel4e bie biesfaHfigen Veftimmungen

bes ©efefebu4s nothwenbig erforbern. GS bejiet)t fi4 biefe

meine ÜJemerfung namentli4 auf bie SDelifte gegen bie

$inber. 34 glaube, bafj, wenn man feitens ber Veijörben

bie Sluffaffung bes 2Intragsre4ts genommen fyätte, bie na4
meiner 2lnfi4t genommen werben mu§, »ielfa4e 33ef4werben

ni4t laut geworben wären. -äJfrm l;at eine 3Kenge gälle referirt,

in benen ber Vater bejiehentli4 bie Vormünber in f4ma4 i

»oller Vergeffenheit ber ihnen obliegenben Pfli4t mit bem
9te4te, beffen Srägcr fie nur finb, bas ihnen aber unmittek

bar ni4t sufteljt, einen Suftijffanbal aufgeführt haben. 2>a

würbe fefjr leicht abgeholfen worben fein, wenn man in biefen

gälten, wo entweber ber Vater, bejiehentli4 bie Vormünber

pfli4t»ergeffen geljanbelt haben, ober wo fie fogar bie Shäter

felbft gewefen finb, einen Vormunb befteQt unb ihm bie Gnt*

f4eibung übergeben hätte. 3n biefer SBeife ift imSlönigreicr) Sa4=
fen »orgegangen worben, unb i4 fann Shnen »erfi4ern, ba& bei

uns Vef4werben, wie fie hier fo »ielfa4 laut geworben finb,

jwar ebenfalls »orgefommen finb, aber bur4aus nierjt inberSluS^

behnung wie anberwärtS. 34 felbft hätte geglaubt, bafj ber

Staat in allen toßifionsfätten »ermittelnb einjutreten habe,

in wet4en es fidt) um bie SluSübung »on fechten Ijaubelt,

met4e SluSflüffe ber »äterli4en ©ewalt bber ber Vormunb*

f4aft ftnb; ein Slusflufj ber rjätcrlicben ©eroalt unb ber

Vormunbfchaft ift aber bas 3?e4t, roel4eS bas Strafgefe|jbu4-

bem Vater unb Vormunb hier eingeräumt hat.

5Die ilommiffion erwog ferner, bafj bie gälle, wel4e in

bem Strafgefe^bu4 in biefen Slrtifeln jufammengefafet finb,

fehr »erfdjiebenartiger 5Ratur au4 in Vejiehung auf bas

Slntragsrecht finb. SBährenb man baoon ausgehen fann,

bafe eine grau, wenn fie ©egenftanb bes Verbre4ens ift, wohl

felbftftänbig fi4 roirb entfdjtie^eu tonnen, ob fie einen Slntrag fteHt
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ober nid)t, unb bafe, wenn fie fid) ben Antrag abfaufen Iäfjt,

man roofjt groeifeln fann, ob bas Sßerbredjen überhaupt r-or=

liege, fo ift anbererfeits in 33ejug auf bie ßinber auguer=

fennen, bafj gerabe in biefer Segierjung fd)roere Sefdjwerben

entfknben finb unb aüerbings bie ^rarjis gegeigt fjat, bafs

fjier 2lbl)ilfe notfjroenbig fei unb balb gefdwffen werben müffe.

äJieine §erren, bie $erfd)iebenl)eit ber tjier in biefen ^ara=

grapsen gufammengefafjten $älle roar aud) 2Xntafe gu einem

Antrage, ber in ber Äommiffion gegen bie Vorlage geftellt

rourbe, ber aber nidjt ben Seifall ber Majorität gefunben

fjat. ©s roar beantragt, gu fageu, bafj groar bie Untcrfudjung in

biefen pHen r>on amtsroegen eintreten fott, bafj aber bie uer=

lefcte perfon bei ber erften ^Befragung burdt) bas ©erietjt ober

bie ©taatsanroaltfdjaft fidt) gu erflären fjabe, ob fie mit ber

Jortfteflung bes SSerfafjrens einr-erftanben fei, unb bafj im

gatle eines Sßiberfprudjs gegen bie gortftettung bes 23er=

fafjrens bas ©ericfjt befdjltefeen folle, ob bas öffenllidtje 3n;

tereffe ober baä *Priuattntereffe rjier überroiegenb fei, ob man
alfo anerfennen müffe, bafj baä öffentliche Sntereffe bie gort=

fteHung bes ^erfafjrens forbere, ober ob man gugeben fönne,

bafj im oorliegenben gaöe bas ^rinatintereffc fo be=

beutenb fei, bafj rcofjt ber ©taat mit feinem ©trafredjte jurücf-

treten fönne unb mufj. 9)?eine Herren, id) erroäfjnte bereits,

bafj biefer 2lntrag bie 3uftimmung ber Majorität ber $om=
miffion nid)t gefunben fjat. SDie 9J?ojorität ber ßommiffion

erroog nämltd) fol/ienbeS: man mürbe mit (Sinfüljrung eines

foldien 2Biberiprud)red)ts ber »erlebten *J3erfon eine gang neue

5ted)tsform fd)affen, bereu £ragroeite in juriftifdjer iöegiefjung

fid) fdjroer roßftänbig enneffen läfjt, unb beren praftifdje sJ?ü§lid);

feit minbeftens angegroeifelt merben Föunte. SDie ^ommiffion er=

roog ferner, bafe bei ber 2)utd)füfjrung einer folgen 33e=

ftimmung fid) fcfjr leidjt in bie ©ntfdjeibungen ber

©eridte Unterfdjiebe nad) Maffen= unb ©tanbesoerfjältniffen

einfd)leid)en fönnten, bie möglidjerroeife gu fdjroeren 9Jüfjoer=

ftänbniffen im spublifum 2lnlafj geben unb 23erbäd)figung ber

9tid)ter in 23egug auf bie Uuparteilidjfeit unb bie Unbefangen*

fjeit ifjrer @ntfd)eibungen ergeugen fönnen. ©nbtid) erroog bie

ßommtffion, bafj ber Slntrag infofern faum annehmbar fei,

als er bie ©ntfcfjeitmng über biefe Reifte $rage im einzelnen

3?alle in bie #anb be§ ©ericfjts legen rooße; e§ fei

rjier bem ©eridjte eine Aufgabe geftellt, gu roelcfjer

es überhaupt gar nidjt berufen fei; es liege fjier mcfjt eine

grage ber ridjterlicfjen @ntfd)liefjung t>or, fonberu id) mödjte

fagen, patriarcfjalifdjer ^amüienrüdficfjten unb bergteidjen mefjr.

Ülus allen biefen ©rünben tjat bie 3Jtajorität ber

ßommiffion bem beregten Anträge il;re 3uftimmung nid)t

gegeben.

©in jroeiter Antrag, ber geftellt roorben roar, ging barjin,

ba§ bie Unterfudjung in biefen %'aüen von amtsroegen nur
bann einjuleiten fei, roenn ein öffentlid)es 2lergemi§ gegeben

roorben fei.

2Jleine §erren, bie ^ommiffion f)at aud; biefen Slntrag

abgelehnt, inbem fie fid) fagte, ba§ fd)on in biefer S3eftim=

mung an fid) eine gro§e Unflarfjeit corljanben fei, weil man
niäjt roiffe, ob bas 2lergerni§ fommen müffe burd) bie §anb=
lung ober burd) bie ©rjärjlung über bie §anblung, ba| ber

ganje begriff bes öffentlidjen 2lergemiffes berjnbar unb t)in=

fällig fei unb eigentlid) in 2Bab^r()eit bie 9?atur bes ®elifts

nidjt berühre. STCadjbem alle 3Höglid)feiten erfd)öpft roaren,

Anträge ju ftellen, burd) roeld)e ber ©ebanfe bes ©traf*

gefefcbudis in biefer Sflaterie gerettet roerben fönnte,

unb auf ber anberen (Seite ben 23efd)roerben,

bie laut geroorben waren, Slbfjilfe gefdjaffen roerben müfcte,

fjat man fid) notfjgebrungen jum ©tttrourf ber Regierung ju*

rüdbegeben unb benfelben angenommen.
©eftatten <2ie mir nun enblid) nod) ben ©runb namhaft

ju madjen, ber am <5d)luffe unferer ©isfuffion es herbeiführte,

bafe bie StegierungSoorlage mit 11 gegen 1 ©timme ange=

nommen roorben ift. 3ä) möd)te ©ie bitten, mir fjier 3f)re

Slufmerffamfeit ganj befonbers ju fdjenfen, roeil mir in

33ejug auf biefe SHaterie einen legislatorifd)en ©ebanfen

aQegiren, ber jiemlid) neu für bie SBeurtljeilung

ber 5ra9e 'ft. @S mürbe nämlidj in ber ßominiffion gefagt,

man folle nid)t bas einzelne roeiblid)e Snbioibuum auf Soften

bes ganjen roeiblidjen ©efd)ted)ts fd)ü(jen. S)er ©djufe bes=

felben, roie ber ©d)ii§ ber $inber liege im tjöd)ften 3ntereffe

bes ©taates. 3n ber Stiat werbe burd) bie £ljat ber ©d)utj

bes gangen roeiblidjen ©efd)led)ts »erlebt. ©aS Snbioibuum

unb beffen perfönlidjes Sntereffe müffe gurüdtreten, roo, roie

e§ fjter ber ^all ift, bas ftaatlid;e Sntereffe ber ©efammtlieit

auf bas lebfjaftefte belfjeiligt fei. 2>d> glaube berjaupten ju

bürfen, ba& biefe ßrroägung eines f)od)Deref)rten SJlitgliebes

ber ^ommiffion es ooräugSroeife bafjin gebracht b^at, bafe bie

SiegicrungSnortage mit 11 gegen 1 ©timme afjeptirt rourbe.

3d) babe baljer bie ©tjre, 3l)nen bie 2lnnat)me ber

Stegierungsoorlage feitens ber Äommiffiott ju empfeljlen.

$ßijepräfibent Dr. ©änel: @s melbet fid) 9ciemanb jum
SSort; id) fd)lie§e bie SDiSfuffion. 2Bir fommen jur 2lbftim=

mung.
@s liegt nur bie 9tegierungSoorlage »or, beren 2lnnal)me

uns bie $ommiffion empfiehlt.

@ine äkrlefung ber §§ 176, 177 unb 178 wirb md)t

ocrlangt, eine befonbere Slbftimmung ebenfalls nidjt; id) barf

bal)er bie 3lnnal)me ber §§ 176, 177 unb 178 nad) 97cafc

gäbe ber 9tegierungSoorlage fonftatiren.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 194.

®er £>err Referent fjat bas 2Bort.

S3erid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. bon Scfjwarjc: SJJeine

Herren, es fjanbelt fid) l)ier um bas SDelift ber Seleibigung,

unb unfer 2lntrag geljt bafjin, ba& ©ie befd)liefeeu wollen,

es fei in ben fällen biefes Paragraphen bie 3urüdnaljme

bes SlntragS jtiläffig.

Sßijepräfibent Dr. $äntl: @s melbet fid) SRiemanb jum
SBort; id) fdjlieBe bie SDisfuffion. 2Bir fommen jur 2lb=

ftimmung.

2)ie SSerlefung bes § 194, wie berfelbe con ber ^om-
miffion t)orgefd)lagen ift, wirb nid)t oerlangt, eine befonbere

2lbftimmung ebenfalls nid)t; id) fonftatire bafjer bie 3tnnafjme

bes § 194 nad) SRa^gabe ber Sefdjlüffe ber ^ommiffion.

2Bir gelangen jefct ju § 223. @s würbe fidj rool)l

empfefjlen, aud) fjier § 223 unb 223 a ber ^ommiffionsoor=

fdjläge gegenüber § 223 ber Stegierungsoorlage ju uerbinben.

3d) eröffne alfo bie SDisfuffion über § 223 unb 223 a

ber $ommiifionSüorfd)läge unb bemerfe, bafj fjierju groei 2ln=

träge uorliegen. 3unäd)ft ber Slntrag bes |>errn Slbgeorb»

neten Sfjilo unb ©enoffen unter 9lr. 150 ber Srudfadjen sub 1

:

im § 223 a 3eile 4, bie SSorte:

„ober oon SReljreren gemeinfd)aftlid)" gu fireid;en.

©obann liegt gu biefem ^aragrapfien ein Antrag ber

Herren Slbgeorbneten Dr. 33anfS unb ©enoffen ttor, roeld)er

lautet

:

im § 223 a. anftatt ber SBorte:

„ober üon SJcefjreren gemeinfd)aftUd)"

gu fernen bie 2Borte:

„ober in oerabrebeter 5ßerbinbung SD^efjrerer'',

eoentuett bie Söorte:

„ober oon SJtefireren gemetnfcfjaftlid)"

gang gu ftreid)en.

lieber biefe beiben foeben con mir »erlefenen Slmen*

bements eröffne id) bie £>isfuffion unb ertfjeile bem §erru

Referenten bas Söort.

Serid)terftatter Slbgeorbneter Dr. tjon <£ü)toavfrt: 3JJeine

Herren, aud) bie 3Katerie ber $örperoerlefcung ift es gewefeu,

bie oorgugSroeife S3efd)roerben gegen bas ©trafgefefebud) per*

anlaßt l;at. @s fjat bereits College Sasfer bei ber ©enerat*

bebatte barauf fjingeroiefen, ba| bie Söefcfjroerben, roelcfie in
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biefer Sticfjtung gegen bas ©trafgefefcbucf) erhoben worben finb,

weniger in ber Veftimmung beS ©trafgefe^buebs wuvjeln,

bafj bie leisten Äörperoerlefcnngen nur auf Antrag unterfud)t

werben foflen, als barin, bafe baS beutfetje ©efe^bud) fid) be=

fcr)ränEt fjat, eine 3weittjeilung ber ^örperöertefcung ju etabliren.

£as preußifdt)e ©trafgeie|bud) unb aöe beutfdjen ©efefcbüdier— id) wiß nur oon biegen fpredjen — haben aber fiets

eine ©reitheiluna, ber ßörperDerlefcungtn aufgehellt : bie Ieid;=

ten, bie gefä{)rlid)cn unb bie fd)weren ; cä bat a»d) biefe %tx-

minologie ftd) »oflftänbig in ber SBiffcnfdjaft eingebürgert,

•äftan n>ar ferner allseitig einoerftanben, bafj bei leisten itör=

perocrtefcungeit bie Verfolgung nur auf Slntrag eintreten foll.

S)urd) bie 2luffaffimg aber, oon wetdjer bas beutfebe ©traf;

gefefebudj ausging, inbem es bie 2Jiittelflaffen ber ßörperoer;

Jesingen ftricl), ift ber fdjwcre Uebelftanb entftanben, bafj alle

biejenigeu ^örperoerlcfcungen, meldje uid)t ju ber britten

ßlaffe, ju ben Hörperneriefeungen fcfjtuerfter 2lrt, gehören,

nunmehr in bie klaffe ber leidjten ^öiperoerletumgen ner=

wiefen worben finb, unb bafj auf biefe 2ßeife bie klaffe ber

Ieid)ten£örperoerle^ungeneine 2Iusbeljnuug ermatten hat, wonach
aflerbtngs eine Spenge 5?ötpert>erlefeungcn als leichte in ber

*}}rans ju befjanbeln waren, bie nadj gewöhnlicher menfdjlicher

SÜuffaffung als red)t febmere bejeidmet werben mußten. i£s

ift bamals bie jweite klaffe ber ßörperuerlefeungen geftrteben

worben, weil man fid) über eine richtige Raffung ber be=

treffenben Kategorie nid;t einigen fonnte, unb weil man
glaubte, bafj ein ßrfafc gefd)affen werben fönnte burd) bie

gormuliumg ber britten klaffe. 3hm muß id) fjier ju

meinem Vebauern ausfpred)en, bofe biefe gormulirung ber

brüten klaffe, bie auf bem ©utadjten einer fefjr Ijo^en mebi=

jinifdjen 2lutorität beruht, fid) in ber ^raris nid)t bewährt

bat, unb bafj gerabe in biefer 9tid)tung bie lebljafteften S3e=

fdjweröen laut geworben finb. £ie Vorlage ber Regierung

l;at es wieber bei jwet Älaffcn belaffen , hat aber

bod) anerfannt, bafj ein Vebürfnifj oorfjanben fei,

gewiffe ^örperoerle^ungen ftrenger ju beftrafen, als es

fettljer ber gafl gewefen ift, unb bar)er r)at fie in ber Vor=
läge in § 223 in 2lbfa& 3 — bie Herren wollen bie ©üte
b^aben ju Dergleichen — einen (Svfdjwerungsgrunb etablirt,

bergeftalt, bafj alle bie unter biefen (Srfd)werungSgrunb fal=

lenben $lörperDerlefeungen jwar leichte ftörperoerlefeungen finb,

aber mit ber erl)bl)ten ©träfe belegt werben foßen.

2>te ^ommiffion war nun ber Meinung, bafj es geboten

fei burd) bie in ber spraris gemachten ©rfafjrungen, fowie

im 9iüdblid auf frühere ©efefcgebungen, bie fid) in Vejug
auf biefe SDreitljeilung noflftänbig bewährt haben, bie jweite

klaffe ber ftörperuerlefcuugen wieberfjerjufteßen. Gin fefjr

gutes unb günftiges Material bot ^ierju ber Vorfdjlag ber

Regierung bejüglid) bes <5rfd)werungSgrunbeS, inbem wir
glaubten, bie gäße, bie unter biefen £ualififationSgrunb

fallen, nunmehr als felbftftänbige jweite klaffe aufführen

ju fönnen. Sabber ift es gefontmen, bafe wir 3l)nen

corfd)lagen, aus bem Slbfafe 3 bes § 223 einen befonberen

Paragraphen ju bilben unb ^ier nunmehr bie fogeuannten

gefährlichen S^örperoerletjungen ju »creinigen. 2BaS nun bie

einzelnen gäße in biefem § 223 a anlangt — unb biefe

meine Vemerfung gilt and) ber Vorlage — in biefer Ve=
jieljung ftimmen bie Vorlage unb unfer Vefdjlufj uößig über=

ein —
, fo waren wir ber Meinung, ba£ es geboten fei, in

biefer 3JJittelfategorie bie gälte bergeftalt ju formuliren, bafe

ein beftimmtes, objeftioes, ftares Moment gefd)affen werbe

für ben 9lid)ter unb für ben 3lrjt, bafe man namentlid) t»er»

meibe, bie ©ntfdjeibung barauf ju fe|en, wie etwa fpäter im
Saufe ber 3eiten bie betreffenbe Verlegung fid) erweitere ober

bejieljenllid) wieber cerminbere. @S ift baS gerabe ein

£auptgrunb ber Vefdjwcrbcn in ber ^raris, baö bie 2lerjte

oft fagen, wir finb im 2lugenblicl nod) gar nidjt in ber

Sage, ein befinitioes Urttjeil ju fällen, unb bafj oft längere

3eit, fogar 2>al)re »ergeben, elje ber 2irjt mit feinem Urtljeile

befmitiu jum 2lbfd)lu| gelaugt. 2Bir I)aben geglaubt,

biefes erfd)roerenbe 3J(oment, weites wir jur jweiten

klaffe erbeben, fo firiren ju müffen, bafj es in

ber Vegefjungsart ber STtjat liegt, nid)t in ben

folgen berfelben; bafier fommt es, ba& ©ie in biefem

2lb)ak 3 ber 3tegietungSoorlage unb in unferem § 223a
Säße rorgefül)rt fe^en, bei benen lebiglid) bie VegeijungSart

entfd)eibet, trid)t ber Grfolg.

Steine §erren, was bie einjelnen gätte in biefem § 223a
anlangt, fo geftatten ©ie mir junädjft barauf binjuweifen,

ba§ gefagt worbeuift: „ift bie Äörpemerletung mittel fi einer

SBaffe, insbefonbere eines Keffers ober eines anberen gefä^r-

lidjen SÖerfjeugS, begangen." S)ie Äommifrion ift einfiimmig

ber Meinung gewefen, ba& es an fid) ausreid)enb gewefen

fein würbe, wenn Ijier nur gefagt worben wäre: „mittelfi

einer Söaffe", inbem in ber beutfd)red;tlid)en ^rans coli:

fommen ber ©aß feftftefjt, ba§ man unter „^EBaffe" nid)t

blos biejenigeu ©egenftänbe ju öerfieljen ^at, bie man im
geroöf)nlid)em Seben als §ieo=, ©tid)=, ©tofc unb ©d)ießwaffe be=

jeidjnet, fonbern ba§ jeber ©egenftanb hierunter begriffen ift,

mitteilt beffen burd) medjanifdje ©inwirfung auf ben Körper

eines 3lnbern eine Verlegung beffelben tjerbeigefüljrt werben

lann, bergeftalt alfo, bajj jebes fold)es SBertjeug als SBaffe

ju bejeid)neu ift, wenn ber Später entweber in biefer 2lb=

fid)t, es ju gebrauten, e§ mitgenommen, fid) bamit »erfel)en,

ober aber ol)ne eine fold)e 2lbfid)t es im 2lugcnblicf gebraud)t

f)at. @s l;at bie ^Jraris nie gejweifelt, ba§ j. V. bei ben

gewöhnlichen ©djlägereien ein ©tublbeiu ober eine Vierflafdje

unb ähnliche ©egenftänbe als SBaffen bann anjufeljen finb,

wenn uon iljnen in ber 2lbfid)t ©ebraud) gemacht worben

ift, ben Körper eines 2lnbeven ju befd)äbigen. S)er 3ieid)Stag

tjat bei ber Verätzung bes ©trafgefeßbud)S bei ©elegenl)eit

bes § 367 SRr. 10 — ein »erwanbter gatt — biefer 2Infid)t

oollftänbig feine 3uftimmung gegeben. ©S ift bamals aus--

brüdlich l)eroorgel;oben worben, baß unter „gefäbrlidjen Snftru-

menten" j. V., wie bereits bemerft, ©tuljlbeine, Knüppel,

fdjwere §ausfchlüffet, ©d)lagringe u. bgl. m. ebeufatts

mitbegriffen feien. 2)effenungead)tet l;at man geglaubt,

bier im norliegenbeu $aüe bie SBaffen ejremptiftjiren ju

foüen. 2)as 2Bort „insbefonbere" l;at bafier nur auSbrüden

foßen, ba§ wir fpejieße 2lrten uon Staffen Ijier Dorfüljren

woßen. @s finb ba erwähnt worben: bas 3Keffer ober ein

anbereS gefährliches SSerfjeug, unb wir Ijaben geglaubt, bafj

es praftifd) nüfeltd) fei, um aud) bem ßaien, ber bas ©efefe;

bud) lieft, flar ju mad)en, ba§ baS 3Jceffer, wie jebes gefä^r=

Iidje 2Bertjeug, in bem r>on mir uorbin gefdjilberten ©inne

al§ eine 2Baffe anjufeljen fei, unb ba wir leiber bie ©rfafj-

rung gemacht Ijaben, ba§ gerabe üJtefferaffäreti jefet eine be=

beutenbe Stoße in ber Vraris fpielen, bot es boppelt geboten

erfd)ienen, fjicr Keffer unb anbere gefäfjrlidje Söerfjeuge aus=

brüdlid) fjeruorjutjebeji.

2)ann fyabtn wir ljeroorgeho6en, „mittelft eines hinter*

liftigen Ueberfaßs". 2)ie Regierung beantragte: „mittelft heim*

tüdifdjen Ueberfaßs". SBir ha^cn geglaubt, baß

bas SBort „hinterliftig" be,";cr fei beShalb, weil baS

2Bort „ßift" bereits in meljreren anberen Varagraphen

in ©ebraudj ift — idj erwäljne h'er nur §§ 170,

181 unb 234 —
, wäljrerb bas SBort „Ijeimtüdifch"

im ©efeßbudj nicht gebraucht ift. Söir h«ben übrigens unter

bem $aße „mittelft fjinterliftigen Ueberfaßes" namentlich bas

fogenannte Sluflauem nerftanben.

2Reine §erren, ich fomme jttr nächften Kategorie: „ober

oon Mehreren gemeinfdhafttich". 2luf biefe äßorte bejiehen

fich ber Slntrag bes Pflegen 2l)ilo unb ber bes Äoßegen

Vanfs. SCßir haben in ber Majorität nicht uerfannt/baß bie

SSBorte ju Vebenfen 2lnla§ geben fönnen, obfdjon ju be*

merfen ift, baß: „oon Meljreren gemeinfchaftlich" — biefes Shat*

beftanbsmoment auch in anberen gäßen uorfommt. 3dj

mache aufmerffam auf bie Veftimmttngen über §ausfriebens=

brud), über 9ßiberfeßlid)feit gegen gorftbeamte, wo ebenfaßs

bas tljatbeftanbsmoment „uon Mehreren gemeinfchaftlich" auf*
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genommen ift. $Deffemmgead)tet fjat nun bie Winorität in

ber Äommiffion biefe 28orte für bebenftid) eradjter, besbalb,

weil ber ganae begriff ein nid)t recht flarer unb fixerer fei,

man namentlich nidjt red)t erfennen fönne, ob J)ier eine cor-

betige Berabrebung uolfitoenbig fei, ober ob fd>on bas ju=

fällige 3ufammentreffen, bas 3ufammenfcf)lagen Wehrerer aus=

reidje. liefen Ü8ebenfeit ber Minorität gibt bas

Slmenbement beö Kollegen Sanfö SluSbrurf. 3d)

möd)te bitten , biefem Antrage nidjt jujufiimmen,

weil ©ie ^ierburd) eine 58crfd)iebenbeit ber StuSlegung mög=

lidjerwetfe herbeiführen gegenüber ben Seftimmungen über

§ausfriebensbrud) unb 2Biberfefclid)feit gegen $orftbeamte.

SDann mürbe id) lieber oorjieben, bie 2Borte gänjlid) ju

ftreidjen. 2>d) mad)e babei aufmerffam auf bas Slmenbement

bes Kollegen Zfyilo, welches ©treid)ung biefer Sorte bean=

tragt. Weine Herren, es ftü^t fid) biefes Slmenbement wab>
fdjeinlid) auf eine Sieftiinmuiig, bie mir bereits im ©traf:

gefefcbud) haben, nämlid) auf § 227 über bic

©eblägereien unb Sflaufbänbcl, in welcher es „ift

burd) eine ©djlägerei ober burd) ein oon Wehreren gemachter

Singriff bie unb bie Sßerlefcung entftanben." Sd) habe bafjer

hier bem hoben §aufe ju überlaffen, was es über biefe SBorte

ju befdjliefjen gebenft. Sd) §aU 2>hnen bie ©rünbe für unb
roiber oorgetragen.

Weine £erren, nun fommt bie lefcte ^ofüion: „ober

mittelft einer bas Seben bes 32erlefeten gefätjrbenben 33ef)anblung

begangen." @8 ift mir roieberEjott in juriftifcfjen unb nicht

jurifttfdjen Greifen ber 3meifel entgegengetragen worben,

was beim eigentlich baS 2Bort „SSeljanblung" bebeuten folle,

inbem man felbft auf bie Sbee gefommen ift, es roerbe E)ter=

unter eine Sehanblung beö SlrjteS oerftanben. Sinn, meine

§erren, bie 2Borte bebeuten ganj einfad), roenn ber Später

bei ber SBertefcung in einer SBeife »erfahren ift, bafj nad)

bem SluSfprucbe beö Strgteä bas Seben beö aSerlefeten baburd)

gefährbet mar — es ift burdjaus nid)t nothwenbig, bafj irgenb

eine fdjwere SBerlefcung entftanben — , roenn bie Skfjanblung

feitens bes Sfjätcrs eine foldje mar, bafj nadj bem Slus=

fprudj bes Slrjtes bas Seben bei biefer SBehanbtung ge=

fährbet roar. 3>d) foflte baher glauben, bafj bie SÖe=

benfen bejüglid) ber Raffung nid)t richtig finb. ©erabe
aber bei biefer ©pejialbeftimmung, meine Herren, ift es uns
oorjugsweife oon Sntereffe gewefen, betonen p foHen, bafj

lebiglidj bas äufeerlidje objeftioe Moment, bas SnbioibueUe
ber $bat unb bie Sehanblung bes Shäters mafjgebenb finb,

burchau« aber nidjt ber etwaige ©rfolg ber §anblung.
©nblid), meine Herren, habe id) nod; ju bemerfen, bafj

roir Shnen in bem § 223 oorfd)tagen, bie ©elbftrafe oon
900 Warf auf 1000 2Karf }u erhöhen — nur ber 3lbrunbung
roegen mit 5Jüdfid)t auf bie neuen 9Jtünsgefefce, unb ba§ roir

enblid) im § 223a eine ©efängni&ftrafe oon nur 2 9Jfonaten

als SRinimum beantragen, roährenb bie 3legierungsoorlage

3 Wonate b>t- 3)ö3 ift beSl;alb gefetje^en, roeil roir tyet bas

S)elift ber $erlefcung auSgebehnt haben auf gälle, von welchen
roir glauben, bafj fte theilroeife eine milbere ^Beurteilung ju=

Iaffen. 3d) erlaube mir bal;er, ^nm bie 33orfd)läge ber

Äommiffion jur Sinnahme ju empfehlen.

SBijepräfibent Dr. ^onet: S)aS 2Bort hat ber §err Slb*

georbnete £erj.

Slbgeorbneter ®tvy. Weine Herren, bie 5lommiffion hat
es für ihre ^flidjt erachtet, bie befteljenben gefe^Iidtjen S8e=

ftimmungen über &örpert>erlefcungen in einjelnen fünften ju

oerfdharfen, unb id) bin mit biefer Sntention üoQftänbig ein=

»erftanben. 3dj habe nur ein Sebenfen, unb biefem ift

aud) in uwferem Slmenbement SluSbrud gegeben. ®S befinbet

fid) nämlid) in bem oon ber Kommiffion oorgefd)lagenen

§ 223 a unter anberem aud) bie Seftimmung, ba§ biejenigen

förperlidjen 3Jli§hanblungen ^öt;er ftrafbar fein foUen,

roeld;et)on Wehreren gemeinfdjaf tlid) nerübt roerben.

SDas ift eine unberechtigte 23erfd)ärfung, roie id) fofort mit

wenigen 2Borten nadjroeifen werbe. Qd) nerfenne nidit, bafe

bie förperlichen Wifehanblungen, welche twn mehreren ^er=

fönen gemeinfehafttich ausgeführt werben, unter Umftänbcn
i)öl)er ftrafbar fein tonnen, als anbere, bei welchen bie 33or=

ausfe^ung bes 3ufammenwitfens Wehrerer fehlt. SlHein auf

ber anberen ©eite lä^t fid) aud) nid)t leugnen, ba§ bas 3u^
fammentreffen mehrerer ^Jerfonen bei einer torperlidjen Wi§=
tjanblung auch ein rein jufätttges fein fann ober ein nid)t

oon Slnfang an beabfid)tigtes. Sllsbann hQ^ e» wir
es aber aud) nicht mit einem bie Cjöfjere

©träfe rcdjtfertigenbcn Woment ju ifyunl Pehmen wir ben

^aH, ba^ (Siner bem Sluberen einen geringfügigen ©d)lag

gibt unb unmittelbar barauf ein Slnberer bein defdjlagenen

eine Ohrfeige oerfe^t, fo würbe man bod) in biefer §anblung
eine Ejötjer ftrafbare Wi§hanblung uid)t wol;l finben tonnen.

2>d) bin ber Slnfidjt, bafj bas Kriterium ber höheren ©traf=

barfeit bei folerjen ^örperoerlefeungeu nid)t forool)l in ber äu=

fjeren @rfd)einung einer Wehrjaht oon mitwirfenben ^erfonen,
als oielmel)r in bem böfen 2öiden ber Stjätet gefud)t

werben mu§. §aben fid) mehrere 93erfonen oorher

oerabrebet, Semanben förperlid) ju mifehanbeln,

liegt ein Komplott oor, nur bann ift bie höhere ©träfe am
$lafc. Slehnlidje Seftimmungen waren in anberen ©efefc

büdjern enthalten, unb id) habe besfjalb mit meinen politiid)en

greunben ben Slntrag geftedt, ba§ unter Slbftrid) ber Sßorte

„ober oon Wehreren gemeinfd) aftlid)" gefegt werbe: „ober

in oerabrebeter Sßerbinbung Wehrerer". ©oQte bas §auS
ber 2lnfid)t fein, ba§ es bei ber 9tegierungsoorlage, wetdje

biefen *Punft gar nid)t berührt, ju oerbleiben habe, fo würben
wir uns aud; babei beruhigen. 2Biü mau aber eine Sleube^

rung eintreten laffen, fo bürfte bie oon uns oorgefd)lagene

richtiger unb fonfequenter fein, als bie oon ber ßommiffion

befchloffene Raffung. 3d) empfehle Shnen baher unfer 2lmen=

bemenl jur Sinnahme.

33ijepränbent Dr. #anel: SDer §err Slbgeorbnete %1)\to

hat bas SBort.

3l6georbneter Stytlo: Weine §erren, id) lege auf bas

oon mir gefteüte Slmenbement, welches bie 2Borte „ober oon
Wehreren gemeinfdjaftlid)" ftreid)en will, feinen befonberen

SBerth- 3d) habe es aber für meine ^flidjt gehalten, Slmen
bie ©elegenheit ju geben, über bie Beibehaltung ber SBorte

befonbers abjuftimmen unb fid) baburd) barüber ju erflären,

ob ©ie aud) wirtlich ber Slnficfjt finb, wie es nach &em
SBortlaut ber ^ommiffionsfaffung möglich ift, fd)on bei ber

gleid)jeitigen 93erübung einer Wtfcbaublung feitens Weljrerer

gegen eine ^ßerfon, aud) wenn ein Komplott, eine gemeinfame
Serabrebung ber Wi§l)anbelnben gar nicfjt oorliegt, gteid)=

wol)l bem ©inen bie §anblung bes Slnberen als ein Woment
anrechnen 311 wollen, welches bie^örpcroerle^ung als eine an
fid) qualifijirte erfd)einen lä|t. 3d) bin weit baoon ent=

fernt, nicfjt mit ber Eommiffion eine ftrenge Stefrimination

gegen bie eingeriffene Stohheit unb 33erwilberuug in gewiffen

^olfsfreifen ju wünfdjen ; es fdjeint mir aber boefj, baß unter

Umftänbcn, wenn wir oon ooraberein fagen, bie oon
Wehreren gemetnfd)aftltch oerübte ^örperoerlefcung fei unter

allen Umftänben eine qualifijirte, bie im niebrigften

Wafje mit jwei Wonaten ©efängni§ ju beftrafen

fei, eine fold)e 33eftimmung möglicberweife ju hart ift.

©ie werben fagen: ber 9tid)ter fann ja milbernbe Umftänbc
annehmen; ber 9tid)ter muß aber für ben gewöhnlichen %a\l

ben Wa§ftab anlegen, ben bas ©efefc oorfchreibt, unb fann
nur unter befonberen Sßorausfefeungen bie milbernben Um=
ftänbe für gerechtfertigt halten. 3d) glaube beshalb, ba§ es

am rid)tigften wäre, jumal gerabe bie ©efährtid)feit einer

foldjen Surba, bes Slnbringens Wehrerer, ja fdjon ber Siegel

nad) getroffen werben würbe burd) bie clausula generalis, bie

©ie am ©djlufj bes § 223a haben, nämlid) bafj bie ßörper*
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oerte^ung aud) bann eine qualifijtrte ift, roenn fie mittels

einet basScben gefärjrbenben 33e()anblung begangen ift, tra§ tjäufig

bei ber SDIifeljanblung ©in es burd) 3Jlet>rere ber $atl fein roirb —
es oorjujiefyen fei, bie Slnfnafjme ber 3£>orte, roeldje bie $oim

miffion über bie oon SD?el)reren gemeinfchaftlid) »erübte ^örper^

»erlefcung 3f)nen uorgefdjlagen fjat, jur $ermeibung möglicher

gärten abjuleljnen. gür bcn gall, bafe Sie bie SBorte ftrei«

djen, mürbe allerbings ber § 223 a eine 9ftobifUation in ber

gaffung erfahren muffen, roeit in $olge berfelbeu in bem

galle, menn bie $örperoerlefcung mitteilt einer 2ßaffe oerübt

ift, roetd)e nur ©iner oon 9M)reren geführt hjat, biefer 6r--

fdjroerungSgrunb allen £f)eilnebmern bei ber ©trafabmeffung

jur 2lnred)nung fäme, nnl)renb bieS 3f)re 2lbfid)t nidjt ifi.

3d) meine, bei ber britten Sefung roürbe fid) bie Raffung

fel;r rafd) in bie redete gorm bringen laffen. Vorläufig fteOe

id) Slmen anljeim, roie aud» ber £>err Referent fid) nid)t

ganj ablefjnenb ju meinem Slmenbemcnt »ermatten l;at, baffelbe

anjunefjmen unb bie SBorte „oon 9)fel)reren gemeinfdjaftlid)"

ju ftreidjen.

a3ijepräfibent Dr. £änel: SDer §err 2lbgeorbnete ©tengtein

h>t bas 2Bort.

Slbgeorbneter ©tenglehi: 3dj möd)te bas t)ot)e £aus
bringenb bitten, bem eintrage ber $ommiffton jujuftiinmcn.

2BaS ben primären Slntrag, roeldjer beute r»om Gerrit

2lbgeorbneten £erj oertreten mürbe, betrifft, fo möchte id)

barauf aufmerEjam machen, bafj rjiernüt ein fubjeftioeS (Element

in ben 2lrt. 223 a getragen roirb, tt>eld)eS ben gälleu, roeldje

bis jefct Slufnafjme in biefen 2lrtifel gefunben t)aben, r>o£l=

ftänbig fremb ift. 33iS je^t finb barin nur Momente l)eroor=

gehoben, roeldje bie ßörperoerletwng objeftio als be=

fonbetS fdjroer unb gefährlich, erfdjeinen laffen. £urd) bas

Moment ber oerabrebeten SSerbinbuug roürbe aber eine fub=

jeftioe ©cfät)rtid)feit hineingetragen fein, meldje im 2Biber=

fprud) mit att ben anberen aufgenommenen Momenten ftänbe.

2IMr mürben aber, glaube id) — unb mir f)aben ja eine

reid)e ©rfaljrung in ber ©efe£gebung über biefen ©egen=

ftanb — in ©dnoierigfetten nod) anberer 2lrt fommen; benn

es mürben fragen aufteilen, mie es ju galten fei, roenn bei

einer »erabrebeten 33crbinbung 2Jcef)rerer bie StuSfüfjrung nur

»on bem ©inen ober bem Slnberen erfolgt, unb bergleidjen Stontro;

oerfen meljr. 3dj möd)te beftimmt behaupten, bafe jebe 5lörper=

r»erlefeung, meld)e burch ein gemeinfd)aftliches 3ufammenioirfen

3Jtetjrerer oerübt roirb, gefäl)rlid)er unb beSfjalb Ijöfjer ftraf=

bar ift. 3<h lege auf biefe Umfdjreibung besljalb ©eroictjt,

roeit baburd) ber eine ©inroanb befeitigt roirb, ba§ etroa eine

fufjeffioe ÜJJi§l;anblung einer *ßerfon burd) -Barere unter

biefen 2lrtifel fallen fönnte. 3ebe 9Fitj3f)anblung, roeld)e

burd) gemeinfdiaftltdjes 3ufammenroirfen 3Kefjrerer oerübt

roirb, tjat eine ganj fpejielle objefttoe ©efäbjUdjfeit an fid);

es get)t feljr leicht eine fold)e 2Ki§l)anblung über bie ©renjen,

roeld)e ber ©injelne gejogen fjahen roitt, l)inau§, unb beSroegen

ift eine fd)roerere SBeftrafung gerechtfertigt.

3d) t)abe aber insbefonbere non bem ©tanbpunft ber ©traf=

gefe^gebung meines engeren 33atertanbc§ aus biefe Seftimmung

lebhaft begrübt, roeit — unb leiber jeichnet fid) meine

£eimat burd) eine befonbere 9teid)f)altigfeit in bem gerid)t=

liehen Sßorfommen biefes 9ieats aus — mir eine entfdjiebene

£üde barin gefüllt fabelt, ba§ bie geringeren ©rabe ber

©djlägerei im 5Reid)Sftrafgefc^bud) geftrid)en rcorben finb.

Surd) biefe SBefiimmung roürbe geroifferma^en ein ©rfafc ge=

fd)affen werben, unb fchon besl)alb roürbe id) bringenb roitm

fd)en, ba§ ber Kommiffionsantrag jur Stnnafjme gelangt.

S5i3epräfibent Dr. Fintel: S)er §err Slbgeorbnete 33ecfer

tjat bas SBort.

Slbgeorbneter Jöcifev: 3dj unterftü^e ben Slntrag bes

§ertn S3orrebner,s unb füge nur nod) groei ©rünbe liinju.

SDas neue -äJierfmal oon „oerabrebeter iDerbinbung mit SJcet)*

reren" finbet fid) in unferem ©efe^budj nid)t, roobl aber ba«

SHerfmal „mit Mehreren gemeinfdjaftlid)", an bas fid) bie

bisherige ^rajis unb Sffiiffenfdjaft anfd)liefet, unb möd)te ti

bod) gefäf)rlid) erfdjeinen, bei biefer ©elegent)eit einen neuen

juriftifd)en begriff, ben Äomplottbegriff, ben roir bis je^t im
©trafgefe^bud) nicht ^aben, in baffelbe einjufüljren.

2)ann füge id) |inju, bafj bie ^ommiffion ganj roefent-

tid) bewogen roorben ift, bie objeEtioen 3Kerfmale biefer

3roifd)enftufe ber -äflifjlianblung ju oergrö&em, roeit baburd)

bie 3J?öglid)Eeit gegeben ift, bie geringen 3Jlife()anblungen an
bie Eleinften ©trafgeridjte ju perroeifen, ein Seoürfnii, bas

fid) bis je|t überall im praftifd)en Sehen in 5Deutfd)lanb t)er=

ausgeftetlt l)at.

93ijepräfibent Dr. $änel: GS ift mir ein ©chlufeantrag

überreicht oon bem §errn 3lbgeorbneten SSatentin. 3d) ers

fud)e biejenigen §erren, roeld)e biefen ©d)lu&antray unter=

ftü^en rooflen, fid) ju ergeben.

(©efd)ieh;t.)

2)ie Unterftüfeung reid)t aus.

3d) bitte jefet biejenigen §errcn, fid) 51t ergeben, roeld)e

ben Scbjufsantrag annehmen rooHen.

(©efd)ief)t.)

SDaS ift bie Majorität; ber ©durife ber Sisfuffton ift fierbei»

geführt.

3d) frage, ob ber §err Referent bas 2ßort roünfd)t.

(£erfelbe t)erjid)tet.)

S)er §etr Referent »ersicr)tet.

Sßir fommen jur 3lbftimnutng.

3d) fdjlage nor, abjuftimmen über ben § 223 ber Som*
miffionsoorlage, roelchem gegenüberftel)en bie üllinea 1 unb

2 bes § 223 ber 9tegierungsoorlage. Sllsbann fchlage id)

nor, bie 2lbftimmung auf § 223 a ber 5lomnüffionSoorfd)läge

ju richten, bem bas britte klinea bes § 223 ber 9?egicrungS=

oorlage entgegen fteljt; unb jroar fdjlage id) 3f)nen nor, bjer

junäcbft abjuftimmen über ben 2lntrag bes Slbgeorbneten

Dr. 93anfs, meiner bie 2Borte „ober non 9J?erjrereit ge=

meinfd)af tlid)" etfefeen roiH burd) bie SBorte „ober in

oerabrebeter 3Serbinbung Weljrerer." SDas ift eine

eoentueße 2lbftimmung. 3e nadjbem fid) ber ^affuS burd)

biefe r>orf)crge!)cnbe Slbftiminung geftaltet t)at, bringe ich bciu

felben bann in ber gornt jur Slbftimmung, bafi idt>

frage, ob er — entgegen bem 2lmenbcment bes 3lb=

georbneten 2l)ilo — aufrecht erhalten roerben foQ. 3e

nad)bcm fid) infolge biefer Slbftimmung ber § 223 a geftaltet

Ijat, bringe id) benfelben jur 2lbftimmung.

2Biberfprud) gegen meinen SJorfchlag erfolgt nid)t; roir

gelangen bemgemä| jur Stbftimmung.

®ie SBerlefung bes § 223 roirb mir rooljl erfpart.

(3uftimmung.)

3d) erfudje biejenigen §erren, bie ben § 223 ber ßom--

miffionSüorfdjläge annehmen wollen, fidt> p ergeben.

(©efdjiefjt.)

2)aS ift bie Majorität; ber § 223 ift angenommen.

SCBir gelangen jefct bei § 223 a sunäcbjt jur 2lbftimmung

über ben 9lntrag bes Slbgeorbneten Dr. SBaufs, bcn id) ju

oerlefen bitte.
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Schriftführer Slbgeorbneter ©raf tton SUetft:

©er ReidjStag wolle bcfdt)tteßen

:

onftatt ber 2Borte

:

„ober r>on 9M;rcren gemeinfdjaftüd)"

bie SBorte:

„ober in uerabrebeter 33erbinbung Mehrerer"

ju fe$en.

Sßigeprafibent Dr. £äncl: diejenigen §erren, weldje

eoentuefl, für ben $atl ber 2lnnal)me eines berartigen paffus,

benfelben fo faffen wollen, nrie eben r>erlcfen worben ift, bitte

id), fid) 5» erheben.

(®efd)iel)t.)

©nö ift bie Minorität; ber SIntrag ift abgelehnt.

Sd) fteße jejjt bie grage auf bie Stufrechterhaltung ber

SBorte „ober »on Mehreren gemetnfdjaf tlid)" unb

erfud)e biejenigen §erren, welche — entgegen bem Slmen=

bement bes Slbgeorbneten 2l)ilo — biefe SBorte aufredet

erhalten wollen, fid) ju ergeben.

(©efd)iel)t.)

©as ift bie Wehrljeit; bie SBorte „ober von Mehreren
g em ein fd) af tlid)" finb aufrecht erhalten.

Rad) biefer Slbftimmung ift atfo ber § 223a ber

&omtffionSoorfd)läge ntdjt oeränbert. ©ie 23erlefung bes

§ 223a wirb mir wot)l erfpart.

(3uftimmung.)

3d) erfudje biejenigen Herren, welche jefct ben § 223a
unoeränbert in ©emafetjeit ber $ommtfftonst>orfdjläge annefj ;

men wollen, fid; ju erheben.

(@efd)ief;t.)

©as ift bie Majorität; ber § 223a ift angenommen.
@s liegt jefct ein 33ertagungsantrag cor oon bem §erru

Slbgeorbneten Dr. ©ot)rn. 3dj erfudje biejenigen §erren,

welche ben 2>ertagungsantrag unterführen wollen, fid) ju

ergeben.

(®efd)ieb,t.)

©ie Unterftü&ung retdjt aus.

3d) erfudje jefct biejenigen Herren, weld)e bie Vertagung

herbeiführen motten, fid) ju erheben.

(®efd)iel)t.)

©as ift bie Majorität; bie Vertagung ift befd)toffen.

(Präftbent von gord'enbed übernimmt ben 93orfv|.)

Ptäfibent: 3d) fdjtage bie näd)fte pienarfi|$ung für

morgen Radnuittag um 1 Uhr vox,

(SIbgeorbneter 2Binbt|orft: 3d> bitte ums 2Bort!)

unb jroar nad) 33erftänbigung mit bem §errn Präfibenten

bes preufjtfdjen Stbgeorbnetent)aufes, ber meint, baft wir burd)

eine ©ifcung Radnnütags um 1 Uf»r ben ©efdjäften beS

preufjifdjen Slbgeorbnetenfjaufes feinen Eintrag tfmn würben.

3d) proponire als £ageSorbnung für biefe C|5lenar=

fi|ungt

1. ben Reft ber heutigen gagesorbnung, alfo $ort=

fefcung ber ^weiten 53eratf)ung ber ©trafred)tSnooelle

bejüglid) aller berjenigen Paragraphen, über weld)e

SSerljcmblimgen be8 beutfetyen Sfteic^StagS-

bie ßommiffion 33erid)t ju erftatten hat, unb über
weldje heute nod) nid)t befdjloffen ift;

bann nad) ber Reihenfolge, wie id) fie jefct nenne:
2. ben üierten S3erid)t ber Äommiffion für Petitionen,

3. ben fünften 53erid)t ber Stommiffton für Petitionen,

4. ben fed)ften 23erid)t ber Äommtffion für Petitionen,

5. ben fiebenteu 23erid)t ber föommiffion für Petitionen.

3ur grage ber gageSorbnung ertheile id) bas 2Bort bem
£erm Slbgeorbneten SSinbtborft.

Slbgeorbneter SÖtnbthorft : 3d) höre, bafj bie £>erreu

Präfibenten in 23orauSfid)t, bafe bas 2lbgeortmetenl)auS um
1 Uhr fertig ift, biefe Propofition mad)en. öd) fann uid)t

wiffen, ob morgen um 1 Uhr bas Slbgeorbnetentiaus ju @nbe
fein wirb. 3d) wünfd)e es meinestheils ; aber ©id)erl;eit Eann
man barüber nid)t geben. @s hanbelt fid; um bie erfte 33e=

ratl)itng bes preufeifd)en Subgets, unb, meine §erren, bas
ift ein bides 33ud).

(§eiterfeit.)

Sd) will aud) nid)t abfolut mid) wiberfefcen bem 93orfd)lage

auf 1 Uhr; id) habe nur bie Sitte au ben §erm Präfi--

benten, bod) nid)t eher anzufangen, als bis bie preufjtfd)en

Slbgeorbneten fid) hier einfteöen.

(§eiterfeit.)

— Weine sperren, wenn ©ie bas furios finben, werbe id)

Semanb bitten, bafj er auswählen lä|t, fo lange wir nidjt

ba finb.

Präfibettt: 3ur ©efd)äftsorbnuug t>at ber §err 2lbgeorb=

nete (Snfolbt bas SBort.

Slbgeorbneter (S^folbt: Weine Herren, ber §err präfi=

beut l;at beantragt, ben Reft ber heutigen gagesorbnung auf
bie morgige £agesorbmmg ju fe^en. Unter biefem Sfeft be;

finbet fid) aud) ber § 48 a. @s ift bies einer ber wid)tigften

Paragraphen ber ^ommiffionSoortage. Run ift in ber $onu
miffion, als bie grage erwogen würbe, ob münblidjer ober

fd)riftlid)er S3erid)t erftattet werben foße, bie ^rage angeregt

worben, ob nid)t mit Rüdfid^t auf biefen Para;
grapheu, ju welchem feljr oiele Anträge unb fefjr

Diele gaffungen oorgelegen l)atten / fd)riftlid)er 33erid)t

oorgejogen werben fötte. Der fd)riftlid)e 33erid)t ift abgelehnt

worben, aber mit ber Wobififation, ba| bie Einträge, bie ber

^ommiffion ju § 48 a oorgelegen haben, gebrudt unb uer^

theilt werben foEen. ©ie Einträge finb fo §al)lreid), ba§,

wenn wir aud) ein ausführliches unb flares Referat oon bem
§erm 33erid)terfiatter erwarten fönnen, es bod) faum möglid)

fein wirb, bas SSerhältni^ ber Slnträge jueinanber fofort ju

überfehen. 3d) würbe baher ben §erm Präfibenten bitten,

bis ju morgen biejenigen Slnträge in ©rud ju geben unb
oertheilen ju laffen, bie ber ^ommiffion »orgelegen fyaUn,

eoentueE, wenn bas nicht möglich fein foHte, ben § 48 a uon
ber morgigen £ageSorbnung abjufe^en unb auf biejenige

^agesorbnung ju fefeen, nach wetdjer bie ©trafred)tS;

Paragraphen in Seratfjung gebogen werben, bie nid)t ber

^ommiffion überwiefen waren.

Pvcfftent : 3ur ©efd)äftsorbnung ^at ber §err 33ertd)t=

erftatter ber Eommiffion, ber §err Slbgeorbnete Dr. von
©d)warje, bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. öon (S^ttia^e: 9Benn ber §err

Präfibeut bem 3Bunfd)e bes §errn Slbgeorbneten ©nfolbt ju?

ftimmt, würbe id) meinerfeits fet;r gern bereit fein, bafür ju

forgen, bafs bie Stnträge heute nod) in ©rud gebracht unb

minbeftens morgen früh an °ie Witglieber oerttjeilt werben.
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Präfibent: 3d) bin ja fel»r gern bereit, wenn bie 2tn=

träge äitfainmengefteßt unb mir von bent Gerrit 23erid)ter:

fiatter übergeben werben, ben ©rucf fo niel roie möglid) p
befd)teunigen unb bafür ju forgen, baft morgen früt) bie 3u=

fammenfteflung bereits in bie §ctnbe ber §erren 9)cttglieber

gelange. 3d) glaube, bafc es mit 9iüdfid)t barauf ficE) oiel=

leiöjt empfehlen mürbe, ben Paragraphen je£t nid)t oon ber

SageSorbnung abjufetsen, fonbern abjuroarten, ob bas §aus
morgen in ber Sage ift, ihn bisfutiren ju fönnen, enentueß

aber morgen ben Antrag auf Stbfefcung oon ber £agcSorbnung

ju roieberholen, wenn mir ju bem Paragraphen gelangt [inb.

£)er §err 2lbgeorbnete 2Binbtf)orft hat bas 2Bort jitr

©efdjäftsorbuung.

Stbgeorbneter SSßhibtljovft : 3$ muft meinestheils bod) be=

bauern, bafj ber §err Präfibent nid)t barauf eingebt, bie 23era=

tfjung minbeftens biefes Paragraphen auf einen anberen Sag ju

r>erfd)ieben. 2Benn ju biefem Paragraphen Stnträge nod) ge=

[teilt finb, roas id) nicht raupte, bann hätte es aßerbtngs,

glaube id), groedmäfng erfd) einen müffen, biefes jeitiger ju

offenbaren. 5)iefer Paragraph ift fo enorm roid)tig, bafj es

mir wirflid) bei aller Klarheit bcs $errn 9iefcrenten fdjroer=

lid) fogletä) möglid) fein wirb, it)n aufjufäffen. 9hm müffen

mir jubem morgen frül) fdjon um 10 Ul)r im 2lbgeorbneten=

häufe fein, müffen uns nod) barauf vorbereiten, unb bas

foE alles ohne rceiteres in fo furjer 3eit gefdjefjen? 30cir

fd)eint, bas ift ein vermehrter ©atopp.

Ptäftbent: Steine Herren, erftenS fjabe id) nid)t ge=

wufet, bafj Stnträge ju biefem Paragraphen in ber ftommifftoft

gefteßt ftnb, unb jroeitens habe id) einen besfcßfigen 33efd)lu§

ber $ommiffion, bafj bie Stnträge gebrudt rcerben foßten,

nid)t gefannt; id) bin alfo an ber ©adjlage ooßftänbig aufjer

©dmtb. ©obann ift ber Stntrag, ben Paragraphen oon ber

£agesorbnung abjufefeen, bireft nid)t erhoben roorben, unb id)

fann il)n baher aud) nid)t §ur Stbftimmung bringen. 3>d)

roieberl)ole nur, meine Herren, empfiehlt es fid), morgen ben

Paragraphen uon ber gageSorbnuug abjufefeen, fo fann bies

ja, menn bie 23eratljung bis an biefen Paragraphen gefommen

ift, morgen nod) befd)toffen roerben.

(3uftimmung.)

S)er §err Stbgeorbnete Dr. 23anfs l)at bas SBort jur

©efdjäftsorbnung.

Stbgeorbneter Dr. SBa»tf§: 3d) höre eben, bafj ber gerr

Referent gefagt hat, es eriftire fein Sefdjlufj ber Äommiffion,

bafj bie angenommenen Anträge gebrudt roerben foHten. ©in

formeller SBefdjlufj ift nid)t gefaxt roorben; aber auf meine

Slnfrage t;at ber £err 53ertd)terftatter mir jugeftdjert, es

foße gefd)ehen.

Präfibeut: -Dieme Herren, id) roerbe alfo meinerfetts

bafür forgen, bafj bie Anträge fo fdjneß roie möglid) ju=

fammengefteßt unb gebrudt werben.

3)ht 9tüdfid)t auf biefe 3ufid)erung nehme id) an, bafj

ein SBiberfprud) gegen meine Sagesorbnung nid)t weiter

eriftirt; es finbet alfo bie näd)fie ptenarfvfcung morgen 9Zad)=

mittag 1 Uhr mit ber angegebenen £ageSorbnung ftatt.

Sd» fdjtiefje bie ©ifcung.

(©djtufj ber ©ifcung 4 Uhr 5 Minuten

3Druct unb SScrlag ber 33ud)brud:erei ber SRorbb. 3lßgem. 3eüung. 'J.Hnbter.

»erlin, SBilhelmftrafee 32.
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34. <3t$tutg
am $rettag, ben 21. 3onuar 1876.

©efdjäftltcfye SD'littfjeüimgen. — ^Beurlaubungen. — #ortfe£utig ber

jroetten SSeratljung be8 ©efeisentrourfs, Betreffenb bie Slbä'nberung

»on Sefthnmungen be8 ©trafgefe£buä)8 für ba8 beutle 3teid)

uom 15. 2ftat 1871 unb bie ©tgan^ung beffelben (9lr. 54 unb
145 ber 2(nlagen): 9trt. I §§ 228, 232, 240, 241 unb 247.

Sie ©ifcung toirb um 1 Utjr 20 Minuten burdj ben

*)3räftbenten oon gordenbed eröffnet.

<Ptäfibcnt: Sie ©i&ung ift eröffnet.

Sas *protofott ber leiten ©vfcung liegt gur @inftd)t auf

bem Vüreau offen.

©ntfd)ulbigt finb: für bie heutige ©i|ung ber £err
Slbgeorbnete oon 2öalbaro-9^ei|enftein wegen UnrooblfeinS ;

—
ferner für beute unb morgen wegen bringenber ©efcjjäfte ber

§err Slbgeorbnete greitjerr oon §?al|a^n=©ül|.

3d) tjabe Urlaub erteilt: bem §erm Stbgeorbneten

oon ©erjberoife bi§ gum 24. b. SOitö. roegen bringenber Stmts=

gefdjäfte, — bem £errn Stbgeorbneten r>on ^uttfamer (©orau)

für groei Sage roegeu ©rfältung.

(5s fudjen ferner Urtaub nad): ber §err Stbgeorbnete

Utjben für brei SBodjen roegen (Srfranfung in ber gamilte ;
—

ber gerr Stbgeorbnete ©roSman (SanbfteiS £ötn) für oier

SBodjen roegen ßranftjeit. — SBiberfprud; gegen bie Urlaube
gefudje toirb nidjt ertjoben; fie finb beroitligt.

SIls ftommtffarten bes SBunbcSratljs roerben ber

gütigen ©ttmna. T̂ :
">otmen

:

1. bei ber&vattjung über ben fünften Script ber $om-
miffion für Petitionen:

ber ©efjeime Segationsratt) §err ©öring,

ber ©etieime 3?egierungsratl» §err Slfdjenborn,

ber tontglid) preufnfdje ©efjeime ©berfinangratt)

§err 9ioetger unb
ber töntglidr) nreujjjifdje 9flajor §err oon Siebemann

;

2. bei ber Veratfjung über ben feckten 33ertdt)t ber

tommiffion für Petitionen:

ber ©eljeime ©berregierungsratt; §err ©tarfe.

2ßir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

gortfetjung ber ahmten JBeratfjung ber ber XII.
Äotttimfftott jur iöor&erattiiatg übcitotefcncn

^Paragraphen be§ ®efeffcnthmrf§, betreffenb bic

Slbünbernng bon JBeftimmungen be§ ©trafgefei?*

bud)§ für ba§ beutfdje (Heid) bont 15. Sölci 1871
unb bic (Srgänjttttg beffelben, auf ©runb münb*
liefen SBeric^tä ber ^ommiffion 0lx. 145 ber 2)ru<f=

fadjen).

SSeridjterftatter ift ber §err Stbgeorbnete Dr. oon ©djroarge.

SSer^anbluttgett be 8 beutfdjen 9teid&8tagö.

Sie Verätzung roar geftern gebieten bis gu § 228.
3d) eröffne bie SDiäfuffton über § 228 unb erteile baS

SBort bem §errn 33eridjterftattcr.

33ertd)terftatter Stbgeorbneter Dr. bon <Sä)Warje : 93ieine

Herren, bie ßommtffion b>t 3t;nen bei § 228 nur groei 2Ib=

änberungen oorgefd)tagen: bie eine, eine rebattionette, ift ent=

l;alten in ben SBorten: A,unb bes § 223a"; bie anbere Stb=

änberung begießt fid) auf bie §ötje ber ©etbftrafe, inbem roir

von neunt»unbert Wlaxt eine ©rt;ebung auf eintaufenb 2Rarf
3t;nen oorfd)tagen. ®ie Vortage I;at ben groeiten 2lbfa| beö

§ 228 geftricfjen. SDie ^Kotbe, roeldje bie Vortage beroogen

^aben, biefcn 2Ibfafe gu ftreid;en, fabelt bie 3uftimmung ber

£ommiffion gefunben.

Sie 5lommiffion fd)tägt Stjnen bat;er bie 2tnnat;me ber
3?egierung§üorIage mit ben beiben fo eben gebauten an fid)

unbebeutenben SÖerdnberungen »or.

SPuäfibcnt: SDa§ SSort toirb nid)t roeiter geroünfd;t; id)

fd)liefje bie Siötuffion. 2Bir fommen gur Stbftimmung,

Sdj fdjtage cor, abguftimmen über § 228 nadj ben 33e=

fdjlüffen ber ^ommiffion, eoentuett über § 228 ber Vortage
beö 21 unbe§ratb>. — ©egen bie grageftettung toirb nidjts

eingetoenbet.

3d) erfud)e ben £errn ©d)riftfüt;rer, ben § 228 in ber

Raffung ber £ommiffion gu oertefen.

©d;riftfütjrer Stbgeorbneter ©raf toott Äletft:

§ 228.

©inb milbernbe Umftänbe oor^anben, fo ift in

ben gälten bes § 223 Slbfafc 2 unb beä § 223 a

auf ©efängnifj bis gu brei 2>af)ren ober ©etbftrafe

bis gu (Sintaufenb Maxi, in ben gälten ber §§ 224
unb 227 Slbfafe 2 auf ©efängnife nid;t unter (Sinem

3Jtonat, unb im gatte bes § 226 auf ©efängnif?

nidjt unter brei üöionaten gu erfenuen.

*Präftbent: 3dj erfudje biejenigen Herren, roeldje be»
I § 228 nad) ben Sefd}lüffen ber ^ommiffion annehmen
motten, aufgufte^en.

(©efd^ielt.)

Sas ift bie Majorität; § 228 ift angenommen.
3d; eröffne bie Sisfuffion über § 232.

3u § 232 liegen groei Stnträge »or : ber Stntrag §erg,

Vlx. 155 II, unb ber Stntrag 33eder, 9lx. 155 III ber Srud=
fadjen. ©iefe beiben Stnträge ftefjen mit gur Sisfuffion.

3uoörberft ertlieite id; bem öerrn 33eridjterftatter bas

Sßort.

33erid)terftatter Stbgeorbneter Dr. uott ©djttJavjc: 9Jteine

Herren, bas ©trafgefe^bud; |at bie Verfolgung teid;ter oorfä|-

lieber, foroie alter burd; gafjrläffigfeit begangener ^örperoer=

lefeungen abhängig gemaäjt »on bem Stnträge bes 33efd)äbig=

ten. Sie Siegieruugsoortage fd)lägt Sonett bagegen r-or, aud)

in ben gälten, in benen, roie bemerft, feitfjer bie Verfolgung
oon bem Stnträge beS 23efd)äbigten abhängig roar, bie 33er-

fotgung »on amtsroegen eintreten gu taffen.

©ie roiffen, meine Herren, ba§ bie grage, ob bie teilte

^örperoertefeung auf Stntrag gu unterfuetjen fei ober oon
amtsroegen, roefentlid) mit in ben Ireis ber ^ontro.oerfen

betjufs ber 3?eoifion unferes ©trafgefefebud;S gegogen roorben

ift. 3d) fann in biefer 33egieb;ung oerroeifen auf baö, roaö

ber College Sasfer unb id) felbft bei ber ©eneralbebatte S^nen
bereits norgetragen tjaben. SDie übertoiegenbe 3at;l ber

^rattifer, bie fid) über biefegrage geäußert f;aben,mit Stus*

nalime eines eingigen ^ßraftiferS, finb einftimmig in ber

Meinung, ba§ es nid)t geboten fei, bie Verfolgung teidjter,

oorfä^tidjer $örr>eroerle£ungen oon amtsroegen eintreten gu
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laffen. ßö finb btefelben überjcugt, bafj bie Vefcfjwerben, welche gegen

bie Veftimmungen beö ©trafgefefebuetjö in Vejug auf bie Ve=

fjanblung ber Störperoerletningen laut geworben finb, nunmehr

tfjre ©rlebigung finben werben, nadjbem baö fjo^e §atts be=

fdjtoffen b,at, eine ÜRittelflaffe ber SBrperoerletmngen roieber

einzuführen unb bei ihnen bie Verfolgung von amtswegen

eintreten ju laffen. 2Hefe Slnfcfjauujig, welche, wie bereits

bewerft, beinahe einmüttjig von ber gratis geteilt wirb, ift

aber aud) baburdj berechtigt, bafj ber Unterfdjicb jiuifdjen

Realinjurie unb ßörperüerlefcung oft ein feljr fdjroer 31t er=

fennenber ift, unb bafj barüber fein Streit herrfdjt, bafj bei

ber Realinjurie eine Verfolgung r>on amtswegen nid)t ein*

treten foH. Vet biefer innigen Verwanbtfctjaft ber Realinjurie

unb ber ßörperoerlefcung wirb es nun weitaus 51t ben fcfjwie*

rigften Äontrooerfen in ber sprajris führen,

(fefjr wahr!)

unb bie Redjtöanwenbung im einzelnen gälte aufjerorbentlidj

erfdjweren, wenn ©te bei ber Realinjurie bie Verfot=

gung auf 2tntrag beö Velcibtgten beibehalten unb bei

ber leisten ftörperoertetwng bie Verfolgung non amtö=

wegen einführen wollten. SDazu fommt, bafj bie fleinen

ßörperoerte&ungen oft wtrflid) fo unbebeutenb, fo unerheblid)

finb, bafj in ber £f)at baö sprioatintereffe beö Vefcfjäbigten

unb fein eigener Gntfdjlufj, ob er bie Verlegung cor ©eridjt

geltenb machen ruitl ober nidjt, t)öt)et fte^t, alö baö Sntereffe

beö ©taateS, bafj eine fleine ßörperoerletmng »erfolgt wirb.

2ßir finb alfo zunädjft oon bem ©ebanfen auögegangen, ob

unb inwieweit eö erforberlid) fei, biefen feftftefjenbeu ©runb=

fafe, bafj fleine ßörperoerletwngen nur auf Antrag zu oerfol=

gen feien, bttrdj bie ©rgebniffe ber ^Jrajiö genötfjigt, ju mo=

bijäjiren.

Run ift uns von ben ©egnern ber Stnfcfjauung, bafj eö

fjier bei biefer ©teile lebiglich bei ber feitfyengen Veftimmung
beö ©trafgefefebudjö ju belaffen fei, eingehalten worben, bafe

feljr oft bie ©enunjiation unterlaffen mürbe auö gttrcijt beö

Vefcfjäbigten, bafj ber Sfjäter anberroeit ihn mifjhanbeln

roerbe. @ö ift ferner geltenb gemadjt worben, bafj aud; Slö>

pernerlefcungen oon leichter, geringerer 2lrt bod) roofjl geeignet

fein fönnten, eine öffentliche Verfolgung ju rechtfertigen unb

eine Veftrafung oon amtöwegen eintreten ju laffen. SBir

haben nun geglaubt, bafj biefen beiben Sütfcfjauungen »ollftänbig

Rechnung 51t tragen fei, unb fjaben unö bafjer in bem Ve;

fcfjluffe geeinigt, bafj bie leidste Hörpernerletmng ber Regel

und) nur auf Antrag jur Unterfuchung ju gießen fei, fjicroon

jebod) bann eine Ausnahme gemadjt werben fotl, wenn, mie

eö in bem Vefdjluffe ber $ominiffion fjeifel, nach bem Cr=

meffen ber ftrafoerfolgenbeu Vefjörbe eine Verfolgung im

öffentlichen 2>ntereffe liegt.

2Mne Herren, id) bitte alfo ju enoägen, bafe bie bop=

pelte Rüdftcfjt, einmal auf baö 3ntereffe ber Vefcfjäbigten,

ein anbercö 3M bie Rüdftdjt auf baö öffentliche Sntereffe,

hier burd) unferen Vorfdjlag gteidtjmäfeig geroafjrt ift. 2Bir

finb babei ber Meinung gercefen, bafj, raenn ber ©taatöan=

malt, überhaupt bie ftrafoerfolgenbe Vefjörbe, bie Verfolgung

einer fleinen ilörpcroerlefeung alö int öffentlichen Sntereffe

geboten erachtet, folgen ^atlö baö Red)t beö Vefcfjäbigten,

feinerfeitö Silage ju ertjeben, ootlftänbig jeffirt, ba§ aber au;

bererfeüö bie §rage, ob unb inwieweit bie ^tage materiell

begrünbet fei, nad) ben allgemeinen ©runbfä&en ju beurtf;eiten

fei, unb bafj bafjer in bem ^atle, wenn ber Verlebte audj

feinerfeitö Sljätlicfjfeitett oerübt bat, unb jwar, wie wir 3u=

riften fprecfjen, eine $ompenfation eingetreten ift, bie baö

Älageredjt beö Verlebten aufgebt, in biefem gaUe
natürlidjerweife auet) baö ßlagered)t beö ©taatöan=

waltö nicfjt begrünbet ift, weil eö fiefj in biefem ^atle

nur um bie materielle Vegrünbuug beö Reäjtö t;anbelt, nidjt

um bie formale projeffuale Voranöfet^ung, oon welcher

aßein ber § 232 fjanbelt. 2Bir fyabm babei gefagt „nach

Grmeffen ber ftrafoerfolgenbeu Vehörbe", weil bie «Staate

anwaltfchaft nicht in allen Säubern SDeutfdjlanbö eingeführt ift,

unb wir bafjer nad) einem 2luöbrucf fud)cn mußten, ber eben

fo gut auf bie Sauber paßt, in weldjen bie ©taatöanwalt=

fcfjaft amtirt, alö auf bie, in meldjeu fic nicht eingeführt ift.

3ch will bewerfen, ba^ ber jweite ©a^: „3ft baö Ver=

gehen gegen einen 9tnget)örigen uerübt, fo ift u. f. w." felbft=

oerftänblid) ebenfaO^ abhängig ift r>ou bem erften ©a^e, fo

bafe aud) in biefem ^alle ber ©taatöanwatt berechtigt ift, ein«

jufchreiten.

3)iit biefer Sfuffaffung wirb jugleid) eine §auptbefd)werbe

in ber ^rariö befeittgt. Sö ift ein befannter ©treit unter

ben ^raftifern, ob in ben fällen, in benen ein Slfjenbent

00m ©efjeubenten gemifehanbelt worben ift, eö fid) empfehle,

ben 3lntrag beö Vefdjäbtgten, be§ Verlebten, abzuwarten, ober

aber eine Verfolgung üou amtöwegen eintreten ju laffen.

Dfau hat auf ber einen ©cite bie Pietät, bie ein Ginfdjretten

r>on amtöwegen erforbere, geltenb gemacht, fowie auch bie Rüd=

ficht auf bie oft bebrängte Sage beö 2lfjenbenteit, namentlich

in Sluösugöoerhältniffcn. (Sö mu^ aber auf ber auberen ©eite

berüefftchtigt werben, bafj aud) ber älfeenbent wogt oft eine,

wenn nidjt berechtigte, fo bocl) entfchulbbare Urfadje ju l;äuö=

lid)eu ©jenen gibt. Run wirb burd) unferen Vorfchlag bie

5Röglid)feit eröffnet, baft in ben gäßen, in welchen bie 9Hi^-

hanblung beö Slfjenbenten burd; ben SDefgenbenten eine fold)e

ift, bafe eine öffentliche Verfolgung für geboten erfdieint, ber

©taatöanwalt einfdjreiten fann, ohne bafj ber Senunjiant

burch bie Slnjeige feinerfeitö ben §a§, ber gegen ihn in ber

gamilie fjerrfcht, noch ftetgert.

Steine §erren, ber §err ßoQege §crj Ijat nodh bcan=

tragt, bafe bie 2Borte „ober nach ©rmeffen ber ftrafoerfolgen-

beu Vcljörbe" geftridjen werben. SDaö ift wol;l ein SDrud=

fehler; ber §crr College §erj »erlangt boch wofjl aud) bie

©treieijung ber barauf fotgenben SBorte „eine Verfolgung im

öffentlichen Sntereffe liegt". 2Benigftenö oerftehe ich aufjer=

bem nicht, warum bie einjelnen 2Öorte, bie er heroorgeljoben

hat, geftridjen werben foßen? SBenn id) ilm redjt oerftanben

habe, fo wiö ber §err ^offege §erj, ba§ bie Verfolgung

leichter ßörperuerletwngen unbebingt nur auf benSlntrag beö

Vefdjäbigten eintritt, mit 2luönahme beö bereits im ©traf=

gefe^bud;e »orgefeheneu gaßeö, ber f;ier nidjt weiter inter»

effirt, wenn eine £örperoertefeung mit Uebertretung einer

2lmtö: ober Veruföpflicht vorliegt.

(3uftimmung beö Slbgeorbneten ^»crj.)

S)aö fteht im SBiberfpruch mit ber 2lnfd)auung, bie id) mir

ertaubt habe, S()nen oorjutragen. 2Bir oerfennen ja burd)=

auö nicht bie (Srünbe, welche für bie Verfolgung ber fleinen

lörperoerlefeungen fettenö beö Vefchäbigten geltenb gemacht

werben fönnen, wir glauben aber, bafj bie entgegengefefcte

3Jceinung auch eine Verewigung für fid) hat, unb glauben,

bafj bie gälte fich fo »erfdjicbenartig geftalten fönnen, bafj

biefer jweifadjen Rücfftd)t feitenö ber ©efefegebung Rechnung

getragen werben mufj, unb wir fommen bafjer ju ber ^ombt=

nation ber beiben 2lnfid)ten.

2ßaö ben Antrag beö 5loßegen Vecfer betrifft, fo ftel;t er

prinzipiell auf ber entgegengefe^ten ©eite; ber §err SMege
Veder beantragt alö 3ufafe jur Regierungöoortage: bie Ver=

folguug leichter »orfäfcticher ^örperoerlefeungen unter Singe-

hörigen tritt nur auf itntrag ein; es fagt alfo bamit ber

SMege Vecfer: bie Verfolgung leichter $örpert»erlefcungen

tritt oon amtöioegen ein, wentt bie Verlegung nicht einen

Angehörigen betrifft, — unb eö fefjrt bafjer ber SMege
Vecfer infoweit zu bem Entwurf jurücf.

Slleinc <§erren, gegen biefe 2tnfd)auung beö ^ottegen

Vecfer fpredjen biefelbcn ©rünbe, weld)e id) »orhin bafür an*

gefül;rt habe, bafe eine einfeitige Rücffid)tuahme auf bie eine

ober anbere 2tnfd)auung nid)t zutrifft, bafj t)ietmef)r eine

Verbinbung beiber notf;wenbig fein werbe, unb id) möchte
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glauben, baß bie beiben Anträge, wie fie I;ier oorliegen, recht

beutlidj ben SeweiS liefern, baö bie S?ommiffiou bas 9iid)tige

getroffen l)at. SDenn wenn oon jtoei Sßroftitmt ber (Sine

bie eine, unb ber 2lnbere bie anbere SJicinung oertbetbigt unb

bie ßomrtttffion, bie nur aus Vraffifem befielt, Shnen oor-

fdjlögt, beibe Wehningen ju vereinigen, bann glaube id), I;at

ber Sorfd)lag bas Süchtige getroffen.

^vfifibenf: ®cr £>err Slbgeorbnetc §et3 l;at baö

SBort.

Slbgeorbneter #er$ : 3J?eine Herren, um SOh'ßoerftänbniffc

311 oermeiben, erfläre id) junäcbft, baß mein ülmenbement

be3wedt, in beut § 232 2tbf. 2 ber ^ommiffionsbefdilüffe bie

Sßorte

„ober ttad) ©nneffeu ber ftrafoerfotgcnben Sefjörbe

eine Verfolgung im öffentlichen Sntereffe liegt"

31t ftreicljen. Sie in 3b,ren §änben befinblidje Raffung ift in

$olge eines ©d)teib= ober ©tudfeljlers unridjtig.

2Bas bie ©adje felbft betrifft, fo ift gewiß baö prinjip

richtig, unb wirb aud) im allgemeinen anerfannt roerben,

baß leiste, wenn auch oorfä($licbe £örperoerletwngen nict)t

oon amtsmegen »erfolgt roerben follen. 25er alte ©runbfafe:

minima non curat praetor Ijat immer nod) feinen Söertl).

©s fommen £f)ätlid)fetten vor, bie fo unbebeutenb finb, baß

baö öffentliche Sntereffe nidjt, ober weuigftens nicht in beut

SJiaße engagirt ift, baß of;ne Slnregung ber ^Beteiligten eine

ftrafrecf)tlicbe ßinfBreitling gegen ben Später oerantaßt wäre.

9hm finbe td) in bem fommiffioneöen Setfaß, baß eine

Verfolgung eintreten foK, aud) wenn fie nierjt beantragt ift,

falls nämlich nach bem ©rmeffen ber Set)örbe eine Verfol*

gung im öffentlichen Sntereffe liegt, eine begreiflidjc Scl)nbar=

feit unb (Slaftijität, bie meiner Meinung nad) fdjäbltd) ift unb

ju Unjutraglic|fciten in ber praftifdjen Slnroenbung führen

muß. Sei) liebe es nierjt, wenn man foldje oage unb uebulofe

Segriffe in öas ©efeß aufnimmt unb fie ber ftrafoerfolgen«

ben Sefjörbe, bem Unterfucbungsrid)ter ober Staatsanwalt,

als SDireftioen gibt. Sluf biefem SBege fann fict) eine ein;

IjeüUdje unb gleichmäßige gratis unmöglid) bilben. (Ss ift

ein $cl)ler, ein Mißgriff ber ©efeßgebung, wenn fie bie

3Kerfmale bes SEjatbeftanbeS nicr)t burd) fdjarfe genau firjrte

Kriterien fennjeiäjnet unb begrenzt, fonbern fie einem be=

liebigen, wiflfürlid)en ©rmeffen ber ftrafoerfolgenben Sel)ötbe

preisgibt, derartige be^nbare, unbeftimmte oage Se=
ftimmungen müffen bei ber Segislation, fo weit wie möglid),

befeitigt unb ausgefdjloffen werben, unb bas ju erreichen,

liegt in ber Slbftdjt meines Antrages, ben id) ©ie anjuneh^

inen bitte.

Sei biefer ©elegenljett unb ba id) bas SBort habe,

möchte ich ntid) ö^geir ben Sederfdjen Slntrag ausfpredjen.

2)er Sederfcrje Slntrag bejwedt, baß auch alte uubebeutenben

oorfäßtid)en £örperoerleßungen oon amtsioegen oerfolgt wer*

ben. Sa, meine Sperren, wohin würben wir fommen, wenn
bas wirftid) legislatorifd) jur Slusfübrttng gelangen würbe, was
ber §err SlnttagfteHet will? Sft benn ein öffentliches Sntereffe

bafür oorbanben, baß gegen eine Perfott ftrafrechtlich einge;

fchritten wirb, bie einer anbeten, oielleidjt nicfjt einmal an
einem öffentlichen Drte, fonbern in einem gefchloffeuen Dtaume,
aber 3ufäHtg in Stnwefenheü eines benunjitenbeu ^ßoli5ei=

Meners, eine Dfjrfeigc gibt ober einen 9fiippenfto§ r-erfe|t?

Sinb benn bergleichen ©achen uon einer foldjeu Smportanj,
ba6 oljtte SBunfch unb Slnregung ber Verlebten ein ftraf=

rechtliches Verfahren ex officio eintreten fott? Sd) mu§ ge-

flehen, bafe mir biefer ©taubpunft faft unfaßbar erfcheint,

unb ich Mtte ©ie, ben Slntrag bes §errn Kollegen Seder,
ber auch eine ganj übermäßige unb unnöthtge Selaftung ber

©eriebte nach fi^) sieben würbe, ju »erwerfen.

?Pröfibent: 5Der §err Slbgforbnete Seder hat bas

©ort.

Slbgeorbneter ©ctfev: Steine Herren, ich Inn auch nicht

begeiftert für ben 3ufafc, baß, wenn nad) ©rmeffen ber ftraf=

uerfolgenbeit Seljörbc eine Verfolgung im öffentlichen Snter*

effe liegt, ber Slntrag nicht nötfjig fein foH; ich fjattc ihn

weber für fchön, noch eigentlich in bas ©trafgefefc gehörig,

nod) allen jurifttfct)eit 3weifelu entjogen; inbeffett er ift ein

prafttfcfjer Sermittelungsoorfchlag ber Äommiffion swifchen

jroei entgegengefe^ten, in ber ^ommiffion fict) ungefähr 31t

jwei gleid)en |>älften theilenben Slnfichten, bie fich auf anbere

2Beife nicht vertragen fonnten. 3Jleine §crren, ob bie leichten

3)tißhanbluugen auf Slntrag oerfolgt werben follen ober nicht,

ift eine außerorbentlid) jweifelhafte, bie 3weifelf)aftefte oon
allen fragen, bie uns bei ben Slntragsbeliften oorgelegen

haben. Sott ben beiben ©rünben, bie für bie 2lntrags=

beUfte fprechen, fommt ber eine, bas Sntereffe bes Ser=

testen an ber -Kichtüerfolgung, bamit bie Verlegung

burch bie öffentliche Serbanblung nicht ftörenb in ben 3ln=

fpruch bes Seriefeten auf ©djonung feiner felbft unb feinet

^amilieuoerhättniffe eingreife, nur bei ben Stngehörigen in

Sctrad)t, unb barauf besieht fid) unfer oon bem £>errn 3^efe=

renten bereits gerechtfertigter, aud) oon mir 31t ber &egierungs=

oorlage wieber aufgenommener 3ufa(5, wobei id) nur bewerfe,

baß beim SDrud ein Serfefjen begangen worben ift, inbem bie

3ioei ©ä^e 3wei Slbfäfee fein müffen; bie 3urücfnähme bes

Stntrages besieht fid) ebensowohl auf ben erften wie auf ben

3weiten Slbfafe bes ganjen Paragraphen.
2öas aber ben ^weiten ©runb anbetrifft, bet bie 3ln=

ttagSbelifte rechtfertigt , nämlich benjenigen , baß 5Delifte fo

unerheblicher ober prioater 9catur finb, baß ber ©taat fein

basjenige bes Verlebten überwiegenbes Sntereffe an bet Set-

fotgung habe, fo trifft er aöerbings bei gans leichten 5?örper=

oertetjungen 31t, bie ben (S^arafter bet Seteibigungen haben,

hier gilt ber ©runbfafe: minima non curat praetor.

9hm gebe id) 3U, meine §erren, baß bie leichten £örper=

oerte|ungen auf ein geringeres 9Jtaß 3tirüdgeführt finb, als

in bem bisherigen ©trafgefefcbttd), burd) ben geftern oon

Shnett angenommenen § 223a, ber alles, was bort inbe=

griffen ift, alfo 3^ißl)anblungen oon mehreren ^erfotten, ober

mit SSaffen 2c. oon ben leid)ten $örperoerle£ungen auss

fdjließt; aber nad) ben Erfahrungen bes Sebens bleibt swifchen

3Kißhanblungen, bie einfach beteibigenber 9?atttr finb, unb

biefen mit bem Minimum einer ©traffjaft oon 3wei SÄonätcn

beginnenben eine ganse Steilje oon SKißhanbluugen übrig, wegen

ber fich feit SeftehenS bes ©trafgefefebucfjs erhebliche 3Kißftänbe

herausgeftettt haben. Slße SJtißftänbe, bie bie SlnttagS;

belifte in legtet 3eit ^jeroorgerufen haben, treffen

hier jufammen. SDer erfte ift bet, baß ber Slntrag

oft aus ungerechtfertigten 9)iotioen unterlaffen wirb,

namentlich aus bem9)iotiüe ber $urd)t. 2öo, auf bentSanbe

namentlich, Semanb al§ 3taufbotb berüchtigt ift, wirb ber

Slntrag bes 3Jiißt)anbelten unterlaffen, bamit er nid)t nod)

met)r mißhanbelt wirb. @s fommt hinju bie weit oer;

breitete Slnficfjt in Sanbestheilen, wo -äflißhanblungen ^äufig

finb, baß es 311m point (Vhonneur gehört, feine Slnjeige 31t

machen. 2Ber fie macht, f;at oft nicht blos benjenigen,

gegen ben bet Slntrag gerichtet ift, fonbern wegen Verlegung

biefer ©Ute auch anbere 31t fürchten.

Steine Sperren, hier ift namentlich bet gtoße llntetfd)ieb

31t beachten 3wifd)en ber einfachen Slnjeige unb bem Stntrage.

®er in bie flacht bes Verlebten gegebene Slntrag mit ber

©ispofitionsbefugniß, für ben galt bes fehlenben Slnttags,

bie Suftis auS3itfd)ließeu, ftellt benjenigen, ben bet Slntrag

trifft, bem Slntragfteßer gegenüber in anberer SSeife als pet=

fönlichen ^einb hin wie bie einfache Steige. SDie Erfahrung

in ben legten 3al)ren hat nidjt blos gegeigt baß Unficf)erheit

unb SJohheit in gtoßen ©täbten unb auf bem Sanbe guge=

nommen haben, wenn auch nicht allein aus bet Utfad)e ber

bei mangelnbem Slntrage ausgefd)loffenen ©trafoerfolgung,

fonbern aud), baß wegen 9Kißbraud)S bes Slntragrechts bie

Sichtung 00t bet Suftij gefunfen ifi.

116*
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©ine häßliche Rolle fpielt ^ter ber ©elbpunft, nad) groet

Seiten hin. ©er reidje Sauernfohn prügelt unb begaf)lt, ber

arme muß fifeen. gerner: ein in ber 2eibenfd)aft unb §ifee

©emißhanbelter benufet bie @elegenf)eit gum ©etberroerbe, in

hohen (Summen aud) in ben Ratten, roo nod) eine leidjte

2Jiißhanbtung oorltegt. 3d) erinnere Sie an einen folgen

in ber £>auptftabt ber SnteHigeng auf ber SSörfe oorgefom*

menen $all, reo biefe -äflißhanblung oerroertfjet rourbe bis gu

einer @ntfd)äbigung, roie id) gehört habe, oon 20,000 2l)alern.

©as beförbert nicht bie Achtung ber Suftig, meine Herren.

Sd) bitte ©ie besf)alb, roenn Sie nicht an beut Rom-
promiß feftb^atten motten, roas idj gunäd)ft befürroorte, menn
©ie nid)t fefthalten rooüen au bem gangen Anträge, ben bie

Kommiffion Sljnen fteüt, roenn ©ie ben Antrag bes §errn

Abgeordneten §erg annehmen, bann nehmen ©ie bie Regte=

rungsoortage unb meinen 3ufafeantrag an, nehmen nur bie

Angehörigen aus oon ber ftaatlidjen Verfolgung leidjter oor-

fäfetid)er 3JJtßhanblungen.

*Präfibent: SBenn td) ben §errn Slbgeorbneten Seder

richtig oerftanbeu habe, fo toiH er in feinem Amenbement:
©ie 3urüdnal»me bes Antrages ift 3uläffig.

als befonberes Alinea gebrudt l)äoen.

(3nftimmung be§ Abgeorbneteu Seder.)

3d) erteile bas 2ßort bem §errn Slbgeorbneten Saer

(Dffenburg).

Abgeorbneter JBae* (£>ffenburg) : 2Keine Herren, id) er=

greife lebigltd) bas 2Sort, um in Kürge bie Annahme beö

Amenbements £>erg Sljnen gu empfehlen. Steine @igenfd)aft

als -äJJitglieb ber Kommiffton für bie Strafgefefenooelle tjinbert

mid) hieran nid)t, ba biejenige Anfchauung, bie heute ber

§err College £erg oertreten hat, r>on mir in ber KommiffionS:

ftfeung felbft getljeilt unb auSgefprocbcn roorben ift. 2Benn
id) heute nod) bie Annahme biefes Antrages befürworte, fo

gefdjieht es beö^atb, roeil trofe ber oortreffttd)en Ausführungen
ber Herren Abgeorbneten oon Sdjtoarge unb Seder id) mid)

non ber Unrid)tigfcit ber oon mir früher uertretenen An=
fd)auung nidjt überzeugen fonnte. Sott ©eiten bes £>errn

Serid)terftatters ronrbe barauf fdjon hmgeroiefen, baß nad)

ber Seftimmung unferes Strafgefefebud)S über Körperoerlcfeung

jefet alle gulle einer förperlid)en SJiißhanbtung unb aud) bie=

ienigen gälle ber 3)ttßl)anblung, bie fonft unter ben Segriff

ber Realinjurie fielen, als Körperoerlefeung oom Ridjter be=

urtheilt merben fönneu. ©er Unterfdjieb groifdjen Äörpcr-

oerlefeung unb Realinjurie ift ein feljr minimaler. 2Benn
©ie bie Kommentatoren nad)lefen, roerben ©ie finben,

baß man Körperoerlefeungen jefet biejenigen 2JJißl)anbtungen

nennt, bie entroeber @efunbsl)eitsbefd)äbtgung ober Erregung
oon ©d)merjen betreffen; unter Realinjurien aber man bie=

jenigen 9JUßt)anblungen ins Auge faßt, bie nur fymbottfd) ge=

meint finb.

(£eiterfeit.)

©ie tonnen bas nad)lefen, ber §err Seridjterftatter,

glaube id), hat bas aud) fo bargeftetlt.

(2Birb mehrfad) beftätigt).

§aben ©ie aber jemals tum einer Realinjurie gehört,
bie, als foldje beabfid)tigt, nicht aud) gu gleicher 3eit fd)merg=

erregenb mar? ©o milbe unb fo fanft roie ber Sifchof in

ber Firmung beim pax tecum ben fi)mbolifd)en Sadenftreid)

ausübt, roerben aber bie £)t)rfeigen eben nidjt ertheilt. Sei
fotd)en Segriffsunterfd)eibungen roirb es batjer immer »on bem
CSrmeffen ber ftrafoerfolgenben Sehörbc abhängen, eine Real=

injurie als eine Realinjurie ober als Körperuerlefeung aufju=

faffen. Ungead)tet bes geringen Unterfdnebes beiber Realen

glaubte §err SMege Seder, es fei eine gro&e ©efahr uor=

hanben für bie öffentliche ©id)erl)eit, roenn man bie gerich>
lid)e Verfolgung roegen leid)ter Körperoerlefeung oon bem An=
trag bes Seriefeten abhängig madje.

3d) bitte ©ie, meine Herren, feljen ©ie bod) nur aud)

auf ben § 223 a, unb id) frage ©ie, roetdje Körperoertefcum
gen bleiben jefet nod) als leid)te unb als Antragsoergehen
übrig? §at Semanb ein Keffer angetoenbet, eine fonftige

2Baffe, ein gefäl)rlid)es SBerfjeug (einen biden trüget), ober
gefd)al) es mit hinterliftigem UeberfaH, ober roaren mehrere
babei betl)eiligt, ober (bie clausula generalis!) roar bie

peroertefeung mittelft lebenSgefährlid)er Sehanblung oerübt,

bann roirb fie aud) oon amtsroegen oerfolgt. @s bleiben

atfo nur nod) bie Körperoertefeungen übrig, bie mit ber flachen

£anb, gaujt, ber Reitgerte ober "oieüeidjt einem ©pajierftod
oerübt roerben, — ein einfacher bider ©tod barf es fd)on nid)t

mehr fein.

(£etterfeit).

3d) frage: roas hat bie öffentliche Red)tsgemeinfd)aft für ein

Sntcreffe, oon amtsroegen bergleid)en SagateHen ju oerfolgen,

bie im Seben tagtäglid) oorfommen, unb bie ©ie trofe ber

Verfolgung oon amtsroegen nid)t oerhinbern Jönnen? 9)Jan

fprid)t oon ber Feigheit ober ber ©infd)üd)terung bes Seriefeten,

roeldje biefen oon ber Antragftetlung oft abhatte. 3d) habe
an unb für fid) feinen ©runb, biefe ©d)üd)ternl)eit im©efefe
befonbers in ©djufe ju nehmen; id) glaube aber aud), baß
roir burd) einen folgen ©d)ufe ben 3toed berfelben ooQfoin=

men oerfef)len. 9Benn biefe Üörperoerlefeungen ohne 3eugeu
gefd)ehen, fo roirb es bod) oon ber Anjeige, roenn es aud)

nidjt Antrag heißt, be3 Seriefeten abhängig roerben, ob bie

Suftijbehörbe oon biefer Körperoertefeung ettoas erfährt ober

md)t, unb ber Shäter, ber angejeigt roar roegen ^örperoer=

tefeung, fud)t, roenn feine britte $erfon babei roar, in bem
Seriefeten jugleid) feinen Anzeiger. 2Benn er it)n alfo für
ben galt ber Anzeige roirflid) mifehcmbeln roill ober nod)

etroas fd)limmeres mit il)tn oor hat, fo roirb er es bod) tl)tm,

unb ber ©djüdjterne bleibt bod) immer ber Sebroljte.

3)Jan fprid)t aber aud) oon fleinen leisten $örperoer=

lefeungen, roeld)e ein öffentliches Aergernifj erregen unb ein

©infdjreiten ber RedjtSgemeinfdjaft nöthig mad)en gegen

fold)e Unbill, ©inb roir beim aber fo fehr in Scr=

legentjcit mit unferen gefefelid)en ©d)ufemitteln gegen

fold)e Red)tsoerlefeungen ? 9Kufe benn biefe Äörperoer=

lefeung gerabe als Sergel)en beftraft roerben, unb hat

bas ReidjSftrafgefefebud) unb bie ^>olijeiftrafgefefebüd)er ber

spartifularftaateu nidjt Sd)ufemittel genug, fold)e ^anblungen
als Uebertretungen ju beftrafen? Set) erinnere Sie an ben

Shatbeftanb bes groben Unfugs auf offener Straße, ich e*;

innere Sie an bie Strafbeftimmungen roegen Stjättidr)feiteit

in SBirthshäufern unb auf öffentlicher Strajge. @s gibt ja

eine ooüftänbige Sammlung oon Seftimmungen, mit beneu

man fold)e leichten £örperoerlefeungen, roenn man babei bas

öffentliche Sntereffe engagirt fleht, roirflich entfpred)enb al)nben

fann. Sonad) roäre alfo für bas öffentliche Smereffe aud)

burd) bie bisherigen Strafbeftimmungen ^inreicfteitb ©enüge
gefd)el)en.

2)a ich olfo ein Sebürfnifj ju weiteren Strafbeftimmungen

nicht ha&e, fo bebarf ich a«eh ^es Kompromißoorfchlages ber

Kommiffion nicht, benn für mich gürt es feinen ©runb, ber

mieb, ju einem Kompromiß nötigt, ©egen ben kom-
promißoorfchlag ber Kommiffion habe ich aber noch bas

eine Sebenfen, baß mit fotehen Sorfd)lägen ber 2Beg

roieber oerlaffen roirb, ben bie Suftiäfommiffion in

ber Strafprojeßorbnttng betritt. ©ort roirb es als

eine golbene Regel aufgeteilt, baß bas ^rinjip ber

Legalität nid)t oerlaffen roerben barf, unb es roirb bas ^Jrin=

jip ber ftrafprojeffualifd)en Opportunität hier roeit jurüd=

geroiefen. 2>d) bin fein Sd)toärmer, meine Herren, für bas

SegalitätSprinjip unb muß fogar gefteljen, baß bas £)ppor=
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tunitätspringip mit bem ßorreftio ber ^opularftage mir eines

freien Staates weit mürbiger imb für bie ©trafucrfolgung

roeit nüfclidiere @inrid)tung jn fein fdjeint. £aben mir aber

einmal bas SegalitätSprinätp angenommen, bann ift für mid)

fein ©runb oorhanben, bei ber $örperoerle£ung bjeroon ab-

guge^en, benn mit bemfelben ©runbe fönnten ©ie bei jeber

klaffe pon Vergehen — id) will ben 3)lorb ausnehmen —
mirflid) einzelne pfle finben, bei benen Sie im 3wcifel

finb, ob wirflid) bas öffentlidje Sntereffe engagirt ift. 3d)

mufe geftefjen, oon ber 9üd)terbanf ans unter ber Vefd)ul=

bigung bes 9faubs sperfonen angefragt gefeiten ju haben, be«

jüglid) beren td) nad) Sage bes $a!is bie 3uä)trutt)e bes

£et)rmcifters mehr angezeigt hielt, als bie Verljanblung bes

©d)tourgerid)ts. 3d) fütjre bies nur an als Veifpiel bafür,

bafj bie 3catur ber Sförperoerle£ung feine fingutäre ift unb

uns best)alb aud) nidjt nöttngt, oon bem SegalitätSprin^ip

abzugehen unb jum ßpportunitätsprinsip überjugeljen. 3d)

Ijalte überhaupt bie Vermifdjung jmeier ©tifteme für feinen

Vortljeit unb empfehle bie 2lnnal)tue bes Antrags §erj.

^tafibent: ©er £err Slbgeorbnete Dr. ^eidjenSperger

(Srefelb) f;at bas 2Bort.

Stbgeorbnetcr Dr. öietdjettSpcrget: (ßrefelb): Steine

Herren, xä) ^abe mir bas SBort erbeten, um einige Vernes

fungen jur Unterftütmng ber Anträge bes £)errn 3lbgeorbne=

ten §erj foroot)l, als bes §errn SIbgeorbneten Vecfer ju

madjen.

2Bas ben erflen Stntrag betrifft, fo glaube id), bafj es

augemeffen fein bürfte, ben ganjen ©djlufjfatj 51t ftreidjen.

(«Ruf

1

: Sft beantragt!)

— 2)aS ift alfo beantragt.

2Bas nun bie ©ad)e felbft betrifft, meine Herren, fo

habe id) nidjt' nötfjig, roie ber geehrte £>err Slbgeorbnete, ber

foeben gefprod)en fjat, oorerft für basjenige 93uße 511 iljun,

was id) in ber 5£ommxffton oorgefdjlagen unb ootirt habe.

3d) Ijabe oielmetjr, roenn mein ©ebächtnifj mid) nidjt oolt=

ftänbig täufdjt, Damals fdjon ben ©tanbpunft eingenommen,

meldten id) ie^t nertfjeibige, unb jwar junädjft aus bem aH=

gemeinen ©runbe, weil id), rao nur ber geringfte 3weifel

obwalten fann, gegen bie Slntragsoergeben ftimme. Sdj

I)atte auf ©rnnb einer langen eigenen unb fremben <3rfat)=

rung bie 2lntragSoergel)en für eine feljc bebenflid)e Neuerung
in unferem ©rrafprose&bud). Sei biefer ©elegenf)eit miß id)

bies um fo weniger ausführen, als fd)on r)err»orftecr)eube 9fto=

mente feitenS bes §errn 2lbgeorbueten Sjerj foroot)l als bes

§errn Veder in meinem ©inne oorgebradjt finb unb id) Ijicr

nid)t ju roeitläufig werben möd)te.

äJiexne §erren, wenn ©ie bas in $rage fteljenbe Sllinea 1

bes § 232 anfel)en, fo ergibt fid) fdjon, mödjte id) fagen,

aus bem Paragraphen felbft bie Rechtfertigung ber beiben in

j^rage ftebenben Anträge. 9flau fiet)t, bafj bie $ommiffton,
xnbem fie in ber erften 3eile oorgefct)lagen ^at:

®ie Verfolgung leid)ter oorfä|lidjer, fowie aller

burd) ^afjrläffigfeit oerurfadjter $örperüerle£ungen

tritt nur auf Slntrag ein,

füllte, es fönne bas unter Umftänben bod) ju fatalen Snfom
oenienjen füljren, es fönnten Vorfommniffe unbeftraft bleiben,

bie gar fel)t ben ©rjarafter ber ©trafroürbigfeit an fid) tragen

unb bas öffentliche Sntereffe »erleben. 2)a fud)te fid) benn
bie ^ommiffion baburd) gu fjelfen, ba§ fie am ©djluffe nod)

beifügte

:

ober wenn nad) bem ©rineffen ber ftrafoerfolgenben

$8et)örbe eine Verfolgung im öffentlidjen Sntereffe

liegt.

SDaburd) fällt nun fdion bas im erfkn ©a^e ©efagte fo

jiemlid) ins greie. S)er ©taatsanwalt ift fd)led)tfjin ber

§err ber «Situation ; benn bas „Grmcffeii" ift etwas unbe=

grenjtes, wenn man if;m feine ©d)ranfen r-orfd)reiben will.

9J?eine ^erren, id) bin ein greunb oon kompromiffen.

^ier aber fdjeint wir bas. ^ompromiB feinen redeten legisla=

torifd)cn Slusbrucf gefunben ju l)aben. 2)er §err Slbgeorb^

nete §erj Ijat fd)on bargelegt, wie bie ©laftigität biefes S3e=

griffe© bem (Srmeffen ber ©taatsbeljörbe feine §anbl)abe ge=

wal;re, wie eine ^onlrote oon ©eiteu bes publifutns fo wenig

als and) Don ©citen ber beauffid)tigenben 33ef)örbe, überhaupt

feine 5lontrole möglid) fei, unb id) glaube mit xf)m, ba§ es nid)t

angemeffen ift, in irgenb einein ©lrafparagrapl)en ctroas aus=

5itfpred)en, was fjöd)ftcns in eine Snftruftion gel)ört, nidjt

aber in einen ©trafparagrapfjen. ©d)on formett alfo l)alte

id) ben ^ommiffionSuorfä)lag md)t für angemeffen.

Söenu ber geehrte §err Vorrebner ausgeführt l)at, bafj

ber Vorfdjlag aud) bem Segalttätsprinjip wiberfpredje, weld)es

^rinäip notorifdier 2öeife in ber Sufti,^'ommiffiou jur 2ln=

nat)me gefommen ip, fo ftet)e id) in betreff biefes ^ßrinjipS

mit il)m nid)t auf gleichem ©tanbpunfto. ©iefes fogenannte

Segalitätsprinjip ift bem 2Borte nad) etroas giemlid) neues;

ber ©ad)e nad) nid)t. 2ßir t)aben 5. 35. in ber Dttjeinpror-inj

baS SegalitätSprinjip fogar in fotdjem Umfange gel)abi, bafj,

wenn bie gefammte ©taatsanwaltfdjaft mit bem Snftiäminifter

an ber ©pifce eine ftrafbare §anblung uid)t verfolgen wollte,

ber 2lppeül)of bereä)tigt war, bie Verfolgung ju nerorbnen unb

einen befonberen 3nftruftioitSrid)ter bamit 5U betrauen. —
©ie fehlen alfo, bas SegalitätSprinjip beftanb unb es befielt

in ganj ^ranfreid) in einem fel)r großen 9Ka§e. Snfofern

ift es alfo feinesroegs neu; wot)l aber fdjeint mir eine geroiffe

ileberfpannung bes Begriffes neu ju fein, weldjer id) aud)

in ber ^ommiffion l)äufig begegnet bin. 9Kan fdieint baffelbe

fo 31t nerftefjen, als ob ber ©taatsanwalt, wenn it)m uon

einem gelbb^üter ober ©enbarmen ober aud) einem Prioat;

manne eine 3lnjeige wegen eines angeblid) ftattgeljabten Ver=

gel)enS gemad)t worben fei, bamit wie eine 9ttafd)ine in 33e=

wegung gefegt fein unb notl)wenbig uorgcljen, 3lnträge beim

Unterfud)itngSrid)ter ftellen müffe u. f. w., bis es fid) enblidj

fnnftgered)t Ijerausftellt, was er fdjon non »ornef)erein ge=

fütjtt ober gewußt t)at, ba§ nämlid) bei ber ©ad»e uid)ts

Ijeraiisfomme. ©0, meine §erren, ift bort, wo bas foge^

nannte SegalitätSprinjip lange beftanben l)at, niemals ber

Veritf ber ©taatsanwaltfdjaft aufgefaßt worben. Staatsanwälte

Ijaben felbft ganj bewahrheitete Slnjeigen non Vergehen unb

namentlid) oon Körperoertefeungen ot)iie weiteres in ben Rapier«

forb geioovfen; bas ift nid)t f.tten oorgefommen, fo oft näm=
lid), als au§ bem 3nfammeni;ange ber ganjen ©ad)e ober

aus ber perfönlidjfeit bes 3)ienfd)en, ber bie Slnjeige mad)te,

mit ©inbenj l)eroorging, bafe ^ier im tiefften ©runbe uid)ts

©trafraürbigeS oorliege. Sd) l)abe mir fd)on in ber $otm
miffion erlaubt, nad) biefer Stiftung Ijiu ein Veifpiet anju=

führen, was id) einfad) per wieberhoten möd)te. S)enfen

©ie fid) 1. V , bafe auf ber ©trafje ein Vurfd)e

Väume uml)ant ober öffentliche Slconumente befdjäbigt;

es fommt ©iner baju unb h^t tyn gehörig burd), weil er

ihn nid)t oerhaften fann; ber fo Veftrafte fommt unb geigt

an, fo bin id) betroffen worben, id) habe biefe ober jene Un=
tl)at auf öffentlicher ©tra^e oerübt, es ift ©iner oorbeige*

fommen unb hat mid) bttrdjgeprügelt, würbe ba nidjt ber

©taatsanwalt ganj mit 9ted)t fagen, ba ift bir oottftäubig

recht geftel)en, unb weit ber oon bir ©enungirte gegen bid)

mit einem Slntrage nicht oorgegangen ift, fo werbe id) meiner*

feits gegen bid) nod) weiter oorgcljen? ^Derartige Veifpiele

fönnen ©ie fid) felbft in 2ftaffe benfeu, wo es ber ©taats=

anwaltfdjaft unwürbig wäre, amtlid) oorjugehen, weil nur

formal, äufcerlid) eine ftrafbare §anblung oorliegt. ®er
©taatsanwalt wufj ein benfenber unb intelligenter 9Kann
fein, ber ben ganjen 3nfammenf)ang ber ©ad)e ju würbigen

weif; unb im oorauS fid) fagen barf, wie jeber anbere bonus
vir, ba ift fein Unred)t gefd)ehen, wenn eine ^anblung aud)

formell gegen bas ©trafgefefc oerftofjen f)at. ©o, meine
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Herren, foffe ich bas Strafgefefe überhaupt auf;
bas oemünftige ©rtweffen bes Staatsanwalt« fotl

nicht erft auf ©rttnb befttmmter ©efefeesparagraphen

einzutreten traben. SöoEen Sie bem Staatsanwälte tyux
bie Sefugniß, fein ©rmeffen eintreten ju laffen, jutfceüen,

meine §erren, fo rcirb baburd) aud) bie Snfonoeniens fid)

ergeben, baß in allen anberen fällen, wo bas ©efefc nidjt

attsbrüdlid) fein ©rmeffen maßgebenb fein läßt, er fdjlechtljin

mafdnnenmäßig twrgeben muß; fo bin id) benn, meine Herren,
ber 2tnftd)t, baß jebenfallä ber in Diebe flehenbe Sd)lttßfa|

wegfaEen muß.

2BaS nun ben Sfotrag bes £errn Stbgeorbndeu Seder
anbelangt, fo f;at jroar ber geehrte §err Vorrebner uns plau=

fibel ju madjen nerfucbt, bafe, was mit ber gauft ober einem
Spajierftode — ba hört feine Romcnftatur auf, bidc Knüppel
hat er fdjon unter ben § 222 a uermiefen — ober einem
ähnlichen Snftrumente Semanbem 511 Scib gefdjebe, immer im
wefcntlidjen nur ben Gharafter ber Realinjurie an fid) trage;— baß mithin ba ein amttid)es Ginfdjreiten wegen eines

Vergebens im ©ruube nicht inbijirt fei. kleine Herren, id)

glaube hier lebtglich an Sie felbft appeUiren 3U foEen; id)

meine, baß nicht feiten bie 3eichen, bie t>on Spajierftöcfen

unb puften surüdbteiben , fel)r entfd)ieben gegen eine fo!ct)e

£heorie proteftiren.

(§eiterfctt.)

3d> bin beswegen ber 2lnftd)t, baß man berartigcs feineswegcs

fo leidet nehmen fotl. Sßenn Giner eine Dhrfeige im 3anfe
befommen hat, bie jwar augeubltdlid) meljc getrau haben
mag, aber weiter feine Spuren 3urüdgelaffeu hat, fo mag er

biefelbe in bie gafche ftecfen, baoon wirb auch ber Staats--

anmalt fein 2lnfheben machen. Seffen bin id) überjcugt.

9Jcan t)at einen alten populären Spruch: ,,^ad fdjlägt fid;,

*)kd verträgt fid)" ; bicfer Sprud) roirb in fefjr Dielen gälten

rjernünftigerweife aud) vom Staatsanwälte ju Rathe gejogen

werben. 9Rit folgen Singen laffen Sie uns hier übrigens
nicht aufhatten. 2lbcr berartige Vorfommniffe, 9Rtßf)anblun=

gen, bis hart an bie ©renje bes Keffers unb bes biden,

fdjmcren Knüppels, ber uieEeidjt nod) ad hoc bereit gehalten

morben fein müßte, in Sesug auf ihre Seftrafung lebiglid)

von einem 2lntrage bes 9Rißhanbetten abhängig 3itmad)en,

hatte id) für febr bebenflid), unb fo fomme id) benn roieber

auf meinen 2tuSgangSpunft 3urüd, bafj überhaupt bie 2ln=

tragscergeben gar uielc Sebcnfen gegen fid) haben, ganj be=

fonbers aber, wie, menn id) nid)t irre, ber §err 2tbgcorbuete

Seder febon hervorgehoben l)at, in gällen ber norliegenben

2lrt, meil eben bie Radje bem 2tntragfteEer fel)r leid)t auf
bem $uße folgt, weil, roie ber §err 2lbgeorbnete Seder mei=

ter fd)ou gefagt l)at, hier bann ein offenbares ^rioilegium

für ben 2Bol)lt)abenberen gefchaffen mürbe, inbem ein fold)er

burdjweg mit einigen £hatem eine 2lnjaf)t blauer Striemen
bem 9JUßhanbelten abfaufen fann, aud) ein £od) in ben Kopf
ober eine fonftige red)t cmpfinbltdje Körperüerlcfcung.

©emnad), meine Herren, bitte id) Sie, foioobt ben 2ln=

trag 93eder, als ben Slntrag §erj anännebmen.

^Ptüftbent: SDer §err Slbgeorbnete Dr. SaSfer bat

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. 8a§fer: 3)ieine §erren, id) geftel)e

gteid)faüs, bafe mir ber 3ufa| ber Kommiffion nid)t fonber=

lid) gefättt, weil er feinem Sßortlaute uad) ausbrüdt, bie

Verfolgung fott nur auf Slntrag eintreten außer in ben

$äüen, in meld)en ber Staatsanwalt bie Verfolgung obne
SIntrag einleiten will. SDaS ift ber wörtliche 2XuSbrud. Sd)
würbe nid)ts einwenben gegen einen 3ufafe, welcher felbfi in

§ 223 eine gewiffe ©renje söge, wonad) teid)tere Körperoer=

iefeungen nur auf 2lntrag oerfotgt werben, wäbrenb fdjwerere

Verlegungen berfelben Kategorie eines 2lntrages nid)t bt>

bürfen, unb id) t;atte von §aufe aus bie Hoffnung, ba^ bie

Koinmiffion auf eine fold)c Sdjeibung ^tnauSfonrmen würbe.
Run prüfe id): wie weit ift bie Sd)eibung in § 223a ge=

langt? 3n ber SuriSprubenj, fowol)l wiffenfd)afttid),

wie int 9?ed)tS)pritd)e / wirb allgemein ber 2Iusbrttd

SBaffe fo weit ausgelegt, bafj jebes Sd)lagen mit einem
Stode barunter begriffen ift. @s wirb mir barin uidjt

wiberfprod)en. ©benfo wenn irgenb ein anberer ©egcnftaitb,

wie bei Streitigfeiten bäufig, 3. S. ber Sdjemet ergriffen

wirb, um bamit 311 fd)lagen; atte, felbft gewö^nlid)e 3iob=

Reiten finb in § 223a enthalten, unb außerbem f)aben wir
geftern uod) feftgefteQt, ba§, wenn mehrere gemeinfd)aftlid)

eine Körperoerle^ung nerüben, obne ba§ fie fid) r>orl)cr ner=

abrebet t)aben, wenn fie nur in tl)atfäd)üd)er ©emcinfdjaft

fid) befinben, biefe §>anblttng gteid)fnEs unter ben § 223a
fäEt. Saraus folgt für mid), baß jebe grobe, nad) außen
t)in ftarf Ijeroortretenbe 2luSfd)reitung in ben § 223a bin*

eingetragen unb bie ©renje ber Straffdjärfung fo weit ge=

3ogen ift, als bie Kommiffion unter äußeren SDierfmaten fie

31t sieben im Staube geroefen ift. ©s bleiben alfo nur nodj

übrig bie gäCe bes § 223, bei beneu bas 9):erfmat befon=

berer Sosl)eit nid)t metjr Ijeroortritt,

(fel)r rid)tig!)

foubern nur ber ©rfolg eine fd)wcrere Strafe rechtfertigt, aud)

bann, wenn er ftärfer ausgefallen ift, als er t)ielletd)t gewollt

war. Von biefem engeren Kreis l)abeu wir ferner r>on bem
2lntrag auSgefdjieben, wenn mit ber Ucbertretung einer 2ImtS=,

Serufs= ober ©ewerbepflid)t bie Körperoerle^ung ftattgefunben

t)at, weit bann, aud) obne ben objeftio crl)öl)ten ©rab ber

2lttsfd) reitung, bas öffentliche Sntereffe, oermöge ber bem
2l)äter befonbers obgelegenen unb uon if)iu »erlebten Sel)ut=

fainfeit, betbeiligt ift. (SS fann bemgetnäß, für bas (Srforber=

niß bes Antrages, beut 3roeifel nur nod) unterworfen fein

bie nad) ber Konftruftion bes ©efefces einfache Körper
»erlefeung ol)ne befonbers erfebwerenbe Umftänbe, bei

ber aber eine l)öt)ere Strafe angemeffen erfdjeint, weit

ber ©rfolg ein fdjwerer gewefen ift. Run finb wir

je^t in ber Sage, 311 cntfdjeiben. Sollen wir entweber mit

bem 2lntrag bes §erm 2lbgeorbueten Seder ausbrüden, baß

alle Körperuerlefeungen, aud) bie allerteid)teftcn, oOne 2tntrag

oerfolgt werben, ober foEen wir mit bem 2lntrage bes §errtt

2lbgeorbneten §erj uns bafür entfebeibeu, baß überaE, wo
feine befonbers d)arafterifirte 2litsfd)reituitg unb feine Ser*

nad)läfftgung einer befonbereu Pflicht mit ber £>anblung ner=

bunben gewefen ift, fonbern nur bie fdjwere golge bie §aub=
luttg nerfebärft, ber 21ntrag beibehalten werben, wie bei ber

leiebten Körperoerle^ung? 2>d) gebe mir l)ierauf bie 2lntmort:

ber fd)wererc ©rfolg — unb jroar barf er uidjt ben ©rab
erreicht l;aben, welchen ber § 224 als Serbrechen djarafterifirt

unb mit 3ud)tl)auS bebrol)t — jeber anbere fdjmere (Srfolg,

ber eingetreten ift in $olge einer £aublung, bie an fid)

oom ©efe^e nit^t als eine befonbere 2lusf<hreitung bejeiccjnet

ift, ift im wefentHcben weit mebr ber ©rroägung bes Se=

fchäbigten unterworfen. 2öo bas öffentliche Sntereffe felbft=

ftänbig unb unabhängig nom SBiQen bes Sefdjäbigten 31t

wirfen anfängt, begrenst mir ber § 223 a, welker jebe

über ben einfadjen 2lft bes uereinjelten 2lngriffcS bJnauS;

gebenbe 21usfd)reitung mit ftärferer Strafe bebrobt. Sesbatb

erfläre id) mid) für bie Streid)ung ber Sßorte: „ober nad)

©rmeffen ber ftrafoerfolgenben Sel)örbe eine Verfolgung im

öffentlidjen Sntereffe liegt."

(Ss ift gefagt worben, baß bie wefentlid)fte Sebeutuug

biefer 2Borte barin befiele, man woEe im ^ßrinsip bie Ver=

fotgung überhaupt nid)t r>on bem 2tntrage abhängig machen,

man woEe ieboch ben Staatsanwatt uid)t bem3wange unter=

werfen, baß er nermöge bes SegatitätSprinsipS jebe Körper^

t-erlefcung »erfolgen müffe.

2Bir f)aben aber bieS Segalitätsprinsip nod) nid)t be=

fd)loffen; es egiftirt hierüber ein einheitliches Recht nod) nicht.
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SSenn man gürforge tüirb tragen wollen, baß bei einjelnen

Vergeljcn bas Segalitatöprinjip nidjt jur 2luwenbung fommen

foß, wäljrenb man es als Sieget gelten laffen wiß, fo wirb

es am ?ßlafee fein, bei Veratfjung ber ©trafprojeßorbnung

barauf jurücfjufommen, reo überhaupt bas SegalitätSprinsip

erft feftgefteflt werben foß, bas bleute nodj nid^t fcftftc^t. $es=

wegen bin idj ber 9Jfeimtng, baß ber 3ufa§ Ijier nodj nidjt

bebingt ift burdj bas jefet beftetjenbe 9iedjt, anbercrfeüs aber

in legistatorifdjer £in|tdjt fid) nierjt empfictjlt, weil er aufs

tjebt, was im Vorberfafce ausgefprodjen war, unb baß ifjm

beswegeu ein $(a§ im neuen ©trafgefefce nidjt gegönnt wers

ben folltc.

$väf!bent: Sas 2Bort wirb nidjt weiter gewünfdjt: ber

©djlußantrag, ber bereits eingereiht war oon bem £>errn

2lbgeorbneten Valentin, ift batjer überflüffig. Sdj fdjließe bie

SEJisfuffton.

©er §err Veridjterftatter fjat bas SÖorr.

Veridjterftatter Slbgeorbneter Dr. toon 6d)toavjc: Steine

Herren, idj mödjte ©ie brittgenb bitten, ben ^ommiffionSoor=

fdjtag anjuneb^men. ©ie fjaben otele ©rünbe geljört bafür,

baß man bie Verfolgung fleiner ^örperoerle^ungen abhängig

madje lebiglid) oon bem eintrage bes Verlebten; ©ie tjaben

Diele, ober menigftens einige ©rünbe geljört bafür, baß man
bie Verfolgung Heiner ^örperoerle^ungen betjanble ebenfo wie

jebes anbere SDelift unb es batjer oon amtswegen »erfolgen

laffe. Veibe 2tnfdjauungen finb unterftüfct worben burdj (kv-

fafjrungen aus ber sprays. S)er §err College Veder tjat

in biefer Sejieljung Sfmen einiges oorgefüfjrt, um bie 2lns

fdjauung 31t rechtfertigen, baß bie Verfolgung oon amtSs

wegen eintrete. Verüdficfjtigen ©ie aber babei gefäHigft,

meine Herren, baß ber §err College Veder fclbft

feinerfeits an erfter ©teße Stjnen bie Slnnafjme bes 5?oms

mifftonSoorfdjlags empfiehlt, baß atfo audj ber §err 5Mege
Veder burdjbrungen ift oon ber Ueberjeugung, baß oerfdjiebene

praftifdje ©rfaljrungeu bafür fpredjen, baß man bie Vers

folgung ber flehten ^örperoerlefcungen auf 2fntrag eintreten

laffe. 2Jieine Sperren, fdjeint Stjnen nidjt gerabe burd) bie

SDisfuffion ber Veweis geführt worben 31t fein, baß oerfdjiebene

Sntcreffen oorfjanben finb, beren gleichmäßige Vefriebigung

Slufforbcrung für bie ©efefcgeber ift? Unb liegt nidjt barin,

baß einjelne Herren erflärt tjaben: mit einer Verfolgung auf

2Intrag fommen wir nidjt allein burdj; baß anbere §erren
erflärt tjaben: bie Verfolgung oon 2tmtSwegen ift nidjt ges

rechtfertigt — liegt nidjt fjierin ber tüdjtigfte Veweis bafür,

baß man fagt, es müffen beibe Meinungen jur ©eltung unb

S«m 2lusbrude fommen?
SDer §err College SaSfer fjat feljr ridjtig barauf Ijins

gewiefen, baß in bem neuen § 223 a ber größte £fjeit bers

fettigen $örperoerIe£ungen begriffen ift, bejügUdj beren jwar
feitljer eine Verfolgung nur auf 2tntrag eintrat, bie es aber

gerabe waren, bie 2Inlaß 311 jenen Vefdjwerben gaben, bie

©ie fo oft geljört tjaben. 2öas bie 00m 2lbgeorbneten

Dr. Sasfer wieber angeregte grage ber Sßaffe betrifft, fo

Ijabe idj geftern in Vejttg auf biefe grage bie mit ber 2lus»

fütjrung Sasfers übereinftimmenbe (Srflärung ber ^ommiffion
bier niebergelegt, baß unter „SBaffe" nadj ber feftfteljenben

Surisprubenj, nidjt blos ©eutfdjlanbs, fdjon nadj altrömifdjem
9tedjte — wenn idj bas Ijier mit gitiren bnrf — jeber bewegs
lidje ©egenftanb begriffen ift, mittelft beffen burdj medjanifdje

©inwirfung auf ben Körper eines Slnbereu eine Verlegung
bes Körpers tjerbeigefüljrt werben fann, unb baß in einjelnen

fallen ber ©ebraudj entfdjeibet, ob ein ©egenftanb a!s3Baffe
anjufcljcn fei ober nidjt.

steine §erren, ber §err College 91eidjenSperger tjat

einen alten ©treit jwifdjen uns unb audj in ber ^ommiffion
Sbuen wieber oorgetragen. er besieljt fidj auf bas Segalis

tätSprinjip. 3dj Ijoffe, baß ber gerr College 91eidjenSperger

mir fjier an biefer ©teile, wenn wir einmal bie ©trafs

pro^eßorbnung beratljen — fjoffentlidj aud) früljer —
©elegenfjeit geben wirb, mit iljm biefen ©treit auSs

jttmadjen; Ijier würbe es ju weit füljren; idj glaube,

baß er fjier überhaupt nidjt maßgebetib ift. 2Bas
nun bas SegalitätSpritiäip anlangt, fo ift es in einzelnen Sans
bern in ber gegenwärtig bort nodj geltenben ©trafprojeßorbs

mtng mit äußerfter ©diärfe unb ^onfequenä burdjgefütjrt, bers

geftalt, baß ber Staatsanwalt unbebingt oerpflidjtet ift, jebe

©efe^esoerte^ung, bie ifjm angezeigt wirb, wenn fie in facto

einigermaßen befdjeinigt ift, ftrafredjttidj ju ocrfolgen, unb
baß Ijier nidjt oon bem „minima non curat i^raetor" bie

9tebe fein fann, wie idj überhaupt nidjt wünfdje, baß mau
bem «Staatsanwalt bas 31cdjt einräumt, bestjalb, weit er eine

§anblung für geringfügig tjält, bie gefe^lidje Slfmbung ob^ne

weiteres jit unterlaffen.

SJhm, meine Herren, Ijat ber §crr ^ottege Sasfer bars

auf fjingewiefen, es fei bodj nidjt redjt §wedmäßig, eine Ves
ftimmung, wie wir fie tjier oorfdjtageu, in bas ©trafgefe^
budj aufjunetjmen. SMege Vaer ijat gefprodjen oon ber

Vermifdjung oerfdjiebener ©nfteme.

Sa, meine Herren, idj gebe erftens bem §errn ^ollegeti

Sasfer ju, baß bie 2lufna£;me biefer Veftimmung an biefer

©teße nidjt redjt fdjön ift. Slber, meine §erren, wir tjaben

jur 3eit eine eintjeittidje ©trafprojeßorbnung nidjt, unb wenn
es fidj Ijier gerabe Ijanbelt um ein Vergeben, bas faft tags

täglidj febes ©eridjt befdjäftigt, fo müffen wir audj barauf
Vebadjt neljmen, nunmetjr ben ©ebanfen, ben wir Ijier faffen,

in foldje formen 311 gießen, baß bie ©eridjte audj proseffuatifdj

mit bem @efe(3 Ijanbljaben unb fjaufen fönnen. (Ss ift —
um bas gegen ben £>errn Kollegen Vaer ju erinnern — in

bem (Sntwurf ber ©trafprojeßorbnung berfetbe ©ebanfe, ber

fjier in unferem 5lommiffionSoorfdjtage ausgebrüdt ift, bereits

oerwertfjet, unb idj gebe ofjue weiteres ju, baß bie befinitioe

Stegulmmg ber $rage tjödjft waljrfdjeinlidj erft erfolgen fann,

wenn bie Strafprojeßorbnuug befinitio feftgeftellt wirb.

Slber, meine Herren, wir müffen jebenfaßö jefet, nadjs

bem wir einmal burdj bie Vorlage gebrängt finb,

in eine Sleoifion bes ©trafgefe^budjs einjutreten,

ad interim bie}enigen ©trafprojeßoorfdjriften fdjaffen, ofjne

weldje bie materielle Veftimmung bes ©trafgefefces nidjt ootts

ftänbig ju ifjrer 2tnwenbung gelangen fann.

Slus aßen biefen ©rünben bitte idj ©ie, bem Stntragc

Sfjrer ßommiffion Sljre 3uftimmung 311 geben, ©ollte in

Vejug auf bie Raffung irgenb eine 2Icnberuug gewünfdjt

werben, fo wäre es ja möglidj, baß nodj bis sur brüten

Sefung eine forreftere Raffung gefunben unbSfjnen oorgelegt

werben fönnte. 2lber retten ©ie je^t ben ©ebanfen, bejügs

lidj beffen idj Sljneu wieberljote, baß bie ^raftifer, fo weit idj

fie aus bem §aufe fowie in meinem §eimatlanbe gefragt

Ijabe, entfdjieben bafür finb, baß in foldjer ober ätjulidjer

SBeife bie ^rage regulirt werbe.

9>räfibettt: 3ur gragefteKung mödjte idj Sfjnen oors

fdjtagen, sttoörberft bie beiben Vorlagen, Äommiffionsbefdjluß

unb Vorlage bes VunbesrattjS, burdj eoentttette 2lbftimmung

über bie 3U biefen beiben oorliegenben 2lmenbements befinitio

ju geftalten unb bemnadj juoörberft abjuftimmen über bas
2tmenbement §ers unb 3war in pofitioer ^orm. Sdj werbe
fragen: foßen für ben galt ber 2lnnatjme bes ^ommiffionSs

befdjluffes, entgegen bem 2lntrage bes 2tbgeorbneten §erj auf
©treidjung, bie SBorte:

ober nadj ©rmeffen ber ftrafoerfotgenben Veljörbe eine

Verfolgung im öffenttidjen Sntereffe liegt,

beibeljalten werben? SDann würbe idj oorfdjlagen eoentualiter

absuftimmen über bas 2lmenbement Veder, ob für ben
gaß ber Stnnatjme ber ^egierungsoortage, ber Vorlage bes

VunbesrattjS, bas Stmenbement Veder angenommen werben

foß. ®ann fcfjtage idj oor absuftimmen über bie Vorlage
ber ßommiffion, wie fie fidj nadj ber 2lbftimtnung über bas

2lmenbement §erj geftattet fjat. SBirb fie angenommen, fo
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fällt naUirlidj bie Slbftimmung übet bie Regierungöoorlage,

rote fie nad) ber 2lbftimmung über baö Stntcnbcmcnt Veder

lauten roürbe ; wirb bie Vorlage ber Slommiffion abgelehnt,

fo ftimmen mit ab über bie Vorlage ber Regierung refpeftioe

beö Vunbeörattjö.

SBibetfprucr) gegen bie grageftettung roirb nicht erhoben;

mir ftimmen alfo fo ab, wie id) uorgefd)lagen fyo.be.

2Bir fommen bemnadj jurrörberft ju bem 2tmenbemcnt

beö 2lbgeorbneten §er$.

3d) etfuct)e biejenigen Sperren, roeldje für ben ^att ber

Slnnabme beö § 232 ber Stommiffionöbefdjlüffe, entgegen

bem Slntrage beö 2lbgeorbneten gerj auf ©tteidnmg, bie

Sßortc

:

ober nad) ©rmeffen ber ftrafoerfolgenben 33erjörbe eine

Verfolgung im öffentlichen Sntereffe liegt,

beibehalten wollen, aufjufteljen.

(©efd)iel)t.)

Steine §erren, baö Vürcau ift zweifelhaft; mir bitten um bie

©egenprobe. 3d) erfudje biejenigen Herren, aufjuftcljen,

roeld)e bie SGorte uidjt beibehalten motten.

(©efd)icbt.)

Sie Slbftimmung bleibt jroeifelhaft ; mir müffen bafjcr jur

3äl)lung fdjreiten.

3d) erfinde Die 9)iitglieber, ben ©aal gn rerlaffcn, unb

biejenigen, roeldje bie SBorte beibetjatteu motten, auf beren

©treidjung ber £>err Ülbgeorbnete §erj anträgt, burd) bie

Sb/tre „3a" mieber in ben ©aal ju treten, unb biejenigen

Herren, roeld;e fie ftreidjen motten, meldte alfo ben Antrag

§erj annehmen mollen, burd) bie £()ürc „9icin" mieber in

ben ©aal ju treten.

Tcunmeljr erfud)C id) bie Herren ©d)riftfül)rer {yrci(jerr

oon ©oben unb Sßeigel, au ber Sfjüre „3 a", bie Sperren

Schriftführer oon Vatjl unb ©raf oon ftleift, an ber £l)üre

„Rein" bie 3äf)luug ju übernehmen.

(Sie Slbgeorbneten uerlaffen ben ©aal.)

SDie ©aalbiener merben angeroiefen, fämmtlidje Slntren

beö ©aaleö mit 2tuönabme ber beiben 3lbftimuuingötl;ürcn 31t

fdjlie^cn.

(©efdjieljt. — 2luf baö 3etd)en ber ©lode beö ^räfibeiu

ten treten bie 3lbgeorbneten mieber in ben ©aal ein. Sie

3ärjlung erfolgt.)

Sie Slbftimmung ift gefdjloffen. 3d) roeife bie ©aal=

biener an, bie £l)üren beö ©aaleö roieberum 51t öffnen,

(gefcfjicljt)

unb erfudje bie Herren ©djriftfüfjrer, il)r Votum abzugeben,

©diriftfüljrer Slbgeorbneter öon 2)al)l: 9cein!

Schriftführer 2lbgeorbneter ©raf öon SUeift: 3a!

Schriftführer Slbgeorbneter $reifjerr t>on ©oben: 9lein!

Schriftführer Slbgeorbneter Dr. Söetgel: 3a!

«Präfibent: Stein!

(Sßaufe,)

Saö 9tefuttat ber 2lbftimmuna ift folgenbeö. Wti 3 a

haben 103 aJHtgliebcr geftimmt, mit 9cein 142 SJtttglieber.

ift alfo ber 2lntrag §erj angenommen; bie SBorte fmb
geftridjen.

2Bir fommen jefct jur eoentuetleu 2lbfiimmung über ben

2lntrag Veder.

3cf) erfudje biejenigen Herren, meld>e coentueQ, für ben

$att ber 2Inuahme ber Vorlage beö Vunbeöratljö, ben Slntrag

Veder, meldjer lautet:

©er 9icid)ötag motte befd)lie§eu,

51t § 232 ber Siegierungöoorlage hinzuzufügen:

Sie Verfolgung leidster uorfäfelidjer $örper=

oerlet^ungen (§ 223) unter 2lngel)örigen tritt nur

auf 2tntrag ein.

Sie 3urüdnaf)me beö 2lntrageö ift julaffig.

annehmen motten, aufjuftehen.

(©efd)ief)t.)

Saö ift bie SRebrheit; ber 2lntrag ift eoentualiter ange=

nommen.
2tunmehr fommen mir jitr Slbftimmung über bie $om=

miffiouöoorlage, rcie fie jefct lautet. 3d) erfudje ben £?rrn

Schriftführer, biefelbe ju oerlefen.

©djriftfül)rer 2tbgeorbneter ©raf bon Äletft:

§ 232.

Sie Verfolgung leidjter oorfät^lid)er, fomie aller

burd) ^arjrläffigfeit oerurfaditer ^örperoerletiungen

(§§ 223, 230) tritt nur auf Stntrag ein, infofern

nidjt bic ^örperlefcung mit Uebertretung einer

2tmtß:, Vemfö= ober ©eioerböpflicht begangen roor^

ben ift.

3ft baö Vergehen gegen einen 2lngehörigen r»er=

übt, fo ift bie 3urüdnaf)me beö 2lntrageö zuläffig.

Sie in ben §§ 195, 196 unb 198 enthaltenen

^orfd)riften finben and; l;ier 2lnroenbung.

<Pväfibent: 3d) erfuche biejenigen §erren, roeld)e ben

eben oerlefeneu Paragraphen annehmen motten, auf§ufter)en.

(®efd)ieht.)

Saö ift bie 9M)rr)eü; ber Paragraph ift angenommen, unb

baburd) bie Slbftimmung über § 232 ber Vorlage ber oer=

bünbeten Regierungen erübrigt.

Sßir gel;cn über 51t § 240.

3d) eröffne bie Siöfuffion. Ser §err Verid)tcrftatter

hat baö 2Bort.

Verid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. tum Sdjniarjc: 93?eine

Herren, eö ift in ber ^oinmiffion von mehreren ©eiten in

Uebereinftiminung mit ben @rflärungen ber 3tegierungöoertre=

ter mitgeteilt morben, roie in ber prajiö biefe Veftimmung

beö ©trafgefefcbudjö, ba§ h^er Verfolgung nur auf 2lntrag

eintrete, 311 mehrfachen 3nfonoenicnjen 2lnla§ gegeben, inöbe=

fonbere, bafe gerabe h^r ©rpreffungen bei 2lbfauf beö 2ln*

tragöredjtö micberholt r-orgefommeu finb. 3n ber Hommiffion

hat man batjer fein Vebenfen getragen, £;ier ber 9?egierungö=

»orlage beijtitreteu unb bie Veftimmung beö ©trafgefefcbudjö,

bafj bie Verfolgung nur auf 2tntrag eintrete, ju ftreid)en.

2Bir bitten batjer um 2lnnarjme ber Stegierungöoorlage.

*Pröfibent: Saö 2Bort mirb nictjt rceiter gen)üufd)t; icf)

fd)lie§e bic Siöfuffion.

2Bir fommen jur Slbftimmung.

3d) crfud)e ben §erm ©djrijtführer, ben Paragraphen
ju uerlefen.

©d)nftfüljrer 2lbgeorbncter ©raf öon steift:

§. 240.

2öer einen 2lnberen mtberrecfjtlich burd) ©eroalt
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oöer burd) Vebrofjitng mit einem Verbredjen ober

Vergehen gu einer §anblung, SDutbitug ober Unter=

laffung nötigt , wirb mit ©efängniß bis ju (Sinem

Safjre ober mit ©elbftrafe bis 511 fed)St)unbert 9)carf

befiraft.

SDer Verfudj ift ftrafbar.

*ßräfibent: 3dj erfuct)e biejenigen Herren, aufjuftefien,

meiere ben eben oertefenen Paragraphen annehmen rooKen.

(®efd)iel)t.)

Sas iß bie 3}?e^rf>ett ; ber Paragraph ift angenommen.

Scb, eröffne bie Sisfuifion über § 241.

£er £err Verid)terftatter tjat bas 2ßort.

Veriäjterftatter Abgeorbsteter Dr. tum Säjwatje : SDieine

Herren, aud) Jjier liegen biefelben ©rünbe oor, bie bei § 240
bie Eommüfion oeranlaßten, ber 9tegierimg5oorlage betsuftinu

inen; roir beantragen baljer bier ebenfalls, baß <2ie bie 9te=

gierungsoortage annehmen rootlen.

*jMftbent: Aud) bier roirb bas Sßort nidjt geroünfcht'

idj fdt^liefee bie SDisfuifion. SDa SBibcrfpruct) nid)t erhoben

roorben ift unb eine Abftiinmung nict)t oertängt wirb, fotu

ftatire id) ot)tte Vornahme einer foldjen bie Annahme bes

§ 241 ber Vorlage nad) bem Vorfd)lage ber Äommiffion. —
Ser § 241 ift angenommen.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 247.

3u § 247 liegt cor bas Amenbement bes Abgeordneten

2f)iIo, 9er. 150, 2 ber Srudfadjeu
; baffelbe ftef)t mit jur

SDiSfuffion.

3nbem id) bem §errn Veridjterftatter ba§ Söort erteile,

bitte id) um 9tttbe; ber §err Veridjterftatter ift Reifer unb
muß fid) fet)r anftrengen, um feinen Verid)t ju erftatten.

Veridjterftatter Abgeorbnetcr Dr. tum <Sdjtt»ar$e: 9JJeine

§erren, ber § 247 beö <Strafgefe£budjs l;at in ber ^ra£iä
^u fefrr oerfd)iebenen Auslegungen, Kontrouerfen unb Ve-
fd)toerben geführt. @S ift behauptet roorben, baß mit ber

Veftimmung bes <2trafgefeßbud)S ein üöflig neues 9ted)t cin=

geführt fei. SaS ift burdjaus nicht ber galt. 3d) roitt Ijier

nicht eingeben auf bie red)tsgefd)id)ttid)eu Ausführungen in

ben SRotioen. 3d) reift bewerfen, baß im alten preußifdjen

9ied)t bie ©efinbe^ unb £ausbiebftäf)le nid)t oo;i amtsroegen

unterfudjt rourben.

SReine Herren, id) muß aud) bier roieber bemerfen, baß
fefjr oiete Vefdjroerben gegen bie Veftiminungen bes ©traf*
gefe£bud)S entftanben fein mürben , roenn bie Subifatttr biefe

Veftiminungen nidjt in einer Sßeife aufgefaßt hätte, bie nad)
meiner unb Dieler anberen 9ted)tSgelebrteti Meinung roeber mit ber

Stöottfaffung nod) mitberSenbenj bes©efe§es irgenbtoie oereinbar

finb. SaS ©efefc i>at, inbem es ausbrüdlid) Don „£ol)n
ober floft" jpridjt, nur bie nieberen Sienue gemeint unb
meinen fönnen, ba in aßen benjenigen bienftttdjen Verhält*

niffen, in benen t)öt)ere Anforderungen an bie Sienfttetftenben

geftetlt werben, man mcfjt oonßobn, fonbern uon®e$alt unb
in äb,nlid)en Ausbrüden fprid)t. ©benfo fteb.t auSbrüdlid) im
@efe|:_„bie fid) in 2ol)n ober ^oft befinben," unb es geigt

aud) biefes SBort „befinben" jur ©enüge an, bafc l)ier ein

bauernbes 33erl;ältnife gemeint geroefen ift. ®a aber bie

Subifatur, wie bemerft, einen 2Beg genommen f;at, ber roeitab

liegt Don ber Senbenj bes ©eje^eS, fo fjat fid) bie Äommiffion
ber Ueberjeugung nid)t Derfd)liefeen fönnen, ba§ I;ier eine 9te;

Difion ber betreffenben Seftimmungen notljroenbig fei. Sie
9tegierung tjat aud), roie öfter in ber Vorlage bei bergteidjeu

Sefdjroerben gegen bas ©efe^buefj, gleid) bas anbere (Srjrem
genommen oon bemjenigen, roaS bisljer nad) bem Strafgefe^»
bud) geltenbes 9ied)t roar, unb fd)lägt 3t)nen in ber Vorlage
Dor, bafe bie gälle, rooSemanb benjenigen beftieljlt, in beffen

SScrbanblmtaen be« beuifc&en 5Reid)8tafl8.

£ol)n unb 5loft er fid) befinbet, unbebingt Don amtsroegen

unterfudjt roerbeu follen. 9J?it biefer Anfdjauung ber 9ie=

gierungSDorlage bat fid) Sljre ^ommiifion uid)t eiuucrftanben

erflären fönnen; fie Ijat in Dotier SBürbigung ber Seidjroeroen,

bie id) üorbin bereits näfjer ju djarafteriftren mir erlaubt

Ijabe, mit 9?ücffid)t auf anbere ©efe^gebungen, unb enblid) in

entfd)iebener Anerfenmtng bes praftifdjen Sebürfniffes, geglaubt

baejenige Dorfdjlagen gu follen, roaS in § 247 Abfa^ 1 mit

fetten Settern gebrueft ift. 2Bir ftub nämlid) ber 9Jieinung,

bafe es geraden fei, bie Verfolgung dou fleinen SDiebftäl)len

ober Unterfd)lagungen in beteiligen gäöen Don einem Antrage

beS Verlebten abljängen ju laffen, in roeldien ber Sljdter ju

bem 33eftol)lenen im £et)rlingSücrf)ä(tni& ftebt ober in ber

häuslidjen ©emeinfdjaft als ©efinbe fiel) befinbet. 3Bir fjaben

alfo biefe beiben Kategorien aus ben Seftimmungen bes

©trafgefe§bud)S Ijerübergenominen unb fjaben geglaubt ba=

burd) bie <Sacb,e nod) einigermaßen gu Derfd)ärfen, bejiebent»

lieb, ben £l;ntbeftanb ju Derengem, baß roir üertangt fjabeu,

es müffen ©cgenftänbe oon unbebeutenbem SEÖertt) fein. 3)as

tägliche Seben jeigt, baß Setjrlinge, bie fid) eben nod) in

einem
.
jugenblid)en Alter befinben, oft burd) bie ®e^

legeufjeit, burd) £eid)tfinn unb anbere 9Jtotioe Der=

fül)rt, fid) jit fleinen 2)ieb|tä()(en unb llnterfd)lagun«

gen Einreißen laffen, bei benen es in ber 2l)at

in bas ©rmeffen beS S3efd)äbigtcn geftetlt roerben fann, ob er

bie 33eftrafung bes SljäterS oerlaugt.

2)affelbe gilt oon bem ©efinbe, fofem baffelbe in ber

l)äuSltd)eu ©emeinfdjaft beS 93erle|ten fid) befinDet. 2Benn

roir Sfjnen biefe 33eftimmung oorfd)lagen, fo befinben roir

uns in Uebereiiiftiuunung mit einem großen Sljeite ber frü-

heren beut|*d)en ©efe^büd)er, foroie aud) mit beut älteren

preußifdien £anbred)t. Aud) l)ier treten Verhältniffe ein, bie

es ebeufo im Sntereffe beS Verlebten als bes StjätcrS, na«

mentlid) im Sntereffe bes Verlebten felbft, roiinfdjeuStoertf) er=

fdjeinen laffen, baß bie ftrafred)tlid)e Verfolgung nur auf Au=

trag bes Veftol)lenen eintritt.

2Bir haben ben 3ufafc gemacht: „oon unbebeiu

tenbem SSertl)" , unb finb uns rootjl beffen betuußt

geroefen, baß bamit ein unfid)eres 5!l)atbe|tanöSmoment auf«

geftetlt roirD; aber baS ©trafgefe^uid) bat bereits bä ben

33iftuatienbiebftät)len baffelbe 2l)albeitanbSinoineut aufg-mon^

men, unb roir haben geglaubt auf biefem SÖege fürifd)retteit

ju fönnen. 2Bir haben ben betrug nidjt mit aufgenommen,

roeil roir geglaubt haben, baß bie 9Jcotioe, roetd)e für bie

milDe Vehanbtung ber ©iebftähle unb Uuterfd)lagungeu ge=

ringerer Art fid) anführen laffen, auf bie g-ätle bes Betrugs

nid)t Anroenbuug leiben. 2Bir empfehlen %\)nm batjer bie

Abänberung bes Abfafe 1, roie fie mit fetter ed)üft hercor--

gehoben ift.

3d) fomme nun ;ut bem Abfafe 2. Sie Abänberung,

bie roir Slmen f)i« oorfdjlagen, beäiel)i fid) auf Die S)iebftät)le

unter ©tjegatten. S)aS ©trafget'eßbud) h flt bie 5Diebftät)te

unter ehe9aIten fur DÖUi3 ftraflos erflärt. 2ßir finb aber

ber Meinung in ber ftommiffiou geroefen, baß biefe Seftim*

mutig, roeldje übrigens burd)aus nidjt in ben meiften beutfd)en

©efefcbüchern }u finben geroefen ift, ju aagemein gefaßt ift.

es finb ocr fd)iebene gälte in ber tommiffion referirt roor=

ben, nad) benen biefe Vorfdtrift jur offenbaren Verlegung beS

9ted)tSberoußtfeinS geführt l)at - ®s SaUe oorgeführt

roorben, roie ber Art, baß 3. V. bie ©h efrau, bie fid) oon

ihrem 9Jtanne heimtid) trennen roill, bie gufätlige oorüber=

gehenbe Abroefentjeit beS 93ianneS benu|t unb hinter beffen

9tüden bie ganje 3Birthfd)aft ausräumt unb mit fortnimmt,

©in foldjer gaa ift nad) bem feitl)erigen 9ied)t ftraflos. 2öir

haben aber geglaubt, baß, roenn ein fotd)e §anblung oor;

liegt, ber ©d)u|, ben bas ©efeg ber @|e nott)roenDigeiroeife

oerleihen muß, ein 6d)u§, ber aud) eben bahin geführt \)at,

bie Straflofigfeit fold)er Siebftähle anjunehmen, baß t)kx

biefer ©d)u| nub bie §eilighaltuug ber @he geroiffermaßen

fdjou buid)b"rod;en ift, unö haben geglaubt, baß roir es hier
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in bas ©rmeffen bes «erlebten ©Ijegatten (teilen fönnen, ob

er eine ftrafreäjttidje Verfolgung «erlangt ober nid)t. 9iun

geben mir gern ju/ b.
fc* biefe SBeftünmung in

ber ^rarte ju ©djroierigfeiten Slnlaß geben fann.

3Mjmen Sie biejenigen SiedjtSgebiete , in benen

efjelidje ©ütergemeinfd)aft fjerrfcfjt. Sa roirb fefjr leidet

jpäterfjm ber Streit entfielen, ob bie ©adjen, toeldje bie

©fjefrau mit fid) genommen tjat, in 2Sat;rl;eit gemeiufdjaftlicfje

finb, fo ba& man nicfjt unfcebingt fagen fann, bie ©tiefrau

fjabe an ben ©adjen in itjrer Totalität einen S)iebfia|l be=

gangen. 33erüdfid)tigm ©ie ferner, bafj in ber Gtje eine

SJJenge ©rroerbtmgen bes einzelnen ©Ijegatten ftattfinben, «on

benen man nidjt mit «ölliger ©eroifefjeit fagen fann, ob fie

im ©igentljum bes einen ober anberen ©Ijegatten fid) befiuben.

Stefe ©djroierigfeiten finb ber Slommiffion burdjaus

nidjt entgangen; fie fjat aber geglaubt, baß es bie Aufgabe

ber Sefjörbe im einzelnen gaße fein wirb, bie mafegebenben

Momente feftjufteßen , unb bafe roegen biefer ©cfjroierigfeiten

an fid) nicfjt gefagt roerben bürfe, man folle bie ganje Sc*

ftimmung nidjt annehmen. 2Bir glauben bafjer, bafj bie 23e=

ftimmung aud) 2>ljren Seifaß finben fann, unb empfehlen

3fmen mit biefen Stbänberungen im übrigen bie Vorlage

ber Regierung.

«Präftbent: Ser §err 2lbgeorbnete Sfjito fjat baö 3Bort

Slbgeorbneter 2f)ilo: 3J?eine Herren, id) fann mid) rcoljl

mit bem erften 2lbfa§ beS § 247 in ber 9lrt, roie bie $om=

miffion ifjn «orgefdjlagen fjat, ein«erftanben erflären, roierootjl

id) aflerbingS nid)t baö SSebenfen unterörücfen fann, bafj baS

Siequifit ber ©adjen «on unbebeutenbem SBcrtfje, um
einen £>auSbiebftat)l als 2lntragS«ergel)en fjinäitfteflen, in ber

ißrartö 311 großen ©djroierigfeiten führen roirb,

(fefjr ridjtig!)

unb bafe id) geroünfd)t fjätte, bafe man eine gahj beftimmte

©umme genommen fjätte an ©teße biefeö «agen Begriffs, bei

bem es «orerft «om ©taatsanroalt abhängen roirb, ju prüfen,

ob bie geftol)tene ©adje eine ©adje «on bebeutenbem ober unbebeu-

tenbem SBertfjeift? 2Benu ber Staatsanwalt fagt, fie ift bebeiu

tenb, fo «erfolgt er ofjue 2lntrag, unb ift fie ntdjt bebeutenb, bann

«erlangt er ben Slntrag. ©leicfjroofjl fann bann baö ©eridjt

anberer 9Jieinung fein, es «erlangt ben ©trafantrag unb

fpriäjt frei, roenn in ber 3roifd)enseit etroa bie breimonat!id)e

VerjäfjrungSfrift abgelaufen ift. Sies finb aTdfeftänbe, roeldje

roir burd) ben Befdilufc" I)eraufbefd)t«ören.

3d) fcfjc aber im Slugenblid bod) feinen befonberen

©runb, ben erften Stbfafc abjuleljnen unb mid) bagegen ju

fträuben, bafe ber ^auöbiebftat)t unter geroiffen Unu
fiänbeu «on bem ©trafantrage abhängig fein foß.

9Jcit ber Begrenzung, roie bie 5tommiffion es getfjan f;at,

glaube id), fönnen roir es «erfud)cn, unb es roerben alle

Üebelftänbe rool)l fünftig befeitigt roerben, bie bisfjer baraus

fjeroorgegangen finb, bafj ber §auSbiebftaljl ofjnc reifere?

nur auf Stntrag ju «erfolgen roar.

©er Slntrag, ben id) gefteßt fjabe unb ber eine 2lbänbe=

rung ber $ommifftonS«orfd)läge in fid) begreift, betrifft ben

jroeiten 2lbfafc bes § 247. SJieine Herren, ber bisherige

3red)tsftanb im beutfdjen 3ietd), roie ü)n bas ©trafgefefcbudj

uomSafjre 1871 gefefjaffen fjat, roar ber, bafj Siebftaljl unter

©fjegatten ftraftoS fei, b. f). natürlid), fo lange bie Seilte roirf=

fid) nod) ©Regatten finb. ©ie finb es nicfjt met)r, roenn fie

gefd)ieben finb, roenn ba<s 33anb ber ©f>e gelöft ift. ©0 lange

legeres nidjt eingetreten ift, finb fie ©Regatten «or bem ©e=

fefee unb bem 3ßid)ter, of)ne 5Rüdfid)t baranf, ob fie jeitmeife

«on einanber getrennt leben, fei c§ in $otge gegenfeitiger

Uebereinfnnft ober nid)t, fei es mit ©rtaubnifc be§ ^idjterö

ober nid)t. ©0 lange fie nidjt gefd)ieben finb, glaube id), ift es

ein ganj gefuuber 3ted)tSgrunbfafe, bafe man ba in baS Familien;

leben nidjt eingreift, fonbern es ber 3eit überläßt, ob Biel*

leid)t eine Rettung beS 3roiefpaltS, roeldjer bie Trennung ner=

anlaßt l)at, eintreten fann. Siefer 9ted)tSgrunbfafc, ber in

bem § 247 Slbfa^ 2 bes 3foid)Sftrafgefefcbud)S feinen

2IuSbrud finbet, ift «on ber 9teid)Sregierung bei

ben jetzigen a]orfd)lägen «oUfiänbig unangetaftet geblieben,

fie l)ielt ben ©runbfat^: ,,©iebftät)le unter ©fjegatten finb

ftraflos," aufred)t. Sie Slominifüon fjat Sfjnen bagegen ben

^orfd)lag gemad)t, bies nidjt meljr in biefer Unbebingtfjeit

gelten ju laffen, fonbern bie 33eftrafung baoon abhängig fein

[äffen, ob baS efjelidie 3ufammenleben 5roifd)en ben ©t)e=

gatteu fortbaure. ©s ift Slmen bereits «on bem £errn !Re=

.-ferenten gefagt roorben, ba§ baS eine Neuerung für ganj

Seutfdilanö nid)t fei, fonbern bafj in einjelnen ©taaten

Seutfdilanbs baS «on mir oertretene ^ßrinsip früher nidjt in

biefer Unbebingtfjeit beftanben l)abe. Sem gegenüber mödjte

id) mir erlauben, 3l)nen
:

anäufül)ren: biefer ©runbfafc ber

9Jid)t«erfolgbarfeit ber Siebftät)te unb Unterfd)lagungen 5i«ifd)en

61)eleuten roäljrenb bes 33eftel)enS ber ©Ije ift ein uralter,

er fjat im römifdjen 9ted)t gegolten, roo mit flaren unb

bürren SSorten auSgefprocfjen roar: bie actio furti, bie Slage

roegen Siebftaljts, ift unter ©fjegatten unjutäfftg; nur eine

3i«iltlage auf 9iücfforberung ber ©ad)en, bie ein ©fjegatte bem

anberen genommen Ijat, foll bem befd)äbigten £fjeU gegeben

fein, ©ine foldje 5\lage ift jefet aud) nod) überall in Scutfd)=

lanb «ottftänbig unoerfdjränft ; es ift jeber 3eit bem ©fje*

mann ober ber Sljefrau, roenn fie burd) SBegnafjme «on ©egen*

ftänben burd) ben anberen ©fjegatten gefdjäbigt finb, biefe Mage
gegeben. Sie gemeinredjtlidje Softrin fteljt auf bemfclben ©tanb=

punft bes römifdjen 9ied)tS, roie ©ie bies in ben rotffenfdjaftlicfjen

Bearbeitungen bes ©trafred)ts «on §effter, 3Jieier, jemme
lefen fönnen. SaS franjöfifdje S^edjt tjat genau baS römifdje

9tedjt aboptirt, b. fj., eine ^lage unter ©fjegatten roegen

Siebftal)l§ foß nidjt jugelaffen roerben, nur eine 3ioiftage

auf 9tüdforberung bes ©igentl)umS foß geftattet fein. SaS

frühere preufeifdje 9iedjt, baS fjannö«erfd)e ©trafredjt, ent-

fjalteu roörtlid) bie Seftimmung bes 9?eidjsftrafgefefebud)S.

^•reilid) fann id) nidjt unerroäljnt laffen, unb ber §err 3fa;

ferent fjat barin 9ied)t: bas ^rinjip, baS feit uralten 3eiten

beftanben I;at unb fid) ftüfcte auf 2lnerfennung ber §eiligfeit

bes el)elidjen SanbeS, ift burd)brod)en im batjerifdjen 9ied)t

unb, roenn mir redjt ift, aud) im fädjfifdjen Siedjt burd) bie

©efe^gebungen aus bem Slnfang ber fedjSjiger Safjre. 3d)

glaube aber, baB, uaäjbem bie 9teid)Sgefe^gebung ben 3uftanb

fjergefteflt fjat, roie er in bem größten Sfjeil Seutfd)lanbS «on

2Ilters fjer beftefjt, roir feine SBeranlaffung fjaben, je|t bauon

abjugefjen unb ein ^rinjip fjineinjutragen, baS id) offenbar

für ben 33eftanb ber ©Ije gefä^rlid), anbererfeits aber aud) für

bie öffentlid)e 9JJoral fd)äblid) f)alte.

©s Ijat ber £err Referent bie 3lnfid)t ber ßommiffion

mitgetljeilt, ba§ gäße «orfoinmen, roo bie grau bie 21b.

roefenljeit bes 2RanneS benufet, um mit ber SBirtfjfdjaft

ba«on3ugel)en, unb bafe foldje gäße nidjt ungeftraft bleiben

foßen. 3)Jeine Herren, babei ift nod) feljr jroeifelf)aft, ob

bie ©adjen, roeldje bie grau fortgenommen f)at, nid)t ifjr

©ingebrad)tes geroefen finb. ^Keiftentfjeils roirb bies fogar

ber gaß fein. Sie grau «erläßt oft ben 9Jiann roegen SJttfc

fjanblung, unb ba nimmt fie baS 3l)rige unb oft aud) in

gutem ©lauben basjenige fort, roaS fie ju itjrer SeibeSnotfj=

burft nötl)ig l)at. 2Boßen ©ie ba eine 5ltage bes ©fjemanns

roegen Siebftafjls gegen bie grau jutaffen ? — 3d) meine aber,

biefer ©runbfa^, ben l)ier bie Eommiffion fjineinträgt, roäre

aud) besf)alb gefäf)rlidj, roeil ©ie mit bem 2fugenblid, roo

©ie eine Siebftaljtsanflage julaffen, bie Verbitterung jroifdben

ben ©bleuten auf einen foldjeu ©rab fteigern, ba§ baS, roaS

roir im Sntereffe ber 3floral unb bes ^eiligen 23anbeS ber

©fje roünfd)en müffen, ber Siegel nad) unmögtid) roirb.

2Benn ©ie bem SJcanne ober ber grau einen ©trafantrag

roegen Siebftafjls gegen ben anberen Sfjeil beroißigen, fo roirb
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bie goffnung auf eine Sßerföfmung unb Steberoereinigung

ber getrennten ©Regatten in $utge gefieigerter Erbitterung

auf 9?utt rebngirt. ©ine foldje $lage roirb aber ferner nad)

aßen ©efe|gebungen einen (Sfjefdjeibungsgrunb geben, roenn

ber (Sfjegatte in ^otge berfelben roegen einer eljilofen Sfjat

Derurttjeilt roirb. 2Ber garantirt uns benn, baß nidjt

einer ber ©alten ben anberen benungirt roegen

SMebftafjlS, um fdjließlidj fid) einen fonft nidjt oor*

liegenben ©fjefdjeibungsgrunb erft gu fcfjaffen? SSir unter«

graben bamit bie gunbamente ber ©i)e, inbem mir bem

©trafridjter ben Eintritt in bie inneren efjelidjen 3Ser!)äIt=

niffe bei 23efteljen ber @lje geftatten. Sie *}>raj:is mürbe

aber aud) bei ber ©trafoerfolgung auf bic größten ©djroierig=

feiten ftoßen. ®ie güterrecljtlidjen 23erljältniffe ber Ehegatten

(inb getoöhnlidj ber 2trt, baß fidj nicfjt fo leidjt bei jebem

©egenfianbe roirb fagen laffen, roeld)em ber ©Regatten er

gehöre; eine foldje Unterfndjung roirb in minutiöfefter 2lrt

geführt roerben muffen, um ben EigentljumSerroerb ber oer=

fdjiebenartigften ©egenftänbe beö §auSftanbeS ins Sidjt gu

fteßen, unb roirb Wühe unb 3cit ber unterfudjenben

^Beamten in 2Iufprudj nehmen, meiere mit bem Stefultat ber

Unterfucljung in ber 9tegel in feinem 93erljältniß ftefjen

roirb. Unb mit roeldjer Erbitterung unb mit roeldjem

§affe roirb bei bem gefpannten äSevljältniß ber (Seeleute eine

foldje ©trafflage unter ben Eheleuten oerfolgt, roie bebenftidj

roirb fjietbei ein abgelegtes 3eugniß bes angeblid) 23e-

ftoljlenen!

21ber aud) ber gaffung na$ ^a^ e S3ebenfen gegen

biefen 3ufafc ber Äommiffion. £>er, roäfjrenb bas eheliche

£eben fortbauert, begangene S)tebftafjl foll ftraffoö fein. Es
roirb alfo bie ©traflofigfeit abhängig gemadjt nid)t oon ber

33ebingung ber goribauer bes eljelidjen 3ufammenlebens

trofc bes SDiebftaljIS, fonbern nad) bem SBortlaut

bes 2Intrage§, fo roeit id) it)n oerfiehc, baoon, baß

ber ©iebftaljl überhaupt roäljrenb bes eheüdjen 3ufammen=
IebenS begangen fein muß. Sebenfaßs ift bie gaffung uns

flar unb läßt oerfdjiebene SDeutung gu. 3ft bie SBebingung

ber gortbauer beS eljelidjen 3ufammenlebens nad) bem sbkb-

ftafjl gemeint, fo frage id): genügt fjierju ein Sag bes

fortgefefcten 3ufammenlebens, baß bann eine ©trafbarf'eit

nid)t oorljanben fein foß, ober roirb oorausgefefct, baß fofort

mit ben ©ad)en bie gludjt ergriffen roirb? 3dj finbe barin

eine Uugeredjtigfeit, roeil id) ben gaß gang gteid) anfef)e, ob

bie grau bem Mann beftieljlt an bem einen Sage unb am
groeiten ober brüten baoongefjt, ober ob fie am felben Sage

fofort mit ben ©adjen ben -Scann oerläßt. 3d) frage : fjaben

roir fo große, eflatante Erfahrungen gemad)t, bie uns oeran=

laffen, ben bisherigen SfodjtSguftanb bei uns in 5Deutfd)lanb

gu änbern, unb bas anöers gu geftalten, roas, roie id) bereits

ermähnte, fd)on oon 2llterS her bei faft allen Nationen
9fled)tenS unb roof)l begrünbet roar? 3dj glaube nidjt, unb
id) bitte ©ie beSfjalb, ben Slntrag, ben id) gefteßt habe, bie

SBorte „roäljrenb bas el)elid)e 3ufammenleben fortbauert" gu

ftreidjen, angunefjmen unb es bei bem bisher 23eroäf;rten gu

klaffen.

^röflbent: ©er gerr Slbgeorbnete Dr. SBeftermatjer fjat

bas Sßort.

3Ibgeorbneter Dr. SOßcftermatjer : 9Jieine Herren, id) Ijabe

mir bas 2Bort erbeten, um mid) gleid)faCs für bie 3)iobifU

fation bes §crrn Slbgeorbneten Sl)ilo au§5ufpred)en. ©S ift

ol)nef)in gerabe ber ©tanbpunft ber ^eiligfeit ber ©fje oon
bem §errn ^Referenten roie oon bem Stbgeorbneten §errn
Sl)ilo Ijeroorge^oben roorben, ben id) als ©etftlidjer befonberS

betrad)ten muß, nämlid) bas (Sljebanb felber unb bie §eilig=

feit beffelben. Steine Herren, id) f)abe feit 16 Saljren mit

©ioortiaflagen gerabe genug gu tt)un unb fjabe nad) £un=
berten ©üb,neoerfud)e angufteflen gehabt — es ift bas gerabe

fein angenehmes 2lmt, roenn es aud) mitunter für ben ©eet=

forger fct}r to^nenb ift. 9?un, meine §erren, bitte id) recfjt

fd)ön, erfd)toeren ©ie uns biefes roid)tige unb bomenoolle 2ltnt

bcS ©ül)neoevfud)S nid)t baburd), baß ©ie biefen § 247
nad) ber $a ffimg ber ^ommiffion annehmen. SBcnn ©taat

unb £irdje ein Sntcreffe Ijaben, baß bas @l)^an0 erl) alten
roerbe, unb baß S)iebftäl)le unter (Seeleuten roäfjrenb ib^res

58eifammenfein§ als ftraflos erad)tet roerben, roeil bie ©adje

geroiffermaßen als res domestica betrad)tet roirb, bie

leidjter beglichen roerben fann, fo ift es im Snters

effe ber 2£iebcrljerftellung ber @l)e, roenn foldje

bereits getrennt ift, gerabefo roünfd)enSroertf), baß

biefe SDiebftäljle eine res domestica bleiben unb glcidjs

faßs als ftraflos cradjtet roerben. Man muß nur roiffen,

roie es ba gugefjt, unb ber §err Slbgeorbnete Sl)ilo fjat fdjon

einigermaßen e^einplifigirt. SJleine §erren, es fann ja ber

$all eintreten, baß, roäljrenb in ben ©emütfjern eine

©djeibung bereits oorf)anben ift, äußerlid) aber eine Trennung
nidjt, bod) foldje Siebftä()le ftattfinben. 3um SSeifpiel, bie

Seute fjaben im ©inuc, auseinanberjugeljen. S)ie ^yrau nimmt
fdjneß nod) mit oor bem Sage, oor bem fie fid) oon bem
2Jlanne trennt unb bas §aus oerläßt, roaS fie mitfdjleppen

fann. §ier gilt bas Sanb ber ©Ije nod) als ooüftänbig,

biefer SDiebftatjt ift alfo ftraffrei. 2Benn aber bem (Slje=

geridjte g. 33. ein permittimus ertljeilt unb eine ©djeibung

oon Sifd) unb 23ett auf beftimmte ober unbeftimmte 3eit ge=

geben ift, unb es roirb oon ber $rau 23erfd)iebenes in 215=

roefenfjeit beSSJiannes mitgenommen, roeil fie gu ifjreu Sllimenten

nid)t gelangen fann, bie oor ©eridjt ber Wann auäipredjen

mußte, fo roirb bas als ftraf barer SDiebftafjl bel)anbe(t,

unb bie gnru roirb gang geroiß beflagt unb oerurtfjeilt.

9Reine ^»erren, roenn bas ber $atl ift, bann, feien ©ie über=

geugt, ift bie Hoffnung auf 2Bieberoeiföl)nung in rocite ^erue

gerüdt ober roirb gang unb gar unmöglid), unb bas mödjte

id) um jeben ^ßreis oerljütet roiffen. ßs ift nod) immer aud)

bei ben fdjioerften 33erfünbigungen, bie fid) bie ©Ijeleute gegen=

fettig gu ©djulben fommen laffen, bie 2!Bieb2rauSföl)nung

möglidj, unb eine foldje roieoerauSgeföljnte Glje geftottet fid)

oft beffer als eine foldje, bie gar feine ^ßrobe burdjgemadjt

Ijat. 3d) fjabe in meiner ^rajis ben %aü gehabt, baß eine

©Ijefrau ifjren 2)iann, nadjbem er eine metjrjäljrige 3udjt=

IjauSftrafe gu oerbüßen Ijatte, in großmütoiger SBeife gu fid)

naljm, il;m aßes oergiefj unb bie efjelidje ©emeinfcljaft roieber

mit iljm einführte, bie meines SßiffenS bis fjeute nod) nidjt

unterbrochen rourbe. 9Ran muß ben glimmenben SDodjt nidjt

gang auslöfdjen unb baS gefnidte 9toljr nidjt gang bredjen,

unb beSroegen roünfdje id) feljr unb bitte redjt feljr barum,

baß ©ie biefes Slmenbement Sljilo annehmen mödjten.

Unfere 9)iiffion als ^Jriefter, ift eine SJZiffion bes ^rie^

bens unb ber Serföfjnung; erleichtern ©ie uns biefe

Jftiffion, — idj bitte ©ie barum.

(IBraoo! im 3entrum.)

9Mftöeni: S)er §err Slbgeorbnete ©tenglein l)at bas

2öort.

Slbgeorbneter ©tengtein: 3d) fehe gu meinem Vergnügen,

es gibt nod) ganatifer beruhe, bie baSSanb berfelben felbft

bann nod) heilig gehalten roiffen rooßen, roenn baffelbe eigent=

lieh fdjon gerriffen ift. @s hat rooljl 9Uemanb baxan gebadjt,

nur für eine oorübergeljenbe Srennung, für ein 23crfjältniß,

roelches jeben 2lugenblid roieber geänbert roerben fann, bie

S3eftimmung oorgufcijlagen, roelche ©ie im ^ommiffionSberidjt

änben. 2Benn ber ^ommiffionSoorfd)lag bacon fpridjt, baß

Siebftäljle unter ©fjegatten bann nidjt ftraflos fein foßen,

roenn bas eljelidje 3ufammenleben nidjt meljr fortbauert, fo

ift als felbfiocrftänblid) oorausgefe^t, baß bie beiben ©tjegatten

eine ooßftänbig getrennte Srjfteng, einen ooflftänbig getrennten

§auSt)alt begrünbet haben; bann aber, glaube id), muß aud)

jebem berfelben feine felbftftänbige rcdjtlidje ©fifteng einge=
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räumt roerben, er titu§ ©chufc haben bagegen, ba§ er bou

bem anbeten ©Regatten bcftoblen roirb. (Ss läßt fid) natürlid) jefjr

leidjtber eine oöerber anbere$uQfonftruiren,ausbeml)ei"Borgehen

(OÖ, bafe aus einer fold en Sefümmung große Unjufömmlidjfeiteu

entfteljen fönnten, baß gerate ber fd)ulfcige Jtjeit berjenige

ift, ber auf biefe 2Beife begünftigt roürbe. Stuf ber anberen

Seite laffen fid) nid)t nur gätte fonftruiren, fonbern fie finb

Toirfticr) in ber 93ra£is uorgefominen, roo jum aflgemeinften

21ergerniß ber lüberlidje (Sljemann feine orbentlid)e $rau
fortroätjrenb beftotjten hat, nad)bem fie Boneinanber getrennt

lebten, unb bie (Sirafjuftij tonnte bagegen nid)t im minbeften

einjdjreiten. 3d) frage, ob ber mögliche gebaute SBiberfprud)

im ©efe£ ober ber roirflid) Borgefommene %aü mächtiger

roirft, roährenb eine entfdneoene Ükrljölmung bes S^edjtö unb

©efe^es eingetreten mar. 2Benn ©ie afle§ baS ausfd;lteßen

rootlen com 9ted)tsfd)ut$, roas in ber ©f)e uorfomnü, ja,

meine £>erren, roarum getreu ©ie nidjt einen ©djritt roeiter

unb fdjließen ©ie aud) bie ©trafbarfiit oon $örpetBcrletwngen

aus? 9Benn man fo fefjr an bem 33eftef)enben hängt, fo

fönnte id) Shnen anführen, baß unter bem geroiß md)t

fcfiledjteften ©trafgefefcbud) , bas mir in Seutfäjlanb Ratten,

bem ©trafgefefcbud) von 1813 in Säuern bie Ijerrfdienbe

Sljeorie bie mar, baß ber ©tjemann feine ©Ijefrau mißhans

beln barf, nur nid)t mit ber §olge, baß fie über 30 Sage

arbeitsunfähig mar.

(£eiterfeit.)

(Ss ift aud) ba§ eine l)iftorifdje SteminiSjenj, bie mir

md)t im Dtetchsftrafgefe^bud) feftejetjatten haben, unb fo halte

id) mid) für uoUftänbig beredjtigt, einen ©d)ritt roeiter 51t

get)en unb jm fagen: id) fjattc einen Siebftalil, begangen uon

bem einen ber ©Regatten an bem anberen, mit bem er nid)t

metjr jufammenlebt, nad) einer faftifdjen Trennung if;reö

©igentt)umS unb ihrer ganjen gemcinfd)aftlid)en ©jiftens unter

Umftänben für ebenfo ftrafbar unb oiefleid)t nod) ftrafbarer,

als irgenb einen anberen Siebftaf)l. Sagegen mödjte id)

baran erinnern, baß nad) Slbfafc 1 bes § 247 immerhin

biefer S 4
ebftat)l ein SlntragSreat bleibt, unb ob es benn fo

fetjr in 2tusftd)t ftefjt, baß eine ©l)e fid) nod) Bereinigt ober

fogar,«roie ber <£>err SSorrebner meinte, nod) fefter hält, als

eine nie getrennte (Stje, nadjbem ber eine ©Ijegatte gegen ben

anberen einen 21ntrag gefteOt I)at, meine §erren, baS barf id)

bod) füglid) in 3meifel üicfjen. 3d) glaube besfjalb, ©ie

tonnen red)t roof)l ben Antrag ber Komnüffion annehmen,

ohne irgenbroic mit bem roatjren 9ied)tSgefü^l in Konflift ju

fommen.

*Präfibent: Ser £err 31bgeorbnete Dr. SfcicfienSperger

(ßrefelb) l;at baS Sßort.

2Ibgcorbneter Dr. SRctdjcttoucvgcr (ßrefelb): Weine
Herren, id) meinerfeits werbe für bie 9fiegierungSBorlage

ftimmen unb jroar in jeber Sejiefmng. SaS fcfjließt natür^

lid) fdjon ein, baß id) aud) für bas 21menbement 2b,ilo ftimme.

erlauben ©ie mir einige SSemerfungen jur Segrünbung
meiner Stnfidjt.

Sie 3?egierungöoortage lautet roie ©ie fetjen:

SBer einen SDiebftal)! ober eine llnterfd)lagung

gegen Slngetjörige, 33ormünber ober (Srjieljer begebt,

ift nur auf Stntrag ju »erfolgen.

SDie ßommiffion ^at ba§ auf biejenigen SDiebftäfjle auöge?

betjnt, roeldje uon Seljrtingen ober 2)ienftboten begangen rcer=

ben, üorausgefefet, ba§ eö fid» um ©ad)en von „unbe=

beutenbem 2Bertt)e" Ijanbelt. 3d) fann nun fürs erfte

nidjt red)t einfeljen, roarum man Seljrlinge unb 2)ienft=

boten t)orjug§roeife mit ©ammetl)anbfd)ul)en anfaffen foö.

2Benn einerfeits geroiffe 9?üdfid)ten t>on oben auf ben £el)rs

Iing ju nehmen finb, fo finb anbererfeits nod) »iel bringenbere

9tudfid)ten feitenö beö ©efinbeä unb ber Setjrlinge gegenüber

bem SHeifter unb ber $errfd)aft ju neljmen. Sflinbeftens

gleid)t fid) bäö au§. Sd) roeife roirftid) feinen ftid)[jaltigen

©runb auöfinbig su mad)en, aus roeldjem man tjier für

biefe Kategorien r>on ^Jerfoneu gemiffermaßen ein ^rioileauim
ftatuiren foö. Gs ift befanntlid) gerabe baS ©efä^rliifte,

roenn man ben SDieb im §aufe rjat. Sagegen mu& Bor
aQem baä ©trafgefe^ 33orfel;r treffen, roeil eben ber

JReiftet unb bie Sienftfjerrfdiaft a3orfet)rungen nid)t

in bem aJJafte treffen fönnen, roie man fie gegen auswärtige

Siebe ju treffen tjat, inbem man feine Spüren unb genfter

Berfd)lieBt. Sti^tsbeftoroeniger fotl gegen bie ^auSbiebe milber,

riidfid)tsootler Berfaljreu roerbeu, als gegen anbete SDiebe!

3d) fann bafür, roie getagt , feinen burd)fd)lagenben ©runb
anführen. (Ss fommt bann aber aud) nod) Ijitiju, bafe l)ier

ber 2luSbrucf in 21linea 1 ,,»on unbebeutenbem SBertlje"

roieberum ein aujserorbentlidj relatioer ift. 2BaS ift benn ein

©egenftanb Bon unbebeutenbem Söertfje? — Sa müffen
namenilid) bie uereljrten 2Int)äuger bes ntöglidjft roeit ge;

fpannten SegalitätsprinjiBS in bie größte Verlegenheit ge=

ratzen; benn es mufe bod) ber ©taatSanroalt junädjft barüber

befinben — roer foQ es fonft? — ob baS geftoljlene Dbjeft

uon bebeutenbem ober Bon unbebeutenbem 2Bertl)e ift. 2öaS

in einer fürftlid)en £jausl)altung gar nidjt in Setradjt fommt,

bas ift in ber §aust)altung eines fleinen Sauern ober eines

armen Cannes uon ber allergrößten Sebeutung.

(©efjr rid)tig.)

So tjat man benn l)ier einen üluSbmcf in ein ©trafgefefe

gebradjt, roeldjer feine beftimmten ©renjen l)at, in Sejug auf

roeld)en immer bas inbioibueüe ©rineffen nidjt nur ber 33e=

Ijörbe, fonbern aud) ber §errfd)aft unb bes 3)JeifterS einsu=

treten fyat, fo baß bie £cute, roe!d)e bou Bomljerein BieQeidjt

gar nid)t roiffen, ob ifjnen etroaS unbebeutenbes ober etroaS

bebeutenbes geftof)len roorben, juuädjft fid) ju fragen Ijaben:

fann id) einen Slntrag ftelleu ober fann id) feinen fold)en

fteden? Weine Herren, baS finb llebelftänbe, bou benen id)

glaube, ba§ roir fie bod) feft ins 3luge fäffen müffen.

Weine §erren, es ift suBor fd)on auf ben Unterfdjieb

sroifd)en 21ntrag unb 2lngeige l)ingeroiefen roorben; biefer

Unterfdjieb ift f)ier fBejiett ins 21uge 51t faffen. 3n ber

Siegel roerben berartige Siebftä()le nur burd) Slnjeigen ber

Sienftf)errfd)aft ober beS Weifters }ur KenntuiB ber 33el;örbe

fommen. 3d) fage: „in ber Siegel", unb jroar in ber

grojjen Siegel; unb leges generaliter scribuntur: roir

fönnen nid)t für jeben einzelnen irgenb benfbaren gaH etroaS

fpejielles ftatuiren, roir müffen bie £ebenSDert)ältniffe nel)=

men, roie fie fid) im ©rofjcn barfteÜen. SBenn nun bie

Sienftf)errfd)aft ober ber Weifter ju ber Söetjörbe fommt
unb anzeigt, er fei beftoljlen roorben uon bem ober bem, unb

anheimgibt, bie ©adje 511 Berfolgen, roenn er bie 3nbijien,

bie 3eugen namljaft mad)t, fo muß" nad) biefem Paragraphen

bie ©taatsbel)örbe ober ber Unterfud)ungSrid)ter fagen: „eine

fold)e Slnjeige genügt nid)t, ©ie müffen einen förmlidjen Sliu

trag auf SBeftrafung fteÜen; bann erft fann id) uorgefjen." —
Weine Sperren, in roeldje Sage bringen ©ie ba in Bielen

$äUen bie Sienfiljerrfchaft unb ben Weifter? Siefelben

müffen geroiffermajjen felbft ben ©trief um ben §als bes

Uebeltl)äterS legen! SaS aber roirb nicfjt leid)t 3emanb auf

fid) nehmen. @s ift bod) genug, roenn bie 23et)örbe Kenntnife

bou ber Stjat befommen l)at ; bann hat fie, falls bie ©ad)e banad)

angethan ift, äße Sßeranlaffung, roeiter Borjuget)en. 25>arum

benn nod) einen Slntrag? @s roirb burd) bas ©rforber^

nife eines förmlidjen Eintrages bie ©idjerheit ber Käufer im

Snnern roahrlid) nidjt erbot)!, fonbern in hohem ©rabe uer*

minbert. — ©0 oiel über 2llinea 1, in Sejug auf roeld)eS id),

roie gefagt, ber -Jiegierungsoorlage beiftimme.

2BaS nun Sllinea 2 anbelangt, fo \)abt tdj fdjon bemerft,

baß, meines ©radjtens, hier baS Slmenbement 2t)iio an^uneh*

men fei; roenn es angenommen roirb, fo tritt aud) t)kx bie



SDeutfdjer 9teidj«tag. 34. ©ifcung am 21. Sanitär 1876. 819

NegierungSoortage mieber ein. 6« ift ftfjon fo oiele« für

biefcn $erbefferunq«antrag feiten« be« £errn 9XntragofteIIerö

unb anberroeit gefaßt roorben, bnfe id) miß) auf einige ganj

furje 33einerfungen befebränfen fann.

@« Ijanbelt fid) tjier barum, ob bie Sporte fielen bleiben

fotten: „roäfjrenb ba« eheliche 3itfammenleben fortbauert."

3JZeine §erren, biefe Sßorte finb minbeften« ebenfo fdjroan=

fenb «nb oielbeutig, roie ba« 2Bort „unbebeutenbfr SBertl)",;

eä fann wahrlid) über beren Sinn faftifdj unb juriftifd)

feljr geftritten werben. — SBann finbet ba« eheliche

3ufammenleben im ©inne be« Paragraphen ftatt? -JJteine

§erren, gewiß 2>bnen Sitten werben Seiipiete genug be-

fannt fein, ido (Seeleute fid) geroiffermaßen ä l'amiable

trennen, entfernt oon einanber leben; ber -Diann lebt beifpiel«*

weife in ber ©tabt, bie grau auf bem Sanbe, ober in einem

Sanborte; man weiß e§ nid)t — bie grau fann bort bie ßuft

nidjt oertragen, too ber 3Jlann fid) aufhält,—

(§eiterfeit)

berartige« paffirt namenttid) in beu höheren ©d)id)ten ber

©efettjdjaft; meine gerren, id) fönute 3fjncn Seifpiele an=

führen, ffiue e« aber nicht, ©o leben ©beleute manchmal jat)re=

lang nicht jufammen, ohne bafe ein -äJcenfdj weiß, roarum fie nicht

jufammenleben ; ba« roiffen nur fie allein, unb fie haben

oieUeidjt aud) allein ein Sntereffe babei, e§ ju roiffen. 9iun alfo,

meine Herren, greift in folgern gatte unfere Seftimmung

pta§, ober finbet fie feine Slnroenbung? Söenn ba ein 23e=

fud) abgefta. tet roirb — ber -BJann befud)t bie grau ober um=

gefetjrt —, unb eä roirb etroa« bemSefudjten roeggenommen:

— haben bie ßeute etjeltd) jufammengelebt ober nid)t? —
©ie eröffnen burd) bie Slnnarjme be« 3>mfd)enfat$e«, meine

Herren, eine ^ontrooerfe, bie oft fdjroer oon praftifdjen

Suriften, felbft oon foldjcn, bie oiel im Sehen fid) umgefetjen

Ijaben, ju löfen fein roirb; jebenfatt« roitb ba« 3utreffcnbe

nidjt im oorau« bemeffen roerben fönuen.

3d) bitte beö^alb, meine Herren, auf fold)e fd)roanfenbe

2lu«brücfe, roie „unbebeutenber SGBert^", „efjelidjeä 3ufammen-
leben", nidjt ©trafbeftimmungen ju bauen, fonbern e« einfad)

bei ber 9iegierung«oorlage ju belaffen.

*Präflbent : SDer §err Slbgeorbnete Dr. 2f)iel fjat ba«

SBort.

Slbgeorbneter Dr. Xfyitl: 2>dj möd)te ben §errn präfi=

benten bitten, über bie äBorte:

„ober in beren l)äu«licf)er ©emeinfdjaft er als ©.=

finbe fid) befinbet,"

getrennt abftimmen ju laffen. @« roirb baburd) bie SttiögÜ t»

feit gegeben fein , baß biejenigen, roeld)e bie ©efinbebiebftätjic

nid)t al§ SlntragSbelift betjanbelt roiffen rootten, für ben *p..;

ragraptjen ftimmen, roeil er bodj eine roertlwotte Unterfd)ei=

bung gegenüber ber 9tegierung«oorlage mad)t. @« finb näm=
lid) 2)icbftät)te ber £el)rlinge al« Slntragsoergetjen ju befjan;

beln. 3d) fönnte jroar fonft mit bem geehrten §errn Sor;

rebner oielfad) übereinftimmen über ba«, raa« er über baö

2Befen ber ©efinbebiebftäf)le gefagt Ijat, roie fie ju oerfolgen

finb; aber bei bem SeijrlingSoerljältnifs liegt bod) eine erjie=

fjenbe ©eroalt be« 9)Jeifttr« cor, ba möd)te id) nid)t, ba§ in

jebem Slugeublid ber ©taat«anroalt gejroungen roirb einjus

fdireiten, roenn er roei^, bafe ber Seljrling, in iugenblidjem

Sllter, einen SDiebftaljl begangen Ijat.

2Benn id) ©ie aber bitte, für bie ©treidjung be§ 2tb=

fd)nitte« biefe« Paragraphen in 33ejug auf ©eftnbebiebftätjle

ju ftimmen, fo net)me id) 3Rüdfid)t l)auptfäd)lid) cuf bie länb=

lidjen 3Serl)ältniffe. gür mid) perfönlid) fommt nod) ber

©runb binju, ba§ id) gegen bie 2lntrag«oergel)en über=

fjaupt bin. 3d) roeijj aber fefjr roofjl, bafe ba« E>ot)e

§au« biefen etroa« rabit'alen ©tanbpunft nidjt tfjeiit.

Slber iebenfalls bürften SlntragSoerge^en blo« ba ftatuirt

roerben, roo ein intime« Skrljältiufj oorliegt, in roeld)em man
nidjt bei einer ^leinigfeit ben ©taat«anroalt jeben Stugenblid

einfd)reiten laffen roitt. ©in foldje« 33erl)ältnij3 beftefjt natür=

lid) in ber gamilie groifdjen ben Singehörigen, e« beftet)t

jtoifdjen SHeifter unb Seljrling, fottte allerbing« aud) jroifdjen

•§errfd)aft unb ©efinbe befielen, allein roir fönnen un« ber

2t)atfad)e nid)t oerfdjtiefeen, ba| in einem feljr grofeen Steile

unfere« SSaserlanbe« ba« ^5ienftgefinbeoerl)ättnife räd)t mebjr

ba« ift, roa« e§ fein fottte, bafc eine oottftänbige ©ntfreinbung

jroifdjen ©efinbe unb §errfdjaft ptafc gegriffen fjat, bafe alle

bie SRücfiidjten alfo fallen muffen, bie fonft rootjt am piafee

roären. ©« fommt f)inju, ba§ ber Slntrag, ben ber ©ienft»

Ijerr gegen ein SRitgtieb feine« ©efinbe« richtet, in foldjen

gätten ffet« etroa« feljr geljäffige« l)at, er trägt immer ben

Gtjarafter ber prioatradie unb roirb be«l)alb feljr l)äufig unters

laffen. 5ßun tjabe id) fein befonbere« sKUtteib mit foldjen Seuten,

bie fid) befieljlen laffen unb bairn, id) möd)te fagen, jufeig finb, ben

Slntrag ju ftetten. ©icfelben oernad)läffigen eine Pflidjt

gegen bie ©efettfd)aft unb finb feine« 3)tUletbeu« roürbig.

Släein e§ liegt bodj eine ©efal)r für bie öffentlidje 3^ed)tö=

orbnung barin, roenn foldje §au«biebftäl)fe häufiger uor=

fommen unb roegen biefer menfdjlidjen ©d)roädje ber ©ienft«

ljerrfd)aft nidjt beftraft roerben. S)ie betreffenben ©ienftboten

gefjen bann in anbere SDienfte über, anfdjeinenb at« efjrttdje

Seute, fe^en bort tjäufig biefe ©iebftäble fort unb e« cnt=

fteljen barau« bie fd)limmften ^onfequenjen. SDarum, glaube

id), liegt e« im öffentlichen Sntcreffe, ba§ bagegen energifd)

eingefd)ritten roirb. ©« finb mir au« ben oerfdjiebeufteu

feilen, fpejiett Preußen«, me^rfad) §axtt Etagen oor-

gefommen, ba§ Die §au«biebftähle in erfdjrecfenber SBeife ju=

genommen haben unb bafj ein ©d)ufe bagegen bringenb

roünfdjen«roertl) ift.

@« fommt fnnju, ba§, roie mehrfad) h^norgeljoben ift,

forooht ber Segriff ber l)äu«lid)en ©emeinfd)aft, al« ber S3e=

griff ,,©ad)e oon unbebeutenbem SÖerth" ein fo behnbarcr ift,

bafj man bamit ju ganj eigentümlichen tonfequenjen fommt.

Pehmen ©ie j. 33. an, roa« in fel)r großen ©täbten häufig

ift, baß 3emanb einen Liener hat, ber nidjt im §aufe fdjläft,

aber fonft in ber ootten Sntimität in allen Serhättniffen be«

#au§hatte« ftel)t. 3)er roürbe nicht unter ben Segriff al«

£heilnet)mer ber fjäuölidjen ©emeinfdjaft fallen, er roürbe

alfo ex officio oerfolgt roerben. Pehmen ©ie auf ber

anberen ©eite, roie eö auf großen ©ütern fefjr häufig ber

$att ift, roo roir eine Spenge ©efinbe haben, j. 23. pfeit»c=

fnedjte, bie im §aufe rool)nen unb im §aufe beföftigt wer-

ben, bie aber fonft fid) faum oon ben tagelöhnern unter=

fdjeiben, bie ihr SDepulat in rohen Naturalien befommen,

auswärt« rootjnen. Seibe fteljen ber ^errfdjaft oottftänbig

fremb gegenüber, ©oldje fnedjte finb febr Ijäufig oerheirathet,

haben ihre gamilien am Orte wotjnen, fie haben bie größte

Seranlaffung ju §au«biebftätjlen, um ©ad)en ihren £errs

fd»aften ju entwenben unb biefe bann ih^en gamilien

jujutragen. ©oldje Hned)te fönnten bann nur auf Slutrag

oerfolgt werben. 2)a« würbe ju großen 9Jcißftänben führen.

2Benn ©ie ferner nod) berüdfid)tigen, baß ber berechtigte

3wed biefe« Slntrag« ber Hommiffion fdjon annähemb baburd)

erreicht wirb, baß ein SHebftaht be« ©efinbe« bod) nur fetjr

fetten jur Cognition be« Staatsanwalt« fommen wirb, wenn

bie £errfd>aft ma)t Slnjeige mad)t, baß e« alfo "immerhin in

ber §anb ber §errfd)aft liegt, wenn fie einen ©ienftboten

au« berechtigten ©rünben fd)onen will, biefe Slnjeige nid)t

ju erftatten, bann fällt bie -Kothroenbigfeit roeg, bie ©efinbe;

biebftät)le au«brücftid) im ©efe§ al« Stntrag«oergel)en ju be*

hanbetn. ©« ift atterbing« richtig, baß e« bann immer nod)

oorfommen fönnte, baß roenn ein SDienftbote geftotjlen bar,

ben bie §errfd)aft gern fd)onen möchte — unb beffen 3?er--

gerjen fie bemgemäß oerfdjweigt —, burd) irgenb weld)e 33ö«=

wittigfeit eine« 9)citgefinbe« ber ®iebftal)l jur ftenntniß ber

Dbrigfeit fommt, worauf bie Verfolgung ex officio ein*

treten müßte unb bie Stbfidjt ber ©ctjonung be« Setref;
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fenben »ercitelt ober bem 3ufaft preisgegeben würbe.

Stilein id) gebe immer bie §offnttng nod) nid)t auf, baß in

ber ©trafprogeßorbnung bas SegalitätSpringip nidjt ange=

nommen wirb; bann roäre ja bie 9JJöglid)feit gegeben, baß

bie Vebörbe, bie bie Verfolgung bes Vergebens eingutetten

bat, in foldjen Rillen 9?ad)fid;t ausüben tonnte. 3dj bitte

Sie besljalb, gegen bie Slnnabme bes 5\ommiffiouSantragS,

fo weit er fid) auf bie 28orte:

„ober in beren l)äuSlid)er ©emeinfdjaft er als ©e=

finbe fiä) befinbet,"

gu ftimmett.

*ßräftbcnt: Ser §err Slbgeorbnete Dr. SaSfer l)at ba§

Sßort.

Slbgcorbneter Dr. SaSfer: Sie ßcuumffion bat f;ier eine

febr erfjeblidje unb mefcntlid)e Verbeffentng foroot)! gegen baS

beftetjenbe ©trafgefe^bueb roie gegen bie RegierungS»ortage

3b,nen »orgefdjlagcn. Sie erfte Jrage ift, ob man es roagen

barf, beu Slusbrud „»on unbebeutenbem Söertfje" in bafi

©efefc aufgunel)men. Sie Veurtl)eilung barüber, ob ber

©egenftanb »on unbebeutenbem SBertlje ift, roirb baburd) fo=

wol)l bem Staatsanwalt anoertraut, roie aud) bem Ridjtcr

für beu $all, roenn ber Staatsanwalt ben entroenbeten ober

unterfdjtagenen ©egenftanb nid)t für „unbebeutenb" fyält unb
oljne einen Slntrag bes Vefcbäbigten bie Verfolgung einleitet,

bas ©crtd)t aber fommt gu ber Ueberjeugung, ber ©egenftanb

fei »on unbebeutenbem 2BertIje. 3>d) bultc bafür, baß bas

©rmeffen bc§ Staatsanwalts fotuie bas bc8 Stifters gur

©runblage für bie gefcfclid)e Sdjeibung gemadjt werben fönne.

Scrfclbe Slusbrud ift übrigens bereits gebraucht an einer

anbereu ©teile bes Strafgefet$bud)S, fo baß neues ntdjt cin=

geführt roirb.

Run, meine Herren, glaube id) aber, baß foroofjl ber

§err Slbgeorbnete Stotel, roie aud) ber fjerr ' Slbgeorbnete

ReidjcnSperger beu leitenben VemcgungSgrunb bes $om=
miffionsoorfd)(ags gänglid) miß»er[tanben l)aben. Rtdjt lebig=

Iid) ber Vorzeit ober Rad)tl)etl bes Vefcbäbigten fott über

bie Verfolgung entfdjeiben, fonbern es gibt Sebens»ert)ält=

niffe , in benen gwifdjen bem bloßen SBegnefnnen einer

Sadje unb ber Slbftd)t, gu ftel)Ien, bem moralifdjen 3>nr)alt,

weld)er baS 25egnel)men als Siebftaljt fenngeidmet, bie

©renje gu finben fef)r fd)t»cr ift. Vet benjenigen, bie in

ber gamilie roie ein Sfiitglieb betfelben fid) beroegen, tritt

ein Slnlaß gur Verfolgung erft bann ein, roenn burd) baS

weggenommene £)bjeft gang ungroeifelfjaft baS Vergeben bes

Sicbftal)lS bargefttHt ift. 3ft ber roeggenommene ©egenftanb

aber unbebeutenb, fo empfiehlt fid) baS Veralten bes Ve=

fdjäbigten als SJIittel gur VeurÜ)eilung, ob trofc ber Ve=
giel)ungen ber *ßetfonen gucinanber benuod) Siebftaljl »or=

liege ober ein bloßes SSegnefjmeu, roeldjes nid)t »erbtent

firafred)tlid) gerügt gu werben. Sie roafjre Statur ber £>anb=

lung roirb am leid)ieften fonftatirt burd) bea Slusbrud bes=

jenigen, ber bei ber ©ad)C beseitigt ift, b. b- burd) ben

Slntrag bes Vefd)äbigten. SnS fdjeint mir bas SRotio be§

®omnüffionSr>orfd)lagS gu fein.

3ur Snterpretation — id) bitte ben §errn Referenten,

mid) gu berichtigen, roenn id) ben Sßortlaut bes £ommiffionS=

»orfdjlages unridjtig auslegen fotttc — glaube id) oortoeg

nod) anführen gu müffen: unter ber „bäuslid)en ©e=

meinfdjaft" ift nid)t etwa gu r-erfteben, ba§ bie betreff

fenbc ^erfon gufäHig ober in golge bes Sienftoerbält;

niffes in ben ©ebäuben wobnt, weld)e im 3ufammen=
bange mit bem §aufe fielen, fonbern es ift notbroenbig,

bafe er fo mit bem Vefdjäbigten gufammenroot)nt, roie bieS unter

ben 2lngel)örigen einer Jamilie gu gefdjel)en pflegt. 3d) roill

ben llnterfdjieb an einem nid)t feltenen Veifpiet erläutern.

gibt ©efinbe, roeld)es gänjlid) getrennt im übrigen non
ber §ausgemeinfd)aft lebt, aber freie 2Bot)nung in einem

Räume bes §aufes erljält unb mandje von iljnen roerben fo^

gar gu ben Wal)lgeiten ber Sienftberrfdjaft regelmäßig gugd
gog n. Siefe %äüe ftnb, nad) meiner 2luffüffung ber SBorte,

nid)t eingefd)loffen, fonbern bas Vanb ber ©emein:

fd)aft unb berjenige 3uftanb, ben id) »orber als ©runb
für baS (Srforbernif; bes 2Intrag§ begeidjnet l>o.be,

wirb erft bann bergefteöt, wenn bie ^perfonen für getoöbnlid)

in einer ©emeinfamfeit fid) beroegen, in weld)er ^amilien--

mitglieber fid) gu bewegen pflegen. Sann aber fet)e id) lein

Vebenfen gegen bie 3lnnaf)me bes Antrags. 2Benn ber

§err 3lbgeorbucte Sl)iel uns aus lanbwirtl)fd)aftlid)en Greifen

erläutert, baft bort fold)e Vegiel)ungen gwifdjcn ©efinbe unb
§errfd)aft nidjt mel)r betrfd)en, fo ift biefeö £aus fo rcid)

gefeguet mit lanbroirtf)fd)aftlid)en 2fiitgliebem, ba§ id) boffe,

eines berfelben werbe uns eine ©d)itberung aus ben lanb«

wirtf)fd)aftlid)en Verl)ältniffen geben. 3lber fo weit id) mit

£ilfe ber Sogi! urtl)eiten barf, obne ba§ mir bie

Ver()ältniffe fo genau befannt ftnb als oieHeidjt

bem §errn Slbgeorbneten St;iet, fo liegt bod) barin, bajj oieleS

©efinbe unmittelbar wie gamiliennütgtieber in baö §aus
aufgenommen wirb, febon ber SluSbrucf, baß eine @ntfrem=

bung nid)t in bem ©rabe ftattgefunben l)at, wie ber §err

2lbgeorbnete Zt)\d fd)ilbert. 2luf bie Sagelöl)neruerl)ättniffe

begiet)t fid) ber ^ommiffiouSoor|d)lag nid)t, unb wo bie @e=

finbeoerbältniffe fid) fo geftalten, weldje ber §err 2lbgeorb=

nete gefdjilbcrt tjat, wirb ber3uftanb nid)t berartig fein, wie

if)tt ber § 247 oorauSfe^t.

Vor allem aber, meine Herren, bitte id) ©ie bringenb,

gegen ben §errn 2lbgcorbncten Reid)enSperger bie Sebrlinge

in ber SBeife fd)onenb gu bebanbeln, wie es ber Vorfd)lag

ber ßommiffion will. SaS Verl)ältnife bcö 2el)rlings gum
Sebrmeifter ift moralifd) nid)t weit entfernt non bem 3Sert)ättni§

bes ©obnes gum §ausoater, ober follte es wenigftens nid)t

fein. Senfen ©ie an bie Sugenb biefer ^erfonen! Senfen

Sic, ba§ fie ber Regel nad) entblößt gu fein pflegen oou

eigenen SRittcln, baß fie au§erl)alb beSjenigen, was i^nen ge=

wäl)rt wirb, fid) nidjts anfdjaffen tonnen, baß bei fo jungen

ü)}enfd)en, ofjnc fonberlid) fd)led)tcu Sßillen, ber Slnreig nor;

banben fein fann, fid) einen ©egenftanb von unbebeutenbem

2Bertl)e angueignen, — unb nun »erlangt ber Vorfdjlag ber

^ommiffion, baß ©ie es bemjenigen, ber es am beften be=

urtl)eilen fann, nämlid) bem Sel)rmeifter überlaffen, ob er fo

»iel böfen SBißen bei bem Sungen oorausfe^t, baß er benft,

an bemfelben ift nid)ts »erloren, ober ob ber ßetjrtjetr nid)t gu

biefeni Ürtbeil fommt, fonbern ber 3lnfid)t ift, baß nur ein

fleiner gel)ltritt eines jungen 3)?enfd)cn »orliege, gu weld)em

bie familienartigen Vegietjungen ben 2lnreig geboten b^ben,

wäl)ienb bie SDtoraütät b£S 9)tenfd)en nid)t fo weit Ijerabge:

Junten ift, baß es gerechtfertigt wäre, bas gange fünftige

Seben bes Sel)rtingS burd) Einleitung einer Unterfud)ung gu

Scbanben gu madjen. Rad) meinem Urteil fyat bie Äom=

miffion in beiben fünften, ungtoeifetl)aft aber ^at fie in Ve=

gug auf bie Set)rlinge baS Ridjtige getroffen, wenn ©ie es

gelten laffen, baß ber SluSbrud ,,©ad)en »on unbebeutenbem

Söertbe" geeignet ift, in bas ©efe& aufgenommen gu werben;

unb bierfür fyat fid) bas ©trafgefe^bud) bereits entfd)ieben.

^Ptäftbent: 3u»örberfi fünbige id) au, baß gwei fd)rift«

lid)e Anträge eingereicht worben finb. Ser eine »on bem

.§errn Slbgeorbneten Reid)enSperger:

§ 247 Sltinea 1 ber ^ommifftonSüorlage wie folgt

gu faffen:

2öer einen Siebftal)l ober eine Unterfd)lagung

gegen 2lngel)örige, Vormünber ober ©rgieber be=

gel)t, ift nur auf Slntrag gu »erfolgen. Sie

3urüdnal)ine bes Slntrages ift guläffig.

Ser groeite Slntrag, »on bem §errn Slbgeorbneten

Dr. Sl)iet, lautet:

Ser Reid)Stag wolle befd)ließen,

in bem ßommiffionSantrage gu § 247 Sllinea 1

bie 2Borte:
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ober in beren häuslicher ®emeinfcf)aft er als

©efinfce fid) befinbet,

ju [treiben.

3d) erteile bas Söort beut £erru Slbgeorbneten von

©auden=2arputfcf)en.

Stbgeorbneter öon @au<fett=£arputfd}en : SJJeine Herren,

ich nehme nur bas SBort, um bem Slnfcfjeiu entgegenzutreten,

ber burd) bie Slusführung bes £erm Slbgeorbneten 2t)iel ent=

ftefjen fönnte, als ob, roenn ba§ §auS, entgegen bem 3ln=

trage bes §errn Slbgeorbneten Zi>id, ben SSommiffionSantrag

in bem vollen Snljalte annähme, bas gegen bas 3ntereffe ber

Sanbroirthe märe.

3d) unterfdjäfee ja öie ©adjfenntniffe bes §errn Kollegen

in feiner SBeife, ich glaube aber, roenn man auf bem Sanbe

geboren unb breifeig Satire lang praftifdjer Sanbroirtf) geroefen

ift, fo fann man bie Verhältniffe rooljl etroas genauer be=

urteilen, als wenn man fie nur trjeoretifd) fennt. 3d) mufj

S^nen fagen, bafj id) bie 2Infid)t bes £errn Slbgeorbneten

Slviet, bafj auf bem Sanbe bereite bas Verhältnis jroifchen

SDienfttjerrn nnb SDienftboten vollftänbig gelodert märe,

als unrichtig bejeicfjne. Seiber finb überhaupt biefe früher

patriardjalifdjen Verljättniffe gelodert, roeniger aber auf bem

Sanbe, als in ben ©tobten, unb roenn bem S>errn Stbgeorb;

neten S^iet irgenb etroas baran läge, biefe fdjon etroas ge;

loderten Verrjältniffe nid)t nod) mehr ju lodern, fonbern ju

befeftigen, fo müfjte er mit uns ftimmen; benn id)

fann mir nid)ts unangenehmeres benfen unb feine ©in;

ridjtung, bie meljr bas patriarchaüfdje Verhältnifj loderte, als

wenn ber SDienftfjerr nid)t mehr in ber Sage ift, geringe

SDiebftätjle ober SDiebftäljle überhaupt verleiben ju fönnen.

9Jteine §erren, gerabe ber Umftanb, bafj ber SDtenftherr in

ber Sage bleibt, gu beftimmen, ob bie ©acfje fo weit gefommen

ift, bafe er eine Slnjeige glaubt maä)en ju muffen, roirb bas

S3crr)ältnifj beffern. 3d) t)abe eben nur f)ier ausfpredjen

motten, bafj nad) meiner Ueberjeugung ber §err SIbgeorbnete

Shiet, roenn er gegen ben EommiffionSantrag fprid)t, bofu»

mentirt fjat, bafj er bie Verrjättniffe anf bem Sanbe mdjt

richtig beurteilt r)at.

?J3täftbent: ©er §err SIbgeorbnete Dr. von ©chulte

^at bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. öon Sdjulte: Sfteine Herren, id) bin

ber 2lnfid)t, bafj ber § 247 3Ilinea 1 in ber gormulirung,

roie if)n bie $ommiffion vorgelegt l)at, eigentlich unb roefentltd)

baffelbe fagt, roas Sllinea 1 bes § 247 bes ©trafgefefebuchs

fagt. 5Die Regierung E)at jebenfatts nid)t nad)geroiefen, roes=

halb bie SBorte in ber Stegterungsoorlage „ober fotd)e ^ßer;

fönen , in beren Sohn ober ®oft er fid) befinbet" ausgelaffen

roorben finb, roeshalt) biefe auSgelaffen roerben mufjten. 3d)

glaube, eine Slenberung bes ©trafgefefebudjs erforbert ihre

guten ©rünbe; es ift bei ber SBerfjanblung, in ber ©enerak

bisfuffion über bie ©trafgefefcnovette, uns roieberholt fjervor=

gehoben roorben, man möge ohne SJoth niä)t änbern; eine

foldje Slenberung liegt hier vor. 3d) roerbe bal;er für bas

Sllinea 1 ber ®ommijftonSoorlage ftimmen aus bem ©runbe,
roeit id) in ber 2t)at glaube, bafj t)kx eine 33erbefferung bes

§ 247 bes ©trafgefefces oorliegt unb aud) gegenüber ber

^Regierungsvorlage eine 33erbefferung.

2Bas hingegen bas Sllinea 2 betrifft, fo roerbe id) für

bas Slmenbement bes §errn 2lbgeorbneten %t)iio ftimmen,

roeil mir bas in ber £hat eine 35erbefferitng ju fein fcheint.

SDenn roarum bie ^ommiffion ben SUiebftarjl unter @r)egattett

mit biefer @rfd)roerung nur für ftraflos erflärt fjat, bafür

finb gar feine ©rünbe geltenb gemad)t. SBenn man mir
aus ber ^ßrayis ©rünbe anführte, bie biefen Slntrag rech>

fertigen, bann roäre es etrcas anberes. 2tud) bie Regierung
r)at in ihrer Vorlage ein berartiges S3ebürfni§ abfolut niä)t

eingefehen unb id) mufjgeftehen, bafid) nod) nidjt begreife, roarum

roir bie ^ormutirung bes GtrafgefefceS änbern motten, roenn

abfolut feine ©rünbe bafür geltenb gemad)t roorben finb. 3)afj

möglidjerroeife etroas oorfommen fann, gebe id) ju, aber blofce

3)Jöglid)feiten geben feinen 2htöfd)lag. 3JJir fd)eint aud), bafe

juriftifd) baS ehelid)e 3ufammenleben fortbauert r>on bem
Momente an, roo es überhaupt begonnen l)at. 9iun fontro^

lirt roeber ber ©taat nod) unfer 6()egefe|, in roeldjen 3JZo=

menten ba§ ehelidje 3ufammenleben beftel)t; es fönnten aber

aud) fetjr leid)t bie ^erl)ältntffe ber 2lrt fein, ba§ bei bem
beften Ginoernehmen ber ©t)egatteu bod) metteidjt jahrelang

faftifd) ein ehetid)es 3ufammenleben nid)t ftattgefunbeu hat,

ober roo es monatelang nicht ftattfinbet bei bem beften (Sin=

oernehmen, — vielleicht finb manchen berartige 33ert)ält=

niffe befannt. — 3d) febe nun gar nid)t ein, roarum

man hier nun ben SDiebftal)l nur bann für ftraflos erflären

fott, roenn er begangen ift, roäl)renb bas el)elid)e 3ufammen=
leben fortbauert; bann mu§ id) unbebingt ben ©rünben, bie

ber §err SIbgeorbnete 2l)ilo unb ber §err SIbgeorbnete

SteidjenSperger geltenb getnad)t t)at, aud) beiftimmen. 3d)

glaube, bie $orinulirung ift berart, bafe es in ber %t)at oft

juriftifd) unb aud) thatfäd)lid) fet)r fdjroer ift, ju fagen, ob

bie ©ad)e unter ben Paragraphen fällt ober nid)t.

3d) bitte baher, über ben 3ufa^ in Sltinea 2 in jebem

^aüe feparat abftimmen ju laffen.

*Pträflbcnt : ®er §>err SIbgeorbnete Dr. Steicfjenspergcr

(ßrefelb) fjat bas SBort.

Stbgeorbneter Dr. $\tia)m%peva,ev (ßrefelb): 3JJeine

Herren, ich ha&e nur ein paar SBorte gegenüber ben Sleu§e=

rungen bes Slbgeorbneten Sasfer gu erroibern.

®er §err SIbgeorbnete SaSfer hat geglaubt, ben Sehr;

fing mit bem £>ausfo£)u paratlelifiren ju fönuen. SDiefe tya--

rottete fcheint mir benn boch mel)r als füfm ju fein; ebenfo

gut fönnte man rceiter bie Ecchin ober bas sroeite 9JJäbd)en

für eine §austod)tet erflären. ©ie haben aber fdjon non
bem §errn Slbgeorbneten oon ©auden gehört, bafe bie früheren

patriarchalischen 3Serf)ättntffe im l)°hen 5Ka§e in unferen

©täbten gelodert finb; bas gilt insbefonbere oon ben ©efinbe*

nerhältniffen; ©ie roiffen, roie bas ©efinbe fommt unb gebt,

roie man meift mit ihm bran ift.

§err »on ©auden t)at aud) barauf ©eroid)t gelegt, bajj

man einen SReifter ober SDienftfjerrn nid)t nötigen fotte 31t

einer „Slnjeige", roenn unbebeutenbe Singe, auf bie er felbft

roenig Söertf) lege, ihm geflöhten roürben. SDaS gebe id) ja

üoüfommen ju, hier tritt gerabe bas ein, roas id) vorhin ju

bemerfen mir erlaubt l)abe; in folgern ^atte erfolgt eben feine

Slnjeige, unb in ber großen Siegel roirb man fagen fönnen,

bafj, roenn ber ÜDieifter ober bie SDienftherrfcfjaft feine Slnjeige

machen, bann auch feine Verfolgung ftattfinbet, — benn roer

foaft fott fid) baju gemüßigt fehen, von einer foldjeu @nt=

roeubung Slnjeige ju machen?

3ch roenbe mich nun gec^en bie ^orberung eines Stntra;

ges unb frage, roarum bie ©ienftherrfcfjaft ober ber 3Jleifter

erft einen förmlichen Slntrag fteHen fott, um bie Suftij jum
@infd)reiten ju bringen. ®afür fefje id) feinen ©runb ab.

3d) glaube, bafj es angemeffen ift, von biefem 3ufa^ ber

^ommiffion Slbftanb ju nehmen.

?Präfibent: @s ift ber ©d)lu§ ber SDiSfuffion beantragt

von bem §errn Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfud)e bie=

jenigen §erren, aufjuftehen, roeld)e ben ©d;lufeantrag unters

ftüfcen rootten.

(©efd)ieht.)

S)ie Unterftüfeung reicht aus.

Siunmehr erfuetje ich biejenigen §erren, aufjuftehen,

refpeftive fteljen ju bleiben, roelche ben ©cfjlufj ber SDisfuffion

befchlie^en wollen.

(©efäieht.)
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SaS ift bie SMjrljeit ; bie SiSfuffion ift gefdjfoffen.

3ur perfönlidjen Semerfung ertljeile id) bas SSort bem
§erm 2Ibgeorbneten Dr. Sfjiet.

Slbgeorbneter Dr. £f)tel: £err oon Sauden r^at bie

©adje fo barjuftellen oerfudjt, als wären meine SBorte einer

rein tfjeoretifdjen Selradjtung biefer Süigelcgenheit entfprun;

gen. 3dj mödjte tfmt gegenüber perföntidj nur bewerfen,

bafj tdj it)m gern jugeftefje, bafj er bie SSer^ältniffe feinet

engeren oreufnfdjen §eimat otelleidjt beffer fennt als id), id;

bagegen rcoljl mefjr ©elegenljeit habe, int ganjen Sanbe

fjerumjureifen unb mit ben betreffenben 23erfjältniffen unb ben

rerfdjiebenen Stimmungen in biefer §inficfjt befanut ju rccr=

ben. 2ßaS id) gesagt habe, f)at feineu ©runb nicht in einer

tljeoretifdjen, fonbern in einer fefjr praftifdjen Sluffaffung.

«Präfibent : Ser §err Seridjterfiatter J)at baS 28ort.

Seridjterflatter Stbgeorbneter Dr. öon ©ttjtoarjc: -JJJeine

§erren, id) werbe fef;r fürs fetii.

Grlauben ©ie mir ättnädjft, ben Kollegen oon ©djulte

bnran ju erinnern, bafe in 33ejug auf bie Seftimmung in

Slbfafe 1, wie fie oon ber Regierung t)orgefd)tagen wirb, aüer=

bings eine wefentlidje Sefdjränfung bes ©trafgefefcbudjS ein;

geführt wirb, hauptfädjtidj geboten burd) bie falfdje Subifatur bei

ber Auslegung ber betreffenben Paragraphen beS StrafgefefcbudjiS,

anbererfeits geboten burd) bie oerfdjtebenen ©rfafjrungen, bie

in ber s$raris, betreffenb bie üble Slnwenbung biefer 33efttm-

mungen, oorgefommen finb. 3meitenS ift gegen ben iperrn

Kollegen oon ©djulte fjerDorjufjeben, bafj er jebenfalls meine

9tebe unb bie beS Kollegen ©tenglein nidjt gehört ljat. Senn
mir beibe haben nid)t oon -iKöglidjfeiten als Sftotioe ber neuen

SBeftimmung gefprodjen — eines folgen fdjwercn Serfehens rcirb

uns $reunb ©djulte nicht seiljen—, fonbern mir fjaben beftimmte

gälle oorgefüljrt, unb ba mir fold,e gälle oorgefüljrt fjaben,

fo mürbe es mir lieb geraefen fein, menn £>err oon ©dnifte

ben 5Rad)rceis geführt Ijätte, bafj trofe biefer gäHe bas ©efejj

fid) gut bewährt f;abe unb einer Slbänberung nidjt bcbürfe.

©egen ben §errn Kollegen ^eidjensperger mi(I id) midj

rairberum nidjt edjauffiren; baS finb alte ©treitigfeiten, bie

mir miteinanber abjumad)en fjaben. £err College 9?eidjensperger

miß nun einmat womöglidj gar feine Stntragsbclifte unb fein

SegafitätSprinsip. Sa, meine Herren, bas ift ein Soben, auf

bem mir miteinanber nidjt fämpfen fönnen. Senn es rcirb

9tfiemanb behaupten wollen, bafj jemals eine ©efefegebung

erjftirt l}at ober erjftiven fann, bie bie ftrafredjtlidje Serfol=

gung ber Selifte unbebingt unb in allen fallen unabhängig

läfjt oon bem Antrage bes SSerte^ten ; bas ift bis jefct nod)

feiner ©efefcgebung möglidj geroefen unb rcirb aud)

feiner möglid) rcerben. gerr College 3?eidjenSperger

überfiefjt bei feinen Seflamationen, in bie er aud) bas §aus=

mäbdjen unb bie K6djin mit fjineingebradjt f;nt, bafj es fid)

nur barum fjanbelt, ju entfdjeiben, ob non amtsrcegen ober

auf 3fntrag unterfudjt rcerben fotl. SBenn ein ®ieb im

§aufe ift unb idj rcill midj gegen i^jn fdjü^en, unb id)

glaube, fjier ift eine eingerourjelte Neigung jum ©iebftafjl,

eine inveterata consuetudo furandi, rcie bie alten üsuriften

fagten, norfjanben, — bann jeige idj iljn an. 2lber rcie fefjr

ridjtig non einem praftifdjen Sanbroirtfje bemerft ift, ift bie

33erjeifjung oft ein feftereS Sanb unb ein befferes SRittef,

fid) einen treuen SDienftboten 51t erjiefjen, als roenn er un=

bebingt gleid) bas erfte 2Ral an bie ©eridjte abgeliefert rcirb.

2Bas bi? Sejeidutung „unbebeutenber Sßertf)" anlangt,

fo ift bie (Sinroenbung bes Kollegen 9ieid)enSperger unrichtig.

SBir fjaben ja biefen Segriff bereits im ©trafgefefcbudje bei

ber 33eftimmung über Sßiftualienbiebftafjl ; er bitbet bort audj

eine SSompetensgrenje, ja fogar bie ©renje jrcifdjen lieber;

tretung unb Siebftafjl.

©eftatten Sic mir ferner auf basjenige jurüdjufommen,

rcaö ber College Carter Sfjnen oorgefü^rt fjat. Sie 2luS'-

legung, bie ber Kollege Sasfer Sfjnen in Setreff bes S3orteS

„fjäuslidje ©emeinfcfjaft" gegeben l)at, fthnmt oollftänöig über=

ein mit ber Slnfdjauung, von rceldjer bie Kommiffion bei ber

Sebattirung unb 2tnnal)me bes Sljnen fjier oorliegenben jßor=

fcf)lages ausgegangen ift; — idj fann biefelbe in allen ifjren

Sesieljungen beftätigen. ©ie entfpridjt aud» ber $ed)ts=

rciffenfdjaft, bie im früheren gemeinen 9\edjt entfdjiebeu biefc

Slnfdjauung, bie ber Kollege Sasfer oorgetragen t)<xt, bei bem
§auSbiebftaljl befolgt Ijat, unb es ift fein 3iueifel oorfjanben,

bafe bie Subifatur auf Meiern alten betretenen 9Bcge aud)

fjier bas 3fid)tfge finben rcirb, rcenn fie bie besfatlfige Sfjnen

je^t uorgefdjtagene Seftimmung anjuroenben fjaben rcirb.

3Jieine Herren, bamit bie oorgefcfjlagene Seftimmung
wegen bes ©efinbes unb ber Seljrlinge nidjt mi§oerftanbeu

rcirb, fjebe idj nodj Ijeroor, ba§ in ber Äontmiffion auf bie

Slnfrage eines 3)litgliebeS einftimmig ju protofod folgenbes

fonftatirt worben ift:

6s finb unter berSljnen norgefdjlagenen Seftim=

mung aCe Seljrlinge bcaviffen, audj bie nidjt in

fjäuolidjer ©eiueinfdbaft fidj befinden; es finb aber

unter biefer oorgefdjlagenen 23e)'timmung nidjt be=

griffen ade ©efjilfen unb ©efeöen, audj wenn fie

in puSlidjer ©emeinfdjaft mit bem Serle^ten fidj

befinben.

3um ©djluB, meine Herren, erlauben ©ie mir beroor^

jufjeben, bafe bie ©infcfjaltung ber SBorte „in So()n ober Kofi

fid) befinben", weldje im (Sntrourf bes 9teidjSftrafgefe^budj§

nidjt ftanben, in ber SfeidjStagSfommiffion beantragt rourbe,

bie jur Seratfjung bes ©ntwurfs jum DieidjSftrafgefefcbudje

niebergefe^t mar. Siefe Sorte finb bamals non einem fjodj

angefeljenen 9)?itgliebe biefes §aufeS, bas bemfelben jebodj

nidjt mefjr angefjört, uorgefdjtagcu rcorben, einem 3JJitgliebe,

baS unter ben ßanbrcirtfjen eine Ijeroorragenbe ©teile ein=

nimmt unb genau in berißeife uns gegenüber in jener Kommiffion

fidj auSgefprodjen fjat, wie §crr öon ©auden es torljin getfjan

fjat. steine Herren, rcenn fortbauemb barauf Se^ug genom=

men ift, e§ mürbe ein fotdjer Siebftatjl nidjt beftraft, wenn
er nidjt angezeigt wäre, fo nergeffen bie §erren, bafe gerabe

burdj bas Sieben bes ©efinbes auf bem §>ofe oft fotdje

Siebftäfjle jur Kenntnifj bes ©enbarmen, bcS ©emeinbeoor^

fteberS ober wie bie Seilte immer fjeiien mögen, foinmt, unb

bann mufj bie ©taatSanroaltfdjaft einfdjreiteu, mag ber SienfU

fjerr wollen ober nidjt, mag er bem Sienftboten »erjeifjen

ober nidjt.

Sdj erlaube mir baljer, immer unb immer wieber bie

Sorfdjläge ber ^ommiffion gur 2lnnaf)me ju empfefjlen.

«Ptöftbent: Wix fommen jur gragefteßung.

3dj fdjlage nor, absuftimmen juoörberft über bas2lmeiu

bement bes 2lbgeorbneten 9teidjensperger ju Sllinea 1, weldjes

bafjin tautet:

Sllinea 1 ber KommiffionSuorlage wie folgt ju

fäffen:

2öer einen SDiebflafjl ober eine llntcrfdjlagung

gegen 2lngel:örige, Sormünber ober (Stjiefjer be=

ge^t, ift nur auf 2Intrag ju oerfolgen. Sie 3u=
rüdnaljme bes SlntragS ift juläffig.

SBirb bas 2Imewbement angenommen, fo ift bie Slbftim-

mung über baS Slinenbement bes §errn Dr. £f)iel befeitigt;

wirb baS Slmenbement bagegen abgeltijnt, fo fdjlage idj oor,

abjuftimmen über bas Slmenbement bes §errn Dr. Sfjtel, bas

bafjin lautet:

in bem Sllinea 1 bie 2öorte:

ober in bereu fjäuSlidjer ©emeinfdjaft er als ©e=

finbe fidj befinbet,

ju ftreidjeit,

unb jwar fdjlage idj oor, absuftimmen über baS 2lmenbement

in pofitioer gorm: ob für ben $all ber 3lnnaljme bes Komp
miffionSüorfdjlagS bie bejeidjueten SBorte beibehalten roer=

ben follen.
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©inb biefe beiben Stbftünmungen erlebigt, fo fdjtage id)

cor, abguftimmen über bas Slmenbement £(;ito gu Slbfafc 2,

welches bie 2Borte:

waljrenb ba§ eC;etid^e Sehen fortbauert,

geftricben wiffen will. Slud) hier werbe id) bie Slbftimmung

in pofitioer gorm faffen : ob für ben $all ber Slnnabme ber

^ommiffionSüorfdjläge bie 2Borte beibehalten werben foHen.

Sann fommt bie Slbftimmung über ben $ommtfftou(S=

r-orfdilag in § 247, wie er fiel) nacl) biefen uerfdjiebenen

Sjorabftimmungen geftaltet Ijaben wirb. 2ß;rb ber § 247 ber

8ommiffionSbefdjlüffe angenommen, fo ift § 247 ber Vorlage

ber oerbünbeten Regierungen beseitigt; wirb ber § 247 ber

ßommtffton3befd)lüjfe abgelehnt, fo wirb noch, abgeftimmt

über ben § 247 ber Vortage ber oerbünbeten Regierungen.

SBiberfprud) gegen bie $rageftettung roirb nid)t erhoben;

fie ift feftgefteßt, unb roir ftimmen fo ab, roie id) rwrge=

fernlagen habe.

Sd) erfuche ben §errn Schriftführer, gunächft baS Stmen=

bement ReidjenSperger gu Beriefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ©raf ton SUetft:

Ser Reichstag wolle befd)lie§en:

§ 247 Sttinea 1 ber ^ommiffion§befd)lüffe gu faffen

roie folgt:

2Ber einen S)iebftal)l ober eine Unterschlagung

gegen Singehörige, SBormünber ober ©rgteher be-

gel;t, ift nur auf Slntrag gu oerfolgen. Sie

3urücfnahme beä Antrages ifi guläffig.

^väfibent: 3d) erfuche biejenigen Herren, welche bas

eben r>erlefene Slmenbement annehmen wollen, anzuflehen.

(@efd)tef)t.)

©a§ ift bie 2)linberheit ; bas Slmenbement ift abgelehnt.

2Bir fommen jetst gur Slbftimmung über baö 2lmenbe=

ment Dr. Sfyitl Stf) erfuche biejenigen Herren, welche für

ben galt beu Slnnafjme beä § 247 nach ben ^ommiffionö-

befdjlüffen, entgegen bem Slntrage beö §erru Slbgeorbneten

Dr. £l;iel auf Streichung, im Sltinea 1 bie SBorte:

ober in bereu häuslicher ©emeinfehaft er als ©e=

finbe ftd) befinbet,

beibehalten wollen, aufguftehen.

(©efchieht.)

2)as ift bie Mehrheit; bie Sßorte finb eoentualiter beibehalten

bas Slmenbement Sfyid ift abgelehnt.

2Bir fommen je^t gu bem Slmenbement bes §errn Slb=

georbneten £liilo gu Slbfak 2. 3d) erfudje biejenigen £>erren,

wetdje, entgegen bem eintrage bes £>errn Slbgeorbneten

Sbito, in bem Eommifftonsbefcbluffe gu § 247 bie Söorte:

währenb baS eheliche 3ufammenleben fortbauert,

beibehalten wollen, aufguftehen.

(©efchieht.)

SaS ift bie Rtinberheit; bie SBorte finb geftrichen, bas
Stmenbement ty\lo ift angenommen.

Runmehr fommen wir gur Slbftimmung über § 247 ber

£ommifftonsbefd)tüffe. 3$ erfuche ben §errn Schriftführer,

ben § 247, wie er jet^t lautet, gu uerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ©raf tiott steift:

§ 247.

Söer einen Siebftafjt ober eine Unterfdjlagung

gegen Singehörige, 33ormünber ober ©rgieljer begeht,

ober wer einer sJkrfon, gu ber er im £ebrtingSüer=

hältniffe fteljt, ober in beren bäusttdjer ©emeinfehaft

er als ©efinbe fich befinbet, ©adjen r>on unbebeu=

tenbem 2Bertl)e ftieljlt ober unterfdjtägt, ift nur auf

Slntrag gu oerfolgen, Sie 3urüdnal;me bes Sln=

träges ift guläffig.

@in Siebftafjl ober eine Unterfdilagung, welche

oon Sßerwanbten auffteigenber Sinie gegen 33er-

wanbte abfteigenber Sinie ober oon einem ©Regatten

gegen ben anberen begangen worben ift, bleibt

ftraftos.

SDiefe Seftimmungen finben auf Sheilnehmer ober

SSegünftiger, welche nicht in einem ber twrbegeid)*

neten perföntidjen SSerhättniffe ftefjen , feine 2lnroen=

bung.

?Pvaflbent: 3d) erfuche biejenigen Herren, welche ben

eben üerlefenen § 247 nunmehr annehmen wollen, aufguftehen.

(©efchieht.)

£>a§ ift bie Mehrheit; ber § 247 ift angenommen unb ba*

burch bie Slbftimmung über § 247 ber Vorlage ber oerbün=

beten Regierungen befeitigt.

@ö wirb mir eben ein Slntrag auf Vertagung eingereicht

von bein §errn Slbgeorbneten Dr. 2)ohrn. 3er) erfuche bie=

jenigen Herren, welche ben Slntrag auf 33ertagung unterftü^en

wollen, aufguftehen.

(©efchieht.)

2)ie Unterftü^ung reicht au§.

Runmehr erfuche ich biejenigen §erren, welche bie 33er=

tagung befchlie^en wollen, aufguftehen.

(©efchieht.)

9Reme Herren, baö ift bie SRehrrjeit; bie Vertagung ift be<

fcfjloffen.

Räch Rüdfprache mit bem §errn ^ßräftbenten be§ preu^U

fchen SlbgeorbnetenhaufeS ertaube ich mir »orgufdjlagen, bie

nächfte ^tenarfi^ung morgen Rachmittag um 1 Uhr abgu=

halten unb proponirc als Sageöorbnung:

ben Reft ber heutigen Sageöorbnung,

alfo bie gortfefcung ber gweiten SBerattjung ber ber XII. Rom*
miffion gur Sorberathung übenniefenen Paragraphen ber Straf;

gefe^nooelle unb bie sub Rr. 2 bi§ 5 ber heutigen £age§orb;

nung aufgeführten Berichte ber ^etition§fommiffion.

SluBerbem würbe id) oorfchlagen, auf bie 2age§orbnung

gu fe£en:

ben achten unb neunten SBeridjt ber ^ommiffion für

Petitionen.

SBiberfpruch gegen bie Sageäorbnung wirb nicht erhoben

;

es finbet alfo mit ber angegebenen £age§orbnung bie nächfte

plenarfifcung morgen Rachmittag 1 Uhr ftatt.

Scb, fcbliefje bie Sifeung.

(Sc^tu§ ber Sitzung 4 Uhr.)

2)rucf unb ^erlaa bet S3ud)b ruderet ber Rorbb. Sltlgem. Beitung. ^)inbter.

Serlin, SBUhelmftrafje 32.
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35. Sigitttß

am Sormabertb, bcn 22. Sanuar 1876.

©edjäftiick 3ftiitljeUtuigcn. — gortffkung ber jtocitm Serailmng
bcö ®efet3enttmttfe, bctreff-.nb bte 2lbanterung oon SBeftitnmiwgfn

beS ©trafncfe$bud)8 für ba8 Seutfcbe 9ieid> »cm 15. üftat 1871

unb bie ßtgäniung beffflben (9tr. 54 unb 145 ber Stn'agen):

2lrt. I §§ 263, 292, -296, 303, 370; bie Debatte über Sltt. II

§ 48a refp. 49a wirb abgebrcdjen unb üertagt.

Sie ©ifcung rotrb um 1 Ufjr 25 Minuten burcf) ben

^räfibenten oon gordenbect eröffnet.

^räflbent: Sie ©itmng ift eröffnet.

Sas ^rotofoll ber geftrigen ©i£ung Hegt gur ©infidrt

auf bem 2iüreau offen.

©ntfdjulbigt finb für bie Jjeuüge ©tfcung ber §err

2Ibgeorbnete ©tumm roegen $amiüenangetegent)eiten unb ber

£err Slbgeorbnete ©raf ron §ompefd) (Süren) raegen eines

ßranfheitsfalls in feiner gamilie.

Ser £err 2lbgeorbnete Dr. ©rrjarb §at auf ad)t Soge
roegen Unroob,lfeinS Urlaub nacbgefud)t; id) tjabe ben VLx-

laub fraft meiner Sefugntfj ertljeüt.

2lls ßommtffarius bes 23unbesratl)§ rotrb in ber

heutigen ©ifcung ber 93eratbung bes achten Berichts ber

^etitionsfommiffion ber £err ©etjeime Regierungsrath lieber«

bing beiroob,nen.

SEßir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfier ©cgenftanb ber £agesorbnung ift:

yjortfctmng ber jraeitcn 23crntlmng ber ber

XII. ftommtfftott jur iöorberatfmng iiberttiefenen

Paragraphen bes (8efcb,entbJurfä, betreffend feie

Stbänberung bon Scftimmmtgcn be§ Strafgefeb^

bud)§ für bo§ beutfdje JReid) bot« 15. ffflai 1871
unb bie Grgänjung bcffelbcn, auf ©runb münbs
lidjen Öerid/ts ber ftommtffion (Rr. 145 ber Srucf=

fachen).

Sie 33eratl)ung war gebieten bis ju bem § 263.

3dj erfudje ben §errn 33erid)terftatter, feinen piafc ein*

junerjmen.

(®efd)terjt.)

3dj eröffne bie Sisfuffion über § 263 unb erteile ba§
SSort gur ©rftattung feines Berichts bem £errn Referenten.

Seridjterftatter Slbgeorbneter Dr. tum ©djumrje: Steine

Herren, bei § 263 erfuc|e id) Sie ,utnäd)ft, roegen einer nidjt

fd)önen £>efonomie bes Sruds gefäßigft bie g weite ©eite

bes Paragraphen aufjufdjlagen, alfo ©. 12. begro. ©. 13 ber

Vorlage.

SBerhanbluitjen be8 bentfdjeit SfWdjStagS.

SJleine Herren, bie ßommiffion ift mit ber Vorlage ber

Regierung einoerftanben; fie hat nur ben 3ufa§ Sbnen oor;

gefebjagen, bafc bie 3urüdnafjme bes 2lntragS julälfig fei.

Sie ©rünbe, roetdje bie ^ommtffion hierfür beftimmt haben,

biefen 2>orfd)lag Sbnen gu machen, finb bereits bei früheren

Paragraphen auSreidienb erörtert, ©eftatten Sie mir blos

nod) ju bemerfen, ba§ bie Äommiffion bei bem § 263 bie

Seftimmung, bie fie Sfmen beim § 247 oorgefdjlagen t)atte,

nidjt reprobusirt, roeil fie geglaubt Ijat, ba^ bas Vergeben

bes Betruges, roeldjes l)ier in $rage fommt, eine anbere S5c^

urtfjeilung erEjcifdjc als bie Vergeben bes SDiebftaljls unb ber

Unierfd)lagung. 9Bir empfehlen Stinen bafjer bie 2Innat)ine

ber Regierungsoorlaae mit bem SBotjdjtage ber Rommifiton,

ben 3ufafe beijufügen: „Sie 3urüdnal)me bes Slntrages ift

juläfftg."

^Prßflbcnt: Sas SBort roirb nidjt roeiter geroünfd)t; id)

fdjliefee bie Sisfuffion.

2öir fommen jur Stbftimmung.

3d) bringe ben § 263 nad) ben 33orfd)lägen ber ßom*

miffion jur 2lbftimmung. 3d) neljme an, ba^ mir bie 33er«

lefung biefes ^Paragraphen erlaffen roirb.

(3uftimmung.)

Sas ift ber gall; bie 93erlefung roirb nidjt geraünfcrjt.

Sd) erfuerje biejenigen Herren, roeldje ben § 263 nad) ben

33efd)lüffen ber Äommiffion annehmen wollen, aufsuftetjen.

(©efd;ieb:t.)

Sas ift bie -äJiefjrljeit ; ber § 263 ift angenommen.

3d) eröffne bie Sisfuffion über § 292.

3u bemfelben liegt oor ber Antrag bes §errn Slbgeoib»

neten uon Unruf) (Wagbeburg), Rr. 157 I:

in bem § 292 bie leiste 3eile, roeldje lautet:

„Sie ÜJiüdnaljme bes Antrags ift juläffig"

ju ftreid;en, eoentuell befonberS barüber ab3it=

ftimmen.

3ur>örberft ertfieile id) bem $errn 93erid)terjlatter bas

SBort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. bott ^djtoarje : ÜJleine

Herren, bas ©trafgefe|bud) tjat Die Verfolgung ber 3agb=

oergel)en oon bem 3lntrage bes 33efd)äbigten abhängig ge=

madjt; bie gegenwärtige Vorlage ftreid)t biefen ©rforöernif?

bes 2lntrags bes Sefd)äöigten.

2BaS junörberft biefe ^rage anlangt, fo l)at bie 9.om-

miffion fotgenbe ©rroäguug angeftettt: (Ss ift junädjft burd)

bie Erfahrung feftgeftettt roorben, ba§ bie ^rage, roem bas

2lntragSred)t gebüßte, in einjelnen $äßen ju aufterorbeuts

lid)en ©djroierigfeiten geführt bat; es gilt bieS namentlid)

aud) üon ber föniglid) preufufdjeu ®eie|gebuiig über StuS^

Übung beS Sagbredjts, unb es ift bie gleite 2Bat)rnel)niung

aud) in anberen bcutfd)en Säubern gemacht roorben. ©s tjat

bie ^eftftellung ber $rage, roer in einsetnen fällen ber Sagt);

berechtigte fei, roer bas Redjt rjabe, ben Antrag gu ftelJen,

ju lebhaften Erörterungen geführt. f>auptfäd)lid) roar aber fol=

genbes beftimmenb für bie ©ntfdjliefeung ber Eommiffion

:

Sas ©trafgefe^buch geht oon bem ©runbgebanfen aus, bajj

bas Sogboergehen lebiglidj bie Sntereffen beS 3agbbered,ttgten

berühre, ©s hat nun ein angefehener prenfifchor $rnftifer

in einem fet)r fd)ä^ensroertl)en Suche über bie 2Intragsbelifte

bereits, wie uns gefchienen fel)r richtig, ausgeführt, baß bieier

©runbgebanfe nicht jutreffenb ift; oielmehr ergeben fdbon bie

3agbpolijetgefe£e, inSbefonbere bie foaeuannten ©djongofefce,

bafe bie Regulirung bes 9\ed)tS jur Dtfupatiou beS frei

uml)erlaufenben SGBilbeS nicht lebigltch ©ache bes prioat;

intereffes, fonbern eine befonberS wichtige ©ache bes öffent«

lidjen unb bes roirthfdjaftlidjen 3ntereffeS ift, unb bafj bie
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©d)äbigung, roeldje burd) bic Sagboergeljen begangen wirb,

roeit IjinauSgreift über bie Greife Des unmittelbar 33e=

heiligten.

©S ift ferner in ber Rommiffton uns oon mehreren W\U
glicbern, namentlich oon einem SKitgliebe aus Bayern oer=

fixiert roorben, bafj bie ^Durchführung biefer Beftimmung bes

©trafgefe£bud)S eine roefenttidje Beeinträchtigung bes Sagb^

ftanbeS überhaupt unb ber ljiereinfd)lagenben oolfsroirthfd)aft=

liehen Sntereffen nad) fid) gejogen habe.'

(Snblid), meine Herren, tjaben mir nict)t in 3lbrebe fießen

fönnen, bafj bie Beftimmung bes ©trafgefetjbudjs, beren 2ttif=

fjebung Shnen in ber Borlagc empfohlen roirb, in bireftem

SBiberfprud) ftcf)t mit einer anberen Beftimmung bes Strafe

gefefcbuchs, nämliä) mit ber Beftimmung in § 368, 9fr. 10.

2)ort ift mit Strafe bebrofjt, mer sunt Beifpiel mit unoer=

bunbenem ©eroeljr über bas frembe Sagbreoier geht, unb roer

fid) bies ju ©d)utben fommen läfjt, roirb oon amtSroegeu jur

Unterfud)ung gejogen; menn er aber fd)iefjt, nur auf Antrag

bes Beteiligten. 2Bir haben geglaubt, bafj mir biefe Antü
nomie bes ©efefees bei ber gegenrcärtigen©elegen!t)eit mit furiren

fönnen unb finb baher mit ber Borlage barin ooflfommen

einoerftanben, bafj fünftig bas Jagboergehen in § 292 utd)t

mehr abhängen fotl oon bem Antrage bes Beriefen, fonbern

mit 9tüdfid)t auf bas öffentliche Sntereffe oon amtsroegen

»erfolgt werben fott. ®ie $ommtffion hat babei geglaubt, in

ßonfequenj ber ©runbfä&e, bie fie überhaupt in Bejug auf

bas AntragSred)t gleich bei ihrer erfien Beratung als aßge*

mein mafegebenb angenommen hat, auch hier auöfprechen ju

foflen, baß eine Ausnahme von ber amtlichen Berfolgung

bann eintrete, menn ber Befchäbigte ein Singehöriger bes

2f)äters ift. (SS fdt)eint auch, €>etr College oon Unruh
in feinem Amenbement biefen ©a£ nicht befämpft, fonbern

baö Amenbement bes £)crrn Kollegen oon Unruh ift nur ge=

richtet gegen unferen Borfd)lag, oafj bie 3urüdna()me bes

Antrages juläffig fein foH.

Steine §erren, in Bejug barauf, bafj nun £>err College

oon Unruh biefen ©djlufjfafc unferes Borfditages geftrichen

haben roiß, ertaube id) mir ju bemerfen, bafj in allen frütje=

ren Beftimmungen, bie mir Sfmcu oorgefdjlagen haben unb

bie bereits 3>hte 3uftimmung gefunben haben, bann, menn
ber Angehörige ber Antragsberedjttgte ift, ihm bie 3urücf-

nahme beS Antrags geftattet fein foß. ©ie brausen nur

unfere oorhergehenben Paragraphen, ja ben § 263, ben ©ie

eben angenommen haben, ins 2luge ju fäffen ; bann ben

§ 247, ber erft geftern roätläuftig bisfutirt roorben ift; ben

§ 232, ber ebenfalls ausführlich bisfutirt roorben ift, u. f. ro.

;

überall ift bie 3urüdnaljme bes Antrages für juläfüg erachtet

roorben, roenn ber AntragSberechtigtc ber Singehörige ift.

3d) fenne bie ©rünbe bes §errn Kollegen oon Unruh
nid)t; id) roage alfo nod) fein befinitioes Ürtljeil über bie=

felben aussprechen unb roerbe erroarten, mas er jur Be=

grünbung feines Antrages oorbringt. Bis jefct bin id) nur

in ber Sage, Sfmen bie Borfdjläge ber Slommiffton ju empfehlen.

?P*äfibent: S)er §err Abgeorbnete oon Unruh (9ftagbe=

bürg) hat bas SBort.

Abgeorbneter öon Unruh (2Jiagbeburg) : 9)Mne Herren, id)

hätte geroünfd)t, bafebieAntragSoergehen oerminbert roorbenroären';

fie finb ftattbeffenburd) bie ^ommiffion oermehrt roorben unb es ift

aud), glaube id), feine Ausfidjt oorhanben, ben ganjen PaffuS

hier im 9ieid)Stage gu ftrcidjen, nämlid) bie Berfolgung uns

abhängig oon einem Antrage flu mad)en. 3d) ha^e m^ oe§;

halb barauf befdjränfen muffen, nur ju beantragen, bajj

bie legten 3Borte geftrichen roerben mögen, nämlich bie 3u«

rüdnahme bes Antrages.

SSenn ber §err Referent angeführt hat, bafj überall, roo

bie Berfolgung oon einem Antrage abhängig gemacht roorben

ift, auch &ie 3urüduat)me geftattet ift, fo bebaure id) bas, id)

fjabe rJ** ^ n(i
'r

rt<,öimmt. §ier fann id) inSbefonbere bie

©rünbe md)t finben, roeld)e bie 3urüdnahme juläf.lg mad)en

foßen. SBenn es fid) um 3agb= unb ^ifd)ereifontraoentionen

Ijanbelt, fo roirb fid) Sebermann überlegen, ob er ben 2Jtann

jur Anzeige bringt ober nid)t. Aber roa§ I;ier bie 3urücf*

nähme bes Antrages nod) bebeuten foll, roei& id) nid)t. Sä
ift angenommen roorben bie 9iüdfid)t auf bie Angehörigen.

Abgefehen oon ber eigenthümliä)en 9tebaftion im ©chluffafc

im § 296 glaube id), ba§ man aud) Angehörigen gegenüber

ooßftänbig iu ber Sa^e ift, ftd) bas oorljer ju überlegen.

Sen ©cblufefafe hatte ich für bebenflid). 3d) bitte ©ie, bem
Antrage jujuftimmen unb bie SBorte ju ftreid)en.

*Präfibc«t: 3>er §err Abgeorbnete Beder hat bas

SSort.

Slbgeorbneter f&titv: 2Bir roollten in ber Äommiffton

urfprünglich hier bas ganje Antragsrecht beibehalten.

(©ein; richtig!)

SBenn roir uns bemnächft im öffentlichen Sntereffe wiegen

einjelncr fehroeren ^ä^e, bie oorgefommen finb, barauf be*

fd)ränft haben, bas AntragSredjt nur für bie Angehörigen

beijubehalten, für Bater, ©ohn, ©hegatten unb Brüber —

,

bas finb Angehörige im ©inne bes ©trafgefefcbud)S — fo

roaren roir, roie bei aßen Seliften unter Angehörigen, nid)t

roie bei aßen ^Deliften, roo überhaupt Antragsred)t gegeben

ift, in ber ÜNothroenbigfeit, aud) bas 9tüdnahmered)t geftatten

ju muffen.

SDceine §erren, aße erheblid)en ©rünbe, bie gegen bas

9füdnahmered)t überhaupt fpred)en: man foß mit ber 3uftij

fein ©piel treiben, man foß md)t hanbeln, ju @rpreffungs=

oerfucheu feine ©elegenheit geben — biefe treffen iu ben

engften gamilienoeihältniffen gar nid)t ju.

2>ann madje id) nod) auf eines aufmerffam. ®as An;

tragöred)t fann nidjt getheilt roerben. 3ft nun ein An=
trag gegen einen anbern 5ERittE>äter gefteßt, ber nid)t Ange=

höriger ift, ohne bafj ber Antragfteßer rou§te, fein ©ohn fei

aud) 9Jiittl)äter geroefen, unb fteflt fid) biefeS fpäter heraus,

fo fann ber Antragfteßer ot)ite 9?üdnahmered)t nicht hinbern,

bafe fein ©ohn infolge feines Antrages mitbeftraft roirb.

©ies mad)t es notljroenbig, ba^, roo ©ie für Aogefjörige bas

Antrag§red)t geftatten, ©ie aud) bie Sfüdnahme geftatten

müffen.

3d) erlaube mir nod) barauf aufmerffam ju machen,

ba§ bie ^onfeguenj fein roirb, ba§, roenn ©ie bie Anträge

ber ßommiffion ju biefem unb be:n folgenben Paragraphen

annehmen, ©ie aud) ben fd)on oon §errn Bants gefteflten

Antrag ju 370, 4 annehmen müffen, benn roas für bas

größere S)elift gilt, mu§ auch f"1 °as kleinere gelten.

^räflbcnt: SDer §err Beooßmächttgte jum Bunbesratl),

3ufÜ3minifter Dr. Seonharbt, hat bas 2Bort.

Beooßmächtigter jum BunbeSrath für bas Königreich

Preußen, ©taats= unb Suftijminifter Dr. SconhotW: 3Keine

Herren, ich möchte mir erlauben, barauf aufmerffam ju

machen, bafj es fid) oießeid)t empfehlen möchte, in britter

Sefung ben jroeiten Abfafe in einer anberen Raffung »orju»

legen. ®ie jegige Raffung ift in ber Shat redjt jroeibeutig

unb roirb leicht einen geeigneten ©egenftanb für eine nicht

freunblid)e ßritif abgeben.

(Sine gleiche Bemerfung roürbe aud) gelten in Betreff

bes jroeiten Abfa^es bec §§ 296 unb 303.

^roftfoent: SDer £err Abgeorbnete Dr. ©erharb hat

bas 9Bort.

Abgeorbneter Dr. ©erwarb: 2JJeine §erren, id) roerbe

foroohl gegen bie Raffung ber Borlage, roie gegen bie gaffung
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bcr ftommtffton ftimmen. ©ie roerben es gunädtjft nid)t oer=

fennen, baß bie ßommiffion, inbem fic bie Slngctjörigen ftrafs

lo« machen roitt, roenigftcns roenn es ber Sagbberedjtigte

roünfdjt, bannt einen Segriff in bas ©efefe hineintragen will,

ber urfprüngltd) nid)t barin liegt. SBer finb „Singehörige"?

2>ie 3lngetjörigen finb nicf)t btos bie, reelle im £>aufe finb,

fonbern bas fann ein fetjr weiter ©rab ber Serroanbtfcbaft

fein, ber nät)er prä^ifirt werben müjjte. 3Keine §erren, [teilen

©ie bie Sorlage im § 292, rote fie urfprüngüd) ceroefen ift,

roieber her. 3dj bitte ©te, fowotjt gegen bie Vorlage, roie

gegen bie S?ommtffionSbefd)lüffe ju ftimmen, roeil feine $lar=

fjeit barin ift.

#räfibent: 33er §err Slbgeorbnete ©ofolbt l;at bas

©ort.

Slbgeorbneter <£t)folbi: 3JJeine Herren, ber Segriff ber

Xngetjörigen, welchen ber §err Sorrebner berührte, ift nad)

§ 52 bes ©trafgefet}bud)S ganj beftimmt präjifirt. SDaS

£ebenfen, bas er geltenb gemacht t)at, trifft alfo nidjt ju.

dagegen laffe id) nid)t bie Gelegenheit norübergetjen,

ncd)bem ber Slntrag Unruh gefteüt roorben ift, wenigftens

bt: Stellung nnferer Partei gegenüber biefen Paragraphen

ju fennjeidjnen. @s ift geltenb gemadjt roorben, bafj ein

odfSmirtl)fd)aftlid)eS Sntereffe im ©piele fei. Scun, meine

§'rren, bas für Sefcitigung beö Sfatrages behauptete 3nter=

e ff» ift mir fefjr jroeifeltjaft unb nod) fraglicher ift mir, ob

eä ntdjt im oolfswirthfchaftlidien Sntereffe roithtiger roäre,

aßs SBilb tobtjufdnefjen. £aS angebliche üoIfSroirtl)fdjaftftd)e

3itereffe ift nur bas Sntereffe ber Sagbliebhaber, ober roie

mm bas Vergnügen in geroiffen Greifen bezeichnet, ber

„Sagbbummelei".
Sch laffe bas bahingeftellt fein, ob es überhaupt

richtig ift, ben Slntrag 51t befeitigen, unb wir habcu i
a

aud) einen Slntrag auf SSteberherfteßung ber urfprüng;

[idjen ©efefceSbeftimmung nicht geftettt unb jroar lebig=

lieh um bestritten, roeil roir glauben, bafj aflerbings

gegenüber ben Sagbpolijeigefefcen eine geroiffe Snfongruenj

erliegt, bafj auf ber einen ©eite eine polizeiliche Seftrafung

cjne Slntrag eintreten, auf ber anbem eine Seftrafung oon

enem Antrage bebingt roirb.

dagegen mufj id) bringenb bitten, ben Slntrag besternt
Slgeorbneten oon Unruh abzulehnen, benn roenn im attge=

mmen feit 1848 burd) bie ^eidjSoerfaffung feftgeftettt roor=

bet ift, bafj bas 3agbred)t, baö 9ted)t auf baö SEilb, ein SluS*

flutbeS ©igenthums ift, unb roenn roir beim ooüfommenen
©igathum, bei ber Serlefcung bes (Stgenthums burd) SDieb;

ftahl einen Slntrag gegen Singehörige julaffen refpeftioe als

Sebigung ber Seftrafung ftetten, fo fage id) bod), bajj bie

SerUmtg beä SagbredtfS ein SJfinus ift, unb bafj roir ganj

enifcfyben in einem SBiberfprud) oerfiren mürben, roenn roir

bei eier foldjen Serlefcung bes ©igenthums bie 3urücfnar)me

bes Sltrages juliefjen, mäfjrenb roir bei geringerer Serletmng
baö mit thun.

% bitte baher ben Slntrag bes §errn oon Unruh ab=

äulefjne.

^tfibent: £)er öerr Slbgeorbnete ©rumbred)t Bat o fl5

9Bort.

2%rbncter <Bxumbvtä\t: teilte Herren, barüber bin

id) meineeits gar nid)t zweifelhaft, ba^ ber Slntrag non
Unruh Sincfgeroiefen roerben mu&; benn roenn in irgenb ei;

nem gattene 3urüdnahme be§ Antrages gulälfig fein mufj,

fo mufe e§n bem gatte fein, roo Serroanbte in grage fom=
men, roo b aufbraufenbe Seibenfdjaft ben Antrag neranlafjt

hat, roeld)e ber Setreffenbe hemad) gern jurüdnimmt, um
baä nerroanid)aftlid)e Serhältnifj nid)t ju jerftören. Sd)
aber gel;e roeer. Sin fid) bin id) ein fer)r großer ©egner
ber 2lntrag§oered)en, baö roitt id) t>on ooruherein jugeftehen.

2Benn aber in einem $atte ber Slntrag erforbert roerben muß,

fo fd)cint ba§ hier ber %aVL. @3 liegt l;ier in ber Shat ein

fel)r leichtes Vergehen oor, roenn irgenb ein Sagbberedjtigter

burd) ben 3ufatt feine ©renje überfdjreitet, ober oon ber fiei=

benfd)aft be§ SagboergnügenS fid) oerleiten Iä§t, über bie

©reu je hinanzugehen, um bas 2l)ier, roeldjeS er oerfolgt,

burd) feinen Strrgriff in feine ©eroalt ju bringen. Sitte biefe UmftänDe

mad)en eö febon an fid) roünfd)enSroerth, l)ier ein Slntrag§=

oerbred)en befteljen ju laffen, unb id) bin baher oottfommen

geneigt, forool)l gegen bie Kommiffionsoorlage als gegen bie

neue 3^egierungSüorlage ju ftimmen, um e§ bann bei ber

urfprünglid)en ©efe^eSoortage ju belaffen, bie natürlich in

ber brüten ßefung nod) ben 3ufafc erhalten mu§: bie 3urücfs

nähme bes Slntrages ift jutäffig. Sßenn mau fonft bas ®r=

forbernife beS StntragS befeitigt, fo tt)ut man es rocfentlid)

aus bem ©runbe, um ben Stntragftetter nid)t in bie Sage ju

bringen, als Verfolger aufätitreten. Sa§ ift bei ben $örper=

oerle^ungen mit ber £>auptgrunb. 9tun frage id): h^ben roir

nötlng, ben Sagbbered)tigten ju fd)üfcen? 5?ann ber uid)t

immer ohne alle 9iüd'fid)t ben Slntrag auf Seftrafung ftetten,

roenn er es für notljroenbig finbet? SBarum motten ©ie nun

oeranlaffen, ba§ aud) ein SagbberedjUgter, ber jufättig bie

©renje überfchreitet, ober ein Slnberer, ber aus befonberer

Neigung rietteid)t eine ©d)tinge tu feinen ©arten ftettt, un=

bebingt beftraft roerben fott, roenn er mit bem betreffenben

3agbbered)tigteu fel)r genau befreunbet ift, ber gar nid)t§

bagegen hat, ber, roenn er gefragt roorben roäre, roat)rfd)einlid)

geantroortet haben roürbe: lieber greunb, bas tljue nur für

biefes ml
(§eiterfeit.)

Sltfo bei ^reunben cbenfo roie unter S(ngel)örigen mu§
ber Slntrag geforbert roerben, unb roenn ©ie bem jroeiten

Slbfat^ ben %a\L von greunben hnijnfe^en roottten, fo roürbe

bas meine Siebenten atterbings befeitigen. Sd) roitt aber bie

$rage nid)t weiter erörtern unb nur noch ^eroortjeben, ba§

hier üerhältuifjmäfng fet)r letd)te Sergehen oorliegen, benn bie

fd)weren, namentlid) bie geroerbömäfjtge Setreibung ber unred)t=

mäßigen Sagb wirb ja nad) anberen Paragraphen beftraft.

Scun fann id) ia anerfennen, bajj fetjr oft auf biefe

Söeife aud) bie gewerbsmäßige Sertefcung ber 3agbred)te be--

ftraft werben fann. @S ift bas aber feiueswegs notl)roenbig.

Ueberljaupt liegt l)ier nad) Sage ber Serljältniffe,

wie bie Umftänbe fid) geftaltcn, fein ©runb oor, ein 2lntrags=

oerbrechen ju befeitigen, welches wir erft oor brei — oier

Sahren befdjloffen I;aben. SJJir finb feine Uebctftänbe befaunt

geroorben, bie aus bem ©trafgefe&bud) h e^Dorgegartgen finb,

unb id) bitte ©ie bat)er, fowohl bie ^ommiffionSoorlage als

bie 9}egierungSüorIage abjulehnen unb es bei ber bisherigen

Seftimmung bes ©trafgefetibud)S 51t belaffen.

«Präf^fn*: ®§ ift bcr ©d)lup ber ©isfuffion beantragt

oon bem £errn Slbgeorbneten Salentin. Sd) erfudje bieje=

nigen Herren, aufjuftef;en, roelche ben ©chlu^antrag unter-

"tü^en rootten.

(©cfd)ieht.)

SDic Unterftü|ung reid)t aus.

SZunmehr erfud)e id) biejenigen Herren, aufjuftchen,

roetd)e ben ©dtfufj ber SDisfuffion befd)lie|en rootten.

(©efdjieht.)

S)aS ift bie SJlefjrheit; bie Sisfuffion ift gefd)toffcn.

SDer §err Serid)terftatter l;at bas 2Bort.

Serid)terftatter Stbgeorbneter Dr. öon ©djroarjc: STZeine

Herren, roas junächft bie Sehauptung bes §errn Kollegen

©rumbred)t in Sejug auf bas feitherige ©trafgefe^bud) an=

!angt unb bie besfattfigen Erfahrungen, bie ftd) t)erausgefteflt
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haben, fo bebouere id) lebhaft, bafj ein Witglicb unferer

fiommifflpn nid^t bas SBort bier im £aufe ergriffen bat, um
barjulegen, roeldjen großen Wifeftanben uub fdjroeren

9}ad)t()eUen für bas oolfsnnrtl)fd)aftlid)e Sntereffe ber $ara=

grapl) beS ©trafgefefcbud)S in feinem Sanbe geführt b flt,

Wittbeilungen, bie übrigens bie ooUfte Veftätigung aus bem

Wunbe bes Vertreters biefer Regierung erhielten.

3d) fann ben Herren oerfid)ern, bafj bie ßommiffton,

felbft ber College (Sufolbt trofe feines 2BiberroilIens gegen bie

Anfcbauung, bie f)ter oorgetragen roorben, fid) bod) nietjt ber

(Srroägung bat oerfd)liefjen fönnen, bafj bei fo fd)toeren ©d)ä=

bigungen be§ oolfsroirtbfd)aftlid)en Sntereffes bie ©trafgefefc*

gebung bringenb aufsmiorbern fei, Abhilfe ju gewähren. 2>er

|>err College ©rumbredjt bat bloö bie gälle cor Singen, roo

man gefagt fyat, ber Sagbnadjbar bat bie ©renjfteine

in ber 2afd)e. Sa, meine Herren, betreffs foldjcr gätle,

fottue ber anberen %äüe, bie §err ©rumbredjt er;

wähnt bot/ roo er fagte: ©Ott, ber Radjbar ift ja

aufrieben, wenn id) auf feinem Reoier jage, ©dringen

lege unb gaQen fieHe, mödjte id) $errn ©rumbred)t bod) ant=

roorten, bafj in biefen gätten eine friminette Verfolgung iiber*

baupt nid)t eintreten wirb. Senn roenn ber S^fjäter überjeugt

ift, bafj er im ©inoerftäubnifj mit feinem 2>agbnad)bar bau;

bell, ba§ biefer gegen bie Ausbeutung feines 3agbred)tS uid)tS

einjuroenben bat, bann fel)lt es ja bei bem Später an bem
friminellen dolus: bann fann eine Veftrafung überhaupt nidjt

eintreten; bann roürbe bie ^rage überbaupt nid)t mafcgebenb

werben, ob oon amtSroegen ober auf Antrag ju untere

fudjen fei.

Weine §erren, was bie EJiebaftion bes § 292 anlangt,

fo gebe id) bem £errn ©taatSininifter Dr. Seonbarbt ju, bafe

fie einer böcroifligeu £ritif gegenüber ju mannigfachen, ipafj*

haften Auslegungen Anlafj geben fann; aber bie$tomnüffion ift

ber Wenning geroefen, bofe es fid) Jjier barum banble, ben

fdjarfen, f)ergebrad)ten AuSbrud bes ©efefceS beijübebalten unb

bafj man biefe übelsuoflenbe $ritif mit in $auf nebmen müffe.

(Sollte aHevbingSim^aufebieWeinung oorberrfd)cnbfetn, bafj mir

einer übelrooßenben ßritif eine flonjeffion madjen müffen,

bann bin idi aud) feft überjeugt, bie ^ommiffion roirb einem

bcsfaDfigen Vorfdjlag in ber brüten fiefung feineu SBiberfprud)

entgegenfe^eu.

ai'as fd)liefslid) ben Antrag bes §errn Abgeorbneten

oon Unrul) anlangt, fo fann id) mid) auf basjenige bestehen,

roas bereits ausgefüllt ift. §err oon Unruh fdjeint in feiner

SDebuftion oöllig überfeben ju baben, bafj es fid; t)ier nidjt

um AntragSbeltfte überhaupt banbelt, fonbern um ben Am
trag bes Angel brigen, unb bafj in Vejug auf il;n bereits

maftgebenbe Vefd)lüffe bei ben frieren ^Paragraphen ge*

fafjt finb.

3d) fann baber nidfjt anbers, als 3b"en fortbauernb bie

Vorfdjläge ber ^ommiffion jur Annabme ju empfeblen.

UJräfibcnt: 2Bir fommen jur gragefteUung.

3d) fdilage oor, abjuftimmen über bas Amenbement
oon Unrul; (Wagbeburg) in pofitioer ^oxm, fobann über ben

§ 292, roie er fid) nad) biefer Abftimmung l;erausfteHen

wirb.

©egen bie ^ragefteßung roirb ein 2Biberfprud) nid)t er*

boben; roir fttmmen bemnad) fo ab.

3d) erfudje juoörberft biejenigen ^erren, roeldje im

§ 292 ber ßommiffionsbefdilüffe für ben gall ber Annabme
beffelben, entgegen bem Amenbement oon Unrub (Wagbej

bürg) auf 6treid)ung, bie lefete 3eile bes jioeiten Alinea:

„2)ie 3urüdnal)tne beS Antrages ift juläffig'',

beibehalten rooßen, aufjuftel)en.

(©efd)ief)t.)

S)aö ift bie Webrbeit; bie SCßorte finb beibehalten, bas Amenbe*

ment oon Unrub (Wagbeburg) ift abgelehnt.

2Bir fommen je^t jur Abftimmung über ben § 292 ber

5lommiffionSbefd)lüffe. %äÜt biefer, fo ftimmen roir über

§ 292 ber Vorlage ber oerbi'mbeten Regierungen ab.

3d) erfud)e biejenigen Herren, roeld)e ben § 292 ber

ÄommiffionSbefcblüffe, beffen SSertefung uns roobl erlaffen

roirb,

(3uftinunung)

unb ber jetjt unoeränbert jur Abftimmung oorliegt, annebmeu
rootlen, aufjufteben.

(®efd)iebt.)

25as ift bie Webrbeit; ber § 292 nad) ben 33efd)lüffen ber

^ommiffion ift angenommen unb baburd) bie Abftimmung
über § 292 ber Vorlage bes Vunbesratbs befeitigt.

3d) eröffne bie Sisfuffion über § 296.

3u bemfelben liegen oor: baS Amenbement bes §errn

Abgeorbneten Zi)ilo unb ©enoffen, 5tr. 150, 3:

ben jroeiten Abfa^ ju ftreid)en;

unb bas Amenbement oon Unrub (Wagbeburg), 5ir. 157 I:

im jroeiten Alinea bie lefete 3eile:

,,^ie 3urüdnabme bes Antrages ift juläffig"

ju ftreidjen.

2)ie Amenbements fteben mit jur Siisfuffion.

SDer §err 33erid)terftatter bat bas 23ort.

S3erid)terftatter Abgeorbnetcr Dr. bon «djttjarje : Weiie

Herren, jiemlid) biefelben ©rünbe, roeld)e bie ^ommiifion k-

ftimmt baben, bei § 292 in ber £>auptfad)e ber Vorlage ber

oerbi'mbeten Regierungen beijuftimmen, finb es aud) l)ier, be

bie ^ommijfion oeranlafeten, 3l)nen bie Annal)me ber 9iegii=

rungSoorlage im erften Abfafce oorjufdjlagen, alfo aud) \)\ec

ben Antrag bcS Vefdjäbigten ju befeitigen.

9SaS bagegen ben jroeiten Abfafc anlangt, fo geben roir

ol)ne weiteres bem Kollegen 2bilo barin Red)t, ba§ biefe Ve^

ftimmung, roie roir fie oorgefdjtagen baben, nidjt in ooller

Uebereinftimmung ftef>t mit ber Raffung ber £ommiffionö=

oorfd)läge ju § 370. ©s muß nämlid), meine §erren, fofern

ber Vorfd)lag ber Äommiffion ju § 296 Sbrc 3uftimmung

finbet, am ©djluffe bes § 370 aufeer ben 3iffem 5 unb 6

bie 3iffer 4 eingefdbaltet roerben. 3d) balte bas für fo felbft

oerftänblid) , ba& id) bem nid)ts beijufügen babe, als bafe eis

blofees Verfebcn in ber 3ufammenftellung oorliegt, baS jebe;

Augenblid forrigirt roerben fann.

3d) empfehle Sbnen besbalb ebenfalls bie Annahme bs

VorfdjlagS ber Regierungen mit bem 3ufafce, ben Sl)nen te

^ommiffion proponirt.

^räfibent: S)er §err Abgeorbnete Z^üo bat ki
2Bort.

j

Abgeorbnetcr Stylo : Weine Herren, ber §err Regent

hat Sbnen bereits ben £auptgrunb angegeben, roegen effeu

id) meinen Antrag geftellt habe, ben 2. Abfafe bes S296

ju ftreidjen.

Radjbem id) nämlid) aus ber Vorlage erfefjen l)ak ba§

bie Eommiifion fid) babin fdjlüffig gemad)t, bas unefugte

gifdjen unb ^rebfen überhaupt nid)t oon einem Antig ab-

l)änt)ig ju madjen — bas ift aus bem münblid)en &rid)te,

ber uns jugegangen ift, ju erfel)en — fo lag notbroeoig bie

^onfequenj barin, bafj bann aud) bie ©trafbar it bes

qualifijirten gifdjens unb trebfens natürlid) nid)t on bem

©trafantrage abhängig gemadjt roerben tonnte, unr bafe fo=

mit, roie ber #err Referent beftätigt bat, ber jroeiteAbfafe,'ie id) es

beantragt, fallen mu&. 3)er §err Referent flärt nfi heute

baf)in auf, es roäre ein Srrthum in ber 3ufam^nfteQung

ber gefaxten Vefd)lüffe, ba§ bei Rr. 4 bes § 37Q*eö ©traf»

gefefcbud)S ber ©trafantrag nid)t mehr notbroenbi/fein folle;

id) mu§ baher aud) bie anberen ©rünbe, bie midP meinem

Antrag auf ©treid)ung oeranlafjt haben, f>iec U anführen.
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Steine Herren, \$ hoffe, her £err JMege ©rjfolbt unb

feine gieunbe werben gegen bie gifdje nicht in berfelben

2Irt grausam r>erfal)ren wollen, als wie bei bem jagbbaren

SBilbe. 2)enn im üolfsmirtbjdjaftlichen Sntereffe wirb man

gewifs bejüglicb bes $ifd)fangs jugcbcn müffen, bafe nicht irgenb

eine, bie gifcherei beoaftirenbe Slrt ber SluSübung eine milbere

^Beurteilung oerbient; bie ©efifcgebung ber neueren 3eit

ftrebt auch mit Stecht mit großer ©orgfalt babin, burd) ©rlafc

tion gifdjereiorbnungen biefeS wiebtige Solfsnahrungsmütel

ju fd)ü&en, 51t »ermebren unb feinem noüfiänbigen 9tuine

entgegenarbeiten. SDiefer § 296, meine §erren, entfpringt

einem Slntrag bei 33eratb,ung bes ©trafgefe£bud)S, ber 0011

meinen politifdjen greunben ausgegangen ift. 2)er ©ntrourf

bes ©trafgefe|bud)S enitjält nämlich, biefe SBefKmmtmg nicht.

Stadlern aber im ©trafgefeftbud) eine gerovffe Slrt bes unbe=

fugten SngenS als qtialifijirt ftrafbar bingeftellt würbe, wenn
jum SBeifpiet mit Schlingen, fallen unb öergleidjen ©egcn=

ftänben gejagt würbe, fo erfdnen es angemeffen unb paffenb,

aud) beim Richen unb $rebfen, bei bem es aud) qualifijtrte

Slrten bes gangenS gibt, welche gemeinfebäbtich finb,

folche qualtfijtrte Sitten bes gifdjenS unb SlrebfenS

in bas ©trafgefefcbudj mit aufsunebmen unb härter

§u beftrafen, unb bem nerbanft ber § 296 feine

©ntftefjung. Sltterbings, wie id) annehme aus einem 33er=

fetjen, ift bamals biefe ftrafbare Sjanblung ju einem SlntragS=

Bergenen gemadjt worben, wäfjrenb beim qualifijirten Sagen,

nämlid) beim unberedjtijten Sagen mit ©dringen, fallen unb

cnberen 23orrid)tungeu, womit bem SBilbe nadigefteHt wirb,

ein gleid)es ©rforDernifj bes Slntrags fid) nid)t finbet. Sd)

betone bas, weine Herren, es ift bies eine entfebtebene 3n=
fongruenj unb ein SBiberfprud). 2>aS qualifijirte unbered)-

tigte Sagen, alfo bas Sagen in gefät)rüct)er Slrt oerlangt jur

SBeftrafung feinen Slntrag bes S3efd)äbigten, wof)l aber bas

gifd)en in gefährlicher Slrt. ©ie werben felbft jugeben, meine

§erren, ba§ bas fel)r merfroürtig ift, unb id) habe oergebenS

nad) ©rünben gefudjt, welche eine folche oerfchiebene S3ehanb=

lung rechtfertigen mödjteu. S)ie 53erhanblungen bei 95e=

ratbung bes ©trafgefefcbud)S, bie id) nad)gelefen habe, ergeben

barüber eine SluSfunft nid)t. ©s ift nun richtig, bafj bie

3teä)tfpred)ung ber höchsten ©ericbtsfjöfe SDeutfd)lanbs

gerabe in S3ejug auf bie Stotfiroenbigfeit bes ©traf»

antrogs beim qualifighten Sagen auseinanber gegan=

gen ift unb aus ber Sinologie ber Skftimmung beim

qualifijirten gifchen unb Ärebfen eine Stillegung bem ©traf*

gefeßbuihe gegeben fjat, wonad) ber Slntrag auch hierbei

nothmenbig fein fotl unb es ift namentlich 00m fädjfifthen

höchften ©erichtsljofe, wenn id) nicht irre, nur foldje SluS-

legung biefem Paragraphen gegeben worben; bie 9techtS=

fpred)ung sjkeufjenS unb ber metften ©taaten £)eutfd)lanbs

fteljt aber bem entgegen unb bie fonftante 9ied)tfpred)ung fo*

woljl ber nieberen ©erichte als wie bes preufjifdjen DbertrU
bunalS hat wieberholt erfaunr, bajj bas qualifijirte Sagen,
bas StadjfteQen bem SBilbe burd) bergleichen fünfttidje 2jor=

rid)tuugen, weldje geeignet finb, einen größeren ©d)aben an*

Suridjten, nicht r>om ©trafantrage abhängig fein fott. Stun,

meine §erren, jefet ift ©elegenljeit baju ba, biefen Sagbpara=
grapben flar unb unzweifelhaft ju fteüeu unb bies gefdjieht

burd) SBefettiguug ber erwähnten unmotioirten Snfongruenj
unb gleidje SBebanblung beiber gäQe. SBenn nun aus biefem

©runbe febon bie ©treldjung biefes Slbfa^ 2 weiner S!uf=

faffung nach gerechtfertigt wäre, fo mache id) nod) barauf auf;

merffam unb appettire an Shre eigene ©rfatjrung, welcher

©ebaben wirb angerichtet beifpietsweife burd) bas befannte

SKanöoer, baß mit 2Dnnamitpatronen gefifd)t wirb in ber Slrt,

bafj burd) ©inwerfen einer einjigen ©nnamitpatrone in ben glufe

auf glufjftreden in grofeer SluSbehnung fämmtlid)e gifche ge=

tobtet werben! Unb biefe Slrt ber unbefugten gifdjerei, biefes

5iaubfi)ftem ift fein feltenes, fonbern fommt feljr häu^g oor,

namentlid) in ©ebirgsgegenben, in benen bie Slrbeiter oom
©prengen oon ©teinen unb oou 33ergwerfsarbeiten her fich

oft unb oielfacb im 33efi§e oon ^nnamitpatronen befinben.

©S ift aber aueb befannt, bafe bas gifeben bei ^adellicbt

gleidjfaUs gemeinfdjäblid) ift unb einen ©cnaben anrichtet,

ber weit über ben ätortbeil gebt, ben ber Später überhaupt

fudjt; benu bie getöbtete Quantität überfteigt häufig bie

SJienge, welche gebraucht ober oerroertljet werben raun. @S

fenfurrirt alfo gewiffenma^en bei biefem Skrgetjen eine ©ach;

befdjäbigung in ausgeöebnteftem 9)cafec. Sd) meine aber

aud), ba bie Sefd)äbigung eine fo weit ausgebehnte ift, fönnen

©ie niemals feftftefien, wer ber eigentlich Sefdjäbtgte ift unb

baher auch, nie feftfteHen, ba& ber Sbätcr ein Slnoerwanbter

bes üBefcbäbigten ift; ber ©djaben trifft meiner Sluffaffung

nad) nie eine einjelne beftimmte ^erfon, fonbern bie gifd)erei

überhaupt, wem wollen ©ie ba ben ©trafantrag überlaffen?

SJitd) trottet baS ©ine, wenn mein Slntrag abgelehnt wirb,

bafc ber $a£l mit bem Stnoerroanbten nid)t oft oorfominen

wirb. SBenn aber ein Slnoerwanbter bem Slnoerwaubten in

biefer Slrt bie gtfd)e tobtet nnb oernid)tet, fo fel)e id) feinen

©runb ein, ben 2l)äter befonbers ju fd)ü^en. Sd) t>alte baS

oolfsn)irtt)fd)aftlid)e Sntereffc l)ier befonbers burd)fd)tagenb

unb id) beantrage, bafe ©ie ben jioeiten Slbfa^ ftreidjen.

*Pväfibeni : ®er §err Slbgeorbncte ©nfolbt bat bas

SBort.

Slbgeorbneter (£t)folbt: Steine Herren, id) glaube, bie

beiben §§ 292 unb 296 gehen, wie bereits ber gerr 33or=

rebner gefagt hat, oon wefentlich oerfebiebenen ®efid)ts=

punften aus. Sßährenb § 292 bei ber unberechtigten 3agb

tebiglid) bie S3erletjimg bes prioatredjts beftraft, beftimmt

§ 296 aKerbingS eine 5Öerlefeung, bie toeitauS nicht fpe^fifch

ben $ifdjeretbered)tigten, fonbern auch anbere trifft, ©s ift

ganj rid)tig, was ber §err Siorrebner fagte, ba§ eine geroiffe

Slrt oon giften unb ßrebfen buref) bie Slnwenbung geroiffer

SJiittel nidjt blos ben beftimmten S3erecb.tigten fcbäDigt, foit=

bem überhaupt ben ganzen 'glufe, in beffen golge aud) bie

5Rachbarbered)tigten unb foroeit ber glufe öffentlich ift, ins

öffentlicbe Sntereffe einfdjlägt. SJon biefer 3tüdiicbt aus

würbe id) aßerbingS nid)ts bagegen l)aben, ben ganjeu Slbfajj

ju ftreieben.

Sd) fomme aber nod) auf einen jweiten ^Junft. SÜir

haben in einzelnen Sänbern SDeutfd)tauDS gifeborbnungen

unb in biefen finb meift biejenigeu S3eftimmungen getroffen,

bie l)ier wieber gegeben finb, nad) welchen ein berartiges

SDeoaftiren ber f^ifd)e unb Erebfe überhaupt mit ©träfe, ans

öffentlichen 3tüdfichten überhaupt gegen Sebermann, bebroljt ift,

unb es würbe fid) nun bie $rage berausfteöen, wenn wir Slbfa^ 2

fteben liefeen : werben burd) biefen Slbfatj 2 bie Sieftimnuuigeu

ber einzelnen potijeigefetie, bie in ben einjelnen ©taaten be--

fteh^en, berogirt? SÖenn aber bie einjetnen ^olijeigefe^

gebungen aus 2öol)tfal)rtsrüdfid)ten fagen, wir nerbieten ein

berartiges gifdjen unb ßrebfen im allgemeinen Sntereffe gegen

Sebermann, fo glaube id), fönnen wir l)ier nicht bie SluS=

nähme ftatuiren, bafe ber Singehörige bei biefer allgemeinen

©efät)rlid)feit bie Sieftrafung bes Slngel)örigen oon feinem

Slntrag abhängig machen unb ben Slntrag jurücfneljmen barf.

Sch betone auch oon oornherein, bafe l)ier ein ganj anberer

©efid)tspunft ift, als ben wir fpäter bei § 370 baben ioer=

ben, wo es fid) blos um unberechtigtes gifeben unb

ßrebfen überbaubt hanbett. Sn bem fpäteren s^aragrapl)en

hanbelt es fiel) um eine reine Sßerte&ung bes ^rioatied)ts,

unb wenn id) l)ier bem Slntrage Shilo juftimme, fo will id)

bainit fein ^räjubij febaffeu für ben Slntrag, ben id) ju

§ 370 geftellt l)abe, ba& blos unbefugtes gifd)en unb Ärebfen

als SlntragSreat fielen 51t taffen ift, unb für ben ich bantt

eintreten werbe.

^täflbcnt: 3c^ jeige junäcbft an, ba§ ber Slntrag bes

§errn Slbgeorbnelen oon Unrut) (Slcagbeburg) ju biefem
s^a=

ragrapljen jurüdgejogen ift.

5Der §ert Slbgeorbnete ©rumbrecht bat bas SBort.
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Slbgeorbneter ©ruutbretfjt : EKcine Herren, roenn biefer

Paragraph fo lautete: „SBer gur Ecadjtjeit bei fyadfcQicftt ober

unter Slnrocnbung fdjäblicher ober ejplobirenber Stoffe be =

recbtigt fifdjt", bann roürbe bie 33eftrafung bod) aud) oline

Eintrag ftattftnben, beim biefe Strien bes ^ifebens ftnb in

rieleu Sanbesgefcfcen abfolut »erboten. 6rft nod) vor furjent

I;at ber preufeifebe Staat ein §ifd)ereigefe§ erlaffen, in roel=

djem, roenn ber berechtigte fo fifd)t, er bann befiraft roirb

unb jroar ol)ne Slntrag. 9tun, meine Sperren, ben Slntrag

aud) nur bei 2Ingef;örigen not^toenbig ju tnadjen, wenn er

unberechtigt in ber fraglidjen verbotenen Steife fifdü, baS

fdjeint mir burdjaus nicht richtig. 5dj möchte batjer Ijier

fetjr bringenb empfehlen, ben jroeiten Slbfafc gu }h*eicben unb

bamit bie Stcgierungsoortage jur Sinnahme ju bringen, bie

in biefem $aße gang ridjtigerroeife ben Antrag befeitigt fjat.

©enn man fann bod) unmöglich einen Slntrag forbern, roenn

Semanb etroaS uubered)tigt tfjut, mäfjrenb ber Slntrag nierjt

nötbig ift, roenn er es berechtigt tfmt. 3n beiben gäßen ift

bie 23efttmmung fo, baß fie burdjaus uidjt pafü.

^räfibent: ©er £err Slbgcorbncte Dr. Sasfer hat bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. SoSfev: 9)Ieine Herren, icf> roünfd)e

nur }u einer gefd)äftlid)en 33emerfuug baS EÖorr, roeld)e ju=

gleich bie Sdiroierigfeiten bei biefem Paragraphen befeitigen

fann. 6s roiß mir uidjt fdjön fd; einen, roie bie .^ommiffion

oorgefdjlanen fjat, bei ben einzelnen Paragraphen immer bie=

felbe 23orfd)rift über bie Slngehörigcn ju roieberftolcn. 53ieU

leicht läfü fid) *roifd)en ber groeiten unb brüten Sefuug, roenn

oießeiebt bie EKüglieber ber Slommiffion bicö übernehmen,

eine allgemeine 9>{ebaftion mad)en, roonad) äße Paragraphen
gufammcngefa§t merben, bei benen in Sßp}ic(jung auf Ein*

gehörige ein Eintrag nothroenbig ift, unb bobei bie gefefelidje

Sieget feftfteßcn, bafc bie 9iüdnal)mc beS StntragS guläffig fei.

©ies roürbe äufeertid) oereinfachen unb roürbe 5"glcich an
biefer Stelle aud) bie S chroicrigfeit befeitigen, bie oon bem
§errn Slbgcorbneten £hilo I)eruoröcf)obcii roorben ift. 3d)

roerbe be§£;atb jefct für ben Slntrag ftimmen, unb id) f)°ffe,

bafj groifdjcn ber groeiten unb brüten Sefuug bie 9lebaftionSs

oeretnberung oovbereüet roerben roirb.

Präftbcnt: ©as SSort roirb nid)t weiter geroünfdjt; id)

fdjltefce bte ©isfuffton.

©er §err E3erid)terftatter hat bas Bort.

Söeridjterftatter 3lbgeorbneter Dr. ton (Scfytoavje: SJJeine

$erren, ber Slnfdjaitunj bes £>errn Kollegen Dr. Sasfer fann

bie $ommtffion fefjr gut beiftimmen, umfomehr, als es ihr

gunächft nur barum gu tl)itn geroefeu ift, bei ben etnjclnen

S)eliften über bie Stellung be§ Angehörigen aU 33erle^ten eine

©ntfeheibung h^beijuführen. 2Beun bie einsetnen gätte feft=

gefteßt fein roerben, bann roirb fid) feljt Ieid)t eine §aftun3
finben, um bie uerfd)iebeuen SBeftimmungen ?u einer einjigen

23eftimmung jufaminenjufaffen. 3d) gebe bann ferner ohne
roeitereö ju, bafe bie 33eftimmung, roetd)C bie Äommiffton
oorfd)lägt, ju Sd)roierigfeüen in beut ^afle führen roirb,

roenn ber Später an fid) ber ^Berechtigte geroefen ift, aber er

beffen ungeachtet unter bie Sefttmmung beö § 296
beöbalb faßt, roeit er biejenige befonbere §anb(uug
oorgenommen l)at, bie Ijier baö Strafgefe^bud) mit Strafe

bebro()t hat. ©3 fdjeint mir aber bies eine ^rage ju fein,

bie roir bei ber 3ufammenfaffung ber cinjelnen 23eftimmmun=
gen in eine aßgemeine S3eftimmuug mit ertebigen fönnen,

unb roenn bie Herren unö in biefer S3ejiehung Vertrauen

fehenfen, roerben einige oon ber Äommiffion geroife gern bereit

fein, in britter Sefuug eine foldje Raffung uorgutegen. 93or

ber §anb möchte id) bitten, bafj Sie bem $ßorfd)Iage ber

ßornmiffion St;re 3ufttmmung ert(;eilen.

?Pröftbeitt: 2Bir fommen jur SXbfiimmung.

3)ieine Sjerren, id) roürbe norfd)tagen, um bem Stntrage

bes §errn Stbgeorbneten %i)\lo gerecht ju roerben, bie Slb=

ftimmung ju trennen, alfo SÜinea 1 jtt einer befonbereu

SIbftimmung ju bringen unb barauf 3I(inea 2 jur befonberen

Slbftimmung ju bringen, ©iner 2lbftimmung über ben ganjen

Paragraphen bebarf es bann meiner 31nfid)t nad) nicht.

(Sbcnfo bebarf es einer Slbftimmung über bie Vorlage nid)t

mehr; benn roenn id) Sllinea 1 befonberö jur Slbftimmung

bringe, fo bringe id) gerabe bie 9iegierung3Dortage jur 2lb=

ftimmung.

©aö §au§ ift mit ber gragefteßuug einoerftanben ; roir

ftimmen alfo getrennt ab.

3d) erfuche ben §errn Schriftführer, bas erfte 2llinea

ju uerlefen.

Schriftführer Stbgecrbneter ©raf ton pfeift

:

§ 296.

9ßer jur 9Iachtjeü, bei ^adetticht ober unter 2In=

roenbung fd)äblid)er ober e^plobirenber Stoffe unbe«

red)tigt ftfd)t ober frebft, roirb mit ©elbftrafe bis

ju fed)§hu»oert Warf ober mit ©efängni§ bis ju

fed)§ 9)?onateu beftraft.

^röfibent: 3d) erfud)e biejenigen Herren aufjuftehen,

roelche baS eben nerlefene Sllinea beS § 296 annehmen
rooßen.

(®efd)ieht.)

2)aä ift bie Mehrheit; ba§ erfte Sllinea ift angenommen.
3d) bitte nunmehr baS jroeite Sllinea ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ©raf bott ÄIcift:

3ft ba§ Vergehen gegen einen Singehöngen »er=

übt, fo tritt bie Verfolgung nur auf Eintrag ein.

®ie 3urücfuahmc be§ Slntrageä ift juläffig.

*Präfibent: 3d) erfud)e biejenigen Sperren, aufjuftehen,

roetd;e aud) biefeö eben uerlefene Sllinea annehmen rooßen.

(©cfdnef)t.)

SDa§ ift bie EJfinberheü ; ba§ groeite Sllinea ift abgelehnt.

®S beftel)t alfo § 296 nur aus bem erften Sllinea.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 303.

3u bemfelbcn liegt baS Slmenbement bes §errn Slbge^

orbneten Dr. 33anfs, 9?r. 155 I ber S)rudfad)en, uor.

©er §err S3eri i;terftatter hat baS 2Bort.

Seridjterftatter Slbgeorbneter Dr. üon Sdjwarje: ©er

§ 303 gehört ju benjenigen Paragraphen, roeldje in ber 93or=

läge felbft niebt mitentl)alten finb. ©ie Äommiffion l)at aber

auf biefen Paragraphen ihr Stugenmerf besljalb mit gerichtet,

roeil, roie id) bereits bei ber erften 93ert)anblung mir erlaubte

namens ber $ommiffion 3l;nen mitjutljeilen , bie lefetere ber

SJJeinung mar, ba§ fie afle Slntragsbelifte ins Sluge ju faffen

habe, um nad) ben aßgemeinen ©runbfä^en ber SSorfage ju

unterfudjen, ob bas betreffenbe ©elift nad) roie oor auf 3ln=

trag ju unterfuchen fei unb ob unb roeldje 93eftimmung in

S3ejug auf bie 3tücfnahme beS Eintrages ju treffen roöre. ?fun

hat bie ^ommiffion fid) bal)in geeinigt, es Ijier in ber §aupt=

fad)e beim Strafgefeljbuch ju belaffen.

6ine anberc 5rage, bie in ber ßommiffion auftrat, roar

nun bie ^rage, ob bie ^üdnahme Jttläffig fei. 6s ift bamals

oon ber Minorität ber ^ommiffion biefer Slntrag gefteßt

roorben, ben jetst ber §err 5Mege 33anfs reprobujirt. 6s

ift bamals ausbrüdlid) beantragt roorben, bie Seftimmung

mit aufjunehmen, bafe bie 9lücfnähme beS Eintrages juläffig

fei. ©er §err ^oßege 33anfS roirb roat)rfd)einlid) ben Ein-

trag nod) nät)er motioiren. 6rlauben Sie mir baf)er, je^t
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nur fotgenbeö aus ben bamals oorgetrageneu 9Jtotiuen bcr

Minorität Stmcn J)ter referiren ju bürfen. Sie Minorität

ber 5lommtifton, welche biefen Sfotrag, ba§ bie S^ücfnafjme

bes Antrages jutäffig fei, unterftüfcte, ()ob heroor, bajj bie

©achbef.d)äbigung in beu weiften gäflen nur bas finangieüe

3ntereffe bes 23efdjäbigten berühren unb bafe baljer, wenn in

ber 3roi|d)enjeit eine Slusgleidnmg bes ©cbabcns, ben bcr

23erletite erlitten, burd) beu Später erfolgt fei, jebcs ftaatliäjc

Sntereffe oerfcbwinbe, um Ijier mit beut ©trafredjt gcwiffer=

mafjenben&usgleid)beSßiuitred)tSnoä) ju überbieten. Sie9Jiajo=

rität berßommiffton hat ben Slntrag abgelehnt unb bas 9JJotiu biefer

Slblefmung war folgenbes: bie Majorität oerfannte burcfiaus

nid)t, bafe in oielen fällen bie Ausgleichung bcä ©djabcns

eine ausreidjenbe ©ül)ne bes begangenen SeliflS fei; aber fie

oerfannte anbererfeits nid)t, bajj gerabe bei biefem Setifte

fefjr oft ganj anbere 9Jtotioe bes St)äter§ in 33etract)t fommen,

als lebiglid) fotc^e, bie burd) ben SluSgleiä) bes ©äjabenö

gebecft unb erlebigt werben fönnen. 9Jieine §erren, es ift in

ber jefcigen 3eit bas Vergeben ber ©ad)befä)äbigung oon

giofjer fokaler 33cbeutung. £agtäglid) boren wir oon ben

rudjlofeften, bo$l)afteften unb mutt)ioißigften 23efä)äbigungen

oon ©adjen, namentlich 23efd)äbigungen oon Slnpflanjungen

unb anberen ©egenftänben , bie bem öffentlidjen Sntereffe

felbft bienen.

Sie ßommiffion mar baljer ber -Hceinung, bafj es mit

9tüdfid)t auf foldje $äße bebenfiid) fei, eine fo allgemeine

Sßorfdjrift ju erteilen, ba| bie 3tücfnaE)me bes Eintrages bis

jum ©traferfenntnifj juläfftg fei unb ba§ gegenüber biefer

höheren Diüdfidjt bas SJiotio surüdtreten müffe, welches ber

Antrag ber Minorität biftirt hatte, nämlich bie rein jtoil=

rechtliche grage bes ©Gabens. 2Bir haben baljer geglaubt,

hier aus friminalpolitifcben -äJcotioen ju hanbeln, raeun wir
3t)nen anraten, bem eintrage bes §erm Kollegen 23anfs

3t)re 3uftimmung nid)t ju erteilen, fonbern bier bie unbe=

bingte Siücfnaljme bes Antrages ausjufdjliefjen.

©nblid) |at bie ßommiffton Shnen noä) oorgefdjlagen,

bie §öf)e ber ©elbftrafe non neunfjunbert auf eintaufenb

SJtarf ju erhöhen aus ben ©rünben, bie idj fdjon bei

anberen Paragraphen gleicher 2Irt bie @l)re gehabt r)abe,

oorjutragen.

?P*äftbent: Ser öcrr 2lbgeorbnete Dr. 23anf§ bat ba5
2öort.

2Ibgeorbneter Dr. 53anf§: 3)?einc Herren, unter ben

Segriff ber einfachen ©ad)befd)äbigung fallen ber grofjen

97ier)rjar)l naä) geringfügige Sefdjäbigungen bes (SigenttjumS,

weldje meiner 2lnftä)t nad) ooßfommen gefüf;nt finb, roenn

(Sntfdjäbigung bafüj geleistet roirb. 3n faft aß ben 9ßun£=

ten, in benen bas öffentlidje Sntereffe in grage fommt bei

einer <Sad)befd)äbigung, bat fdjon bie beftebenbe <Strafgefefc=

gebung ßuali^fationen eintreten laffen unb berartige §aub=
lungen unter anbere 33eftimmungen bes ©trafgefe^es gefaxt.

Sä) ne^tne SBejug barauf, ba§ burd) ben § 304 auSbrüdlid;

f)erüorge]£)oben ift, bafe es feines Antrags bebarf, raenn

©egenftänbe, bie bem öffentlichen Sntereffe irgenbroie bienen,
raenn alfo öffentliche 2Inpflanjungen, bie ber §err Referent
gerabe |eroorgel)oben l;at, befdjäbigt rcerben, bann rairb

ex officio r-erfolgt; ebenfo beim §attsfriebensbrucb, ober
beim groben Unfug, ober bei gemeingefäbrlidjen §anb=
lungen, ober roenn, roie im § 305 beroorgeboben ift,

bie Sefdjäbigung eines ©ebäubes, eines 33auroerfs

irgenbroie »orliegt. 3)Jeine §erren, alle biefe <Sad;en

werben jefet fdjon ex officio »erfolgt. @s fafien alfo unter bie

einfachen Sad)befd)äbigungen bie abfolut burd) fein öffentlidjes

Sntereffe qualifisirten 9teate, roie fie im täglicfien Seben
uorfornmen — roenn im augenblidtid)en UeberroaCen ber

£eibenfd;aft, in irgenb einer ©rregung burd) geiftige ©etranfe,
roie fie in jebem SSirtf»sf)aufe oorfommen fönnen, j. 33.

ein SKenfcf) ein ©las nimmt, unter ben £ifcb wirft — foßen

aße biefe £anblungen, 3. 33. roenn ber SBirtfi bem potiseü
offijtanten, bem ©enbarmen Slnjeige gemadjt bat, unb am
anberen borgen ber SKann l)infontmt unb fagt, es tljut mir
feljr leib, unb bejablt ben <Sd;aben, ben er angcridjtet bat— im öffentlidjen Sntereffe beftraft raerben müffeu? 3d)
glaube, ba§ bier gerabe ein befonberer gaß ift, in roeldjem

nur ber ©taatsanroalt benu^t unb mit sJtedjt beultet werben

foß, um ein oerle^tes ^rioatintereffe jum Slustrag ju bringen,

eine (Sntfdjäbigung für 0 erlebte ^rioatintereffen Ijerbeijus

führen, unb id) glaube, wenn biefes prioatintereffe wirflidj

genügenb befriebigt worben ift, bann fann aucfi bas öffent=

Udje Sntcreffe nid)t mebr ma^gebenb fein, eine 33eftrafung

}u oerlangen, unb es mufj bie 3urüdnat)me bes Eintrags im
aßgemeinen juläffig fein.

^räfibeitt: ®er §err Slbgeorbnete Strudmann (2)iepl;olj)

hat bas 2Bort.

3lbgeorbneter ©iructtttann (Siepfjotj) : 3JJeine Herren,
idj mödjte bie 2lnnaf»me ber ^ommiffionSoorfdjläge empfehlen.

Sie 33eftimmuugen bes Strafgefe^budjS über bie 2lntrags=

oergeben haben in gans Seutfdjlanb uidjt blos beSbalb 3JJi^

faden erregt, weil bie 3abl ber SlntragSoergeben ju raeit

ausgebetjnt ift, fonbern namentlid) besfjatb, raeil in adengäden
bie 3urüduaf)me jttläffig ift, unb jroar in ben meiften gäden bis

ju bem erften oerurtbeilenben ©rfenntniffc. 3dj habt beSs

balb bie 9^egierung§oorlage mit ^reuben begrübt, bie bie

^ade ber 3urüdnal)me au^erorbentlicf) einfdjränft, unb id)

Ijabe mid) ebenfofet)r barüber gefreut, bafe bie ÄommiffionS*
oorlage fidj im wefentlidjen auf ganj ähnlidjeu Soben ftedt,

unb aufjerbem, abgefe(;en con ben unbebeutenben gäßen bes

§ 370, eine 3urüdnal)me nur bann nodj äuläfjt, wenn bas

Vergehen gegen Singehörige begangen ift, raeil hier überroie*

gcnbe ©rünbe ber gamiliengemetnfdjaft ju ber 3urüdnahme
genügeubcn Slnlafe geben fönnen.

Sagegen glaube id), ift es unjuläffig, bie 3urücfnahme
bes ülntrags auch noch «ber biefe §äße hinaus irgenbroo ju;

julaffen unb namentlich aud) in ben gäßen bes § 303. 3JJit

bem §erm ^oflegen 33anfs ftimme id) barin überein, ba§ h^r
nicht immer ein öffentliches Sntereffe oorliegt; aber gerabe

besljalb wirb in ber 3iegierungSoorlage foroot)l nach bem
©nftem bes ©trafgefe^buchs als ber $ommiffionSt>orlage ein

2lntrng oerlangt, bamit bie 23eftrafung eintreten fann. 3ft

ber 2lntrag aber einmal gefteßt, fo liegt abfolut fein ©runb
oor, gerabe in biefem $aße ausnahmsroeife bie 3urüdnahme
bes 2lntrags jujulaffen, abgefehen oon beu $äßen, roo es

fidj um Angehörige fjanbett. Ser §err 33orrebner leitet

bas ab aus ber Ünbebetitenbheit bes Vergehens. @s
ift richtig, bafj baffelbe in oielen gäden unbebeutenb

fein fann; id) behaupte aber, tS finb aud) oiele

fdjfoerc %aüz barunter, bie $äde nämlich, roo foldje

Sjergeheu nicht Mos aus km Slffeft ber Seibcnfd)aft hetoor*

gegangen finb, fonbern aus überlegter Bösheit. Vichts ifi

empörenber, als angufehen, wenn 33äume rudjlofer 2Beife ab-

gefd)ält finb, unb bas fann nicfjt blos bei öffentlichen Anlagen
oorfommen, wo bas Vergehen unter ben § 304 fadt, fonbern

aud) bei prioatroalbungen unb bei ^rioatgärten. ^Ridjts ift

roiberroärtiger unb empörenber, als roenn man ficht, roie

Käufer befchmu^t, 3äune unb anbere Umfriebigungen ruch=

lefer 2Beife niebergeriffen roerben. 3d) glaube, bafj baburdj

in oielen ^äden bas öffentlidje 9tedjtsberouBtfein mehr oer--

lefct wirb als burd) einen unbebeutenben Siebftahl, beu

Semanb oießeid;t aus üftotf) begel;t.

3d) glaube baljer, ba§ fein ©runb oorliegt, biefe 23er*

gehen als befonbers leichte jn behanbeln, bei benen ausnahmst
weife bie 3urüdnabme bes Antrags jebergeit juläffig fei.

2lud) bie ©efängmfeftrafe bis ju gwei Sahren, bie hier ange=

broljt ift, weift barauf hin, bafj aße ©rünbe bafür fprcdjen,

bie 3urüänat)me bes Antrages ausjufd) liefen. ©efd)ieht bas

nicht, fo ift §anbeln unb geilfdjen um bie 3urüdnahme
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ebenfo möglid), als trenn es fidj um anbete 23ergel)en fjan=

belt, um leidjte Slörperuerlefcungen, £>ausfriebenSbrud), bei

bcnen wir aud) feine 3urüdnaljme bes SlntrageS mef)r §u=

laffen.

'Ptäftbent: ©er £err Slbgeorbnete §erj Jjat bas SBort.

Slbgeorbneter £>erj: 9Jteine §erren, id) mödjte äur9?ecb>

fertigung bes non meinem $reunbe 23anfs gefteUten SlntrageS

nod) eins hinzufügen. 3d) bitte nämltdj, nidjt jn über=

fefjen, ba§ ber § 303 ntd)t ju benjeuigen Sßaragrapben ge=

fjört, weldje bem 9leid)Stage überhaupt beljufs einer 3teoifion

non ber Regierung vorgelegt finb. Sie Regierung felbft fjat

ein Söebütfnifj, baß bier SHemebur -m fdjaffen fei, offenbar

nidjt gefüllt, unb id) glaube, baß bas audj ein 9)fotio fein

bürfte, bem 2lntrage 33anfS ftattjugcben, bie $ommifftous=

befdjlüffe jtt mobifijiren.

*ßräfibent: ©er §err Slbgeorbnete ©rumbredjt fjat bas

«Sort.

Slbgeorbneter (Bnnnfcredjt : Steine Herren, id) glaube,

baß ber §err Slbgeorbnete Strudmann mit überjeugenben

SBorten nadjgeroiefen bat, baß Ijier in Der £ljat ein 33er;

brechen uorliegt, für beffen Sieftrafung man gar feinen 3ln=

trag forbern joüte, baß menigftenS febr niele berartige $äöe

unter biefe Strafbeftimmung fallen. 3d) madje nod) auf bie

Snfonfequcns aufmerfjam, baß man ben Slntrag befeitigt bat,

wenn ein Sagbberedjtigter ober ein :Jiidjtjagbbered)tigter in

ein frembes Sagbreoier geben, baß man aber tjier für eine

§anblung einen Slntrag forbert, weldje mit ©cfängniß bis

ju swci Saljren beftraft werben fann. darunter fönnen ganj

abfdjculidje SSerbredjen norfommen, unb für beren sBeftrafung

fotbert man einen Eintrag. 3d) Ijalte baS für ganj infonfes

quent, unb behalte mir für bie britte Sieratfjung einen bes=

fallfigcn Slntrag uor, weil id) mir fagen muß, baß in ber

Sljat l)ier aud) SJergeljen vorliegen, weldje man nidjt gut

oljne Antrag beftrafen fann. $ätle, wie fie einer ber Herren

9tebner angefübrt Ijat, wenn j. 33. ein ©las jerfplagen

wirb in einer SBirthJdjaft u. bgl., baS finb 23ergef)en, bie

man, wenn jufäHig ein ^olijeibeamter babei jugegen wäre,

oljne Slntrag beftrafen müßte, ©as würbe ju 3nfon=

venienjen fütjren. Slber, meine £erren, bie 23eftrafung

aller Sadjbefcfjäbigungen com Slntrage bes 23efd)äbigten

abljängig ju madjen, ift ebenfowenig praftifd). 2Bir fjaben

ben Slntrag befeitigt bei ben meiften Slörperoerlefcungen. Sie

in $rage fommenben Sadwerlefcungen fönnen ebenfo non

9iol)l)eit unb bergleidjen jeugen wie Äörperoerlefeungen. Unter

Umftänben fann man mit sJiedjt behaupten, wenn öffentliche

Anlagen ^erftört ober bcfdjäbigt werben, baß Ijier ein feljr

rofjeS 3.^ergel)en vorliegt, für bnä man nidjt einen 3lntrag er;

forbern bürfe, um bie 33eftrafung Ijerbeijufüljren. (Sö trifft

ebenfo ju, bafe man ben 2lntragft».ller nid)t in bie Sage feljen

will, bie fteinbfdjaft feines ©egnerö nod) ju uergröf3em. 3d)

bitte, bieö aüe§ ju erroägen, nieffeic^t wirb eins ber Rom-

müfionömitglieber aud) barauf fommen, um Ijier eine boppelte

S3eftimmung ju treffen, für bie fleineren 93ergefjen einen 2ln*

trag ju forbern, nid)t aber für bie größeren, bie t)ier bi§ ju

jwei Satjren ©efängnifc bebrob^t finb. 2ßie foldje SBeftim*

mungen gefaxt werben müffen, läfct fid) im 3lugenblid nidjt

angeben. 2)ajj man aber niebt fo weit gefjen foß, wie $err

College 23anfö beantragt, bas ergibt febon meine 2luöfüf>rung,

bie gerabe auf ber ganj entgegengefefcten «Seite ftetjt.

3cf) behalte mir in biefer Schiebung oor, bei ber brüten

Sefung einen betreffenben Slntrag ju ftellen, wenn er nidjt

»on fompetenterer Seite, womit id) bie §erren i\ominiffion§=

mitglieber meine, gefteUt werben foHte.

?Proflbcnt: ©§ ift ber Sd)lu§ ber £>tefuffton beantragt

non bem §errn Slbgeorbneten 33alentin. 3d) erfudje biejeni*

gen §erren, aufjuflefjen, welche ben ©djlufjantrag untere

ftüfeen wollen.

(®efd)iel;t.)

S)ie llnterjlüfeung reid)t aus.

Sd) bitte nun biejniigen Herren, fid) ju ergeben, reipef-

tioe ftet;en ju bleiben, weldje ben Sd)lu| ber SDisfufjton be-

fdjlief^en wollen.

(®efd)ieb;t.)

S5as i)l bie ^efjr^eit ; bie SDisfuffion ifl gefd)loffen.

©er £err 23erid)terftattcr l)at bas 9Bort.

93erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. uon S^hJnrje: Steine

Herren, junädjft beruht bie Sleujjerung bes ^ottegen §erj

auf einem SKifwerftänbnife. ©er § 303 ift alleröings, wie

id) bereits einleitungSroeife ju bewerfen mir erlaubte, in ber

Vorlage ber Regierung nid)t mitbegriffen. 3d) Ijabe bereits

bei ber erften ©isfuffion bie ©rünbe nuSeinanbergefe^t,

weldje ber ^ommiffion bie unabweisbare s
i5erpflid)tung auf=

erlegten, ben ganjen Katalog ber Slntrag-sbelifte im Straf=

gefe^bud) nad) ben beiben tjier mafegebenben Colinen ber

Vorlage burd)jugel)cn. sJhin t)at bas ©trafgefe^bud) bie 33er-

folgung bereits oon bem Slntrage bes 33efd)äbigten abhängig

gemadit; allein ber College £erj überfiel;!, bafe bie allge--

meine 33eftimmung ber 33orlage im § 64 nunmeljr auf ben

§ 303 unbebingt Slnwenbung leiben wirb unb baber, wenn
bier ner Slntrag bes Kollegen 33anfs nidjt angenommen wirb,

überhaupt eine 3urüdnabme bes SlntragS nidjt ftattfinbet.

Sllfo nidjt baS ©trafgefe^bud) ift es, bas fjier in 5ra3c

fommt, fonbem bie 33orlage ber Regierung ju § 64.

©ann, meine §erren, gebe id) bem Kollegen SJaufS ofjne

weiteres ju, bafe id) bas Sjßort „Saumpflanjungen", wenn
id) mid) nidjt irre, nidjt glüdtid) gcii>al)lt Ijabe. Äoßege
Strudmann Ijat mid) in biefer 23ejiel)ung bereits

forrigirt; id) f)abe 33äume gemeint, unb eS fommt
ja aud) auf baS einzelne ^üeifpiel gar nidjt an;

aber baS öffentlidje ^ntereffe nerftetje id) ()ier atlerbings nidjt

im Sinne bes § 304 bes Strafgefeßbudjs, fonbem barin,

ba{3 man mit SRüdfidjt auf bie 9)Jel)r}at)l ber ^äde, wie fie

tagtägUrf) oorfommen, nidjt bloS baS rein finanzielle Sntereffe

bes 33efd)äbigten ins Singe ju fäffen fjat, fonbem wir nor=

jugSweife in ben SJJotioen bes St)äters, bie feljr Ijäuftg nur
33oSljeit ober 9Jiutljw.lle finb, ein öffentlidjes Sntereffe erfen»

neu müffen, weldjes oerlangt, bafe l)ier ber Slntrag tfjunUtbJt

eingefdjränft, minbeftenS bafe ber Slntrag nidjt meljr begün=

ftigt wirb als bei anberen ©eliften. ©arum fjanbelt es fid)

Ijier allein. ©S Ijanbclt fid) nur barum, wie weit Sie bie

Sftüdnofjme bes SlntragS geftatten wollen.

SBaS bie Sleufeerung bes Äoüegen ©rumbredjt wegen

ber fleineren unb größeren 33efd)äbigungen anlangt, fo

mödjte id) ifjnt bereits je^t entgegenljalten, baß bie $öfje ber

Strafe l)ier nidjt in Setradjt fommt, fonbem oorjugSroeife

bie SJJotiöe bes £f)öters. 3n biefer SRüdffidjt müßte man,

wenn man eine ilnterfdjeibung treffen will, in Slnleljnung au

ältere beutfd)e ©efe^büdjer ben Unterfdjieb treffen, je nadjbem

bie Sljat gefdjefjen ift, aus 33oSljeit ober STiutfjroiUen, ober

oljne ein fol^es ÜJioüu. Sdj glaube batjer nidjt, baß auf

bem SBege, ben §err College ©rumbredjt norfd)lägt, ju einem

gebeiljlidjen 3wecfe ju gelangen fein würbe. 3d) empfehle

Stjnen bafjer bie Slnträge ber 5lommiffion jur Slnnaljme.

*}?rörtbent: Sd) fdjlage cor, juoörberft abjuftiminen über

baS Slmenbement SJanfs, ^r. 155 I, unb bann über ben § 303,

wie er fid) nad) biefer S3orabftimmung IjerausfteHt.

3ur gragefteQung fjat bas SBort ber §err Slbgeorbnete

Dr. 9ieid)enSperger (Srefelb).

Slbgeorbneter Dr. 9teidjen§j)ergeif (ßrefelb): Sdj erlaube

mir ben SBunfdj ausjufpredjen, baß über bie jwei erften Slli'
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neos abgefonbert abgeftimmt werbe, bomit biejenigen, wetdjc

überhaupt bagegen finb, bafj fjier ein StntragSoergehen cor*

Hegt, ©elegenfjeit finben, bieö bei ber Slbftimmung 511 erfen=

nen ju geben.

?Pr6fibent: Steine Herren, bas ift ein Antrag auf £tjei=

lung ber $rage: es foQ alfo guerft abgeftimmt werben über

Sllinea 1 itnb 2 jufammen, unb bann fod abgeftimmt werben

über Sllinea 3 unb 4, unb jwar mürbe bajuoörberft bicSlb=

ftimmung ü6er bas Slmenbement bes Slbgeorbneten Dr. Vanfs

|u Sllinea 4 fommen unb bann über biefe beiben Sllinea

abgeftimmt werben, roie fie ftd) nach ber Slbftimmung über

ba* Slmenbement Vanfs herauSgeftetlt haben, ©iner Slbftim*

mung über bas ©anje wirb es bann nidjt weiter bebürfen.

lieber bie 2b>tfung ber $rage t)at bas §aus ju ent=

fcfjeiben. 2Benn nidjt wiberfprodjen wirb — unb es wirb

md)t wiberfprodjen —, bann neunte ich an, bafj wir in biefer

Slrt abftimmen.

3dj erfudje bemnad) — ba bie gragefteüung jefet feft*

ftelit — ben §errn Schriftführer, jvwörberft bie Sllinea 1 unb

2 bes § 303 ju oerlefen.

©djriftführer Slbgeorbneter ©raf toon SUeift:

§ 303.

9Ber oorfä|ltd) unb redjtsmibrtg eine frembe

©adje befchäbigt ober gerftört, wirb mit ©elbftrafe

bis 51t ©intaufenb Starf ober mit ©efängnifj bis 51t

jwei Sauren beftraft.

SDer Verfud) ift ftrafbar.

^Jräftbent: 3dj erfudje biejenigen Herren, ftdj 51t er=

hieben, bie bie eben oerlefenen beiben Sllinea bes § 303 an--

nehmen wollen.

(©efdjieljt.)

2)as ift bie 9Keb^rl;eit; bie beiben Sllinea finb angenommen.

@s fommt jefct äuoörberft bie Slbftimmung über bas

Slmenbement bes Slbgeorbneten Dr. Vanfs. 3d) erfudje ben

§erm Schriftführer, baffelbe jit oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ©raf üott pfeift

:

35er 9tetd)Stag wolle befdjliefjen:

in § 303 „Slbfafc 4" ju ftreidjen unb an beffen

(Stelle ju fefcen:

SDie 3urü(fnaf)me bes Slntrags ift juläfftg.

*P*äfibent: 3dj erfudje biejenigen Herren, aufjuftel;en,

welche bas eben uerlcfene Slmenbement Vanfs annehmen
wollen.

(©efdjieht.)

SDaS ift bie Stinberheit ; bas Slmenbement ift abgelehnt.

3>dj erfudje nunmehr bie beiben Sllinea 3 unb 4 bes

ßommtffionsantrags ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ©raf Don steift:

®ie Verfolgung tritt nur auf Slntrag ein.

Sft bas Vergehen gegen einen 3lngef)örigen oer=

übt, fo ift bie 3urücfnaf)me bes Slntrages juläffig.

jßräjlbent: 3d) erfinde biejenigen §erren, welche bie

eben uertefenen beiben Sllinea annehmen wollen, aufjufte^en.

SDaS ift bie Steifheit; aud; biefe beiben Sllinea finb ange=

nommen.
®s ift bemnad) ber § 303 fo, wie er 0011 ber Äommiffum

oorgefdjlagen ift, angenommen.

3d) eröffne bie £)isfuffion über § 370.

Vecfyanblimgen be8 beutfcfcen JRei^StagS.

©er gerr Vertdjterftatter l)at bas Sßort.

Veridjterfiatter Slbgeorbneter Dr. toon <Sdjhmt$e: Steine

£>erren, ber § 370 fommt liier nur infoweit jur SDisfuffton,

als es fid) um bie 3iffer 4 im ©djlufjfafc bes Paragraphen
Ijanbelt. 6s ift nämlid) im ©trafgefekbudj gefagt:

3>n ben fällen ber 9lr. 4, 5 unb 6 tritt bie

Verfolgung nur auf Slntrag ein.

Sie 9iegierungS»orlage fagt:

3n ben gäüen ber dlt. 5 unb 6 tritt bie 23er=

folgung nur auf Slntrag ein,

fo bafj alfo bie llebertretungen, bie unter 3iffer 4 aufge=

fü^rt worben finb, fünftig oon amtswegen ju oerfolgen fein

würben.

3d) l;abe bereits »orl;tn mir erlaubt, barauf fjinjuroeifeu,

ba§ ein $ef)ler in ber 3ufammenfteEttng oorljanben iji, ba§

in ben SlomrmffionSbefcfjlüffen ber ©d)lu§fafe lauten mu§:
3n ben fällen ber 3^r. 4, 5 unb 6 tritt bie

Verfolgung nur auf Slntrag ein,

fo bafj wir in Vejug auf bie ^rage, ob bas unberechtigte gifdjen

ober förebfen auf Slntrag ober oon amtswegen ju »erfolgen

fei, es bei bem ©trafgefe^bud; belaffen wollen. SDiefe grage

ift bereits bei ber oorigen $rage fo auSfüljrlid) erörtert

worben, bafj idj nur nod; wenig hinzufügen b^abe. @s
b^anbelt fidj nur um bas unberechtigte $ifd)en unb Erebfen,

nid)t um ben gall, ber in § 296 3t)nen oorgelegt warb,

bie Slnwenbung oon ej;plobirenben ©toffen unb äfmlidjen ge;

fäf;rlid)en SRitteln, unb ba war bie ßomnüffion ber Meinung,

ba§ |ier fein ausreid^enber ©runb oorliege, um bie Ver=

folgung jenes Vergehens »on amtswegen eintreten ju laffen.

SBaS ben ©djlufjfafe anlangt:

SDie Surüdnaljme bes Slntrages ift sulaffig,

fo l;at bie Slommiffion geglaubt, ba^ aud) hier $äÜt uorliegen

fönnen, bie fo gestaltet finb, ba| eine 3urüifnähme bes 3ln=

träges bis pm ©rfenntni^ geftattet fein fönne. 3ch empfehle

Shuen mit biefer ^orreftur bie Sinnahme bes ^ommiffionS=

oorfdjlagS.

?Pröfibent: @s liegt nod) bas Slmenbement bes Slb=

georbneten Dr. Vanfs in 9Zr. 155 I oor:

in § 370 im ©djlufcfale anftatt ber 2Borte

„ber 3tr. 5 unb 6"

bie SSorte gu fe|en:

„ber 9tr. 4, 5 unb 6".

— @s ift bies ber eigentliche ^ommiffionSantrag nach ber

^orreftur bes SDrudfeljlerS.

SDer §err Slbgeorbnete @t;folbt Ijat bas SBort.

Slbgeorbneter (gtjfolbt: Steine Herren, nad)bem ber^err
'

Veridjterftatter erflärt l;at, ba§ 3tr. 4 nur in ^olge eines

SDrudfehlers weggelaffen fei, fo glaube idj auf eine weitere

Vegrünbung bes Slntrags oerjid)ten ju fönnen.

*Präfibent: SDer §err Slbgeorbnete ©rosman (©tabt £öln)

hat bas SBort.

Slbgeorbneter ©to§utan (©tabt Äöln): 2>d) glaube, fo

weit mir bie Verljanbtungen ber Slommiffion befannt finb, ift

es fein Srudfehler, bafj ^r. 4 auSgelaffen ift, fonbern biefe

Kummer ift abfid)tlid) oon ber Siajorität ber 5lom=

miffion auSgefd)ieben worben. 5DaS §auptmotio, warum
bie 9totl)wenbigfeit eines Slntrags h*er fortgelaffen

würbe, ift bas geioefeu, ba^ bei bem unbered;s

tigten giften unb ^rebfen fehr häufig ber Sin*

tragfteßer nicht gefunben werben fann. @S werben gerabe

biefe llebertretungen unb Vergehen meiftenS an £)rten, wie

©ebirgsfdjluchten ober SBälber, begangen, wo ein Ergreifen

bes greolers auf ber £bat fel;r fd^wer ift, wo häufig Semanb
erft gefunben wirb im Vefi^ oon llrebfen ober Sachen, unter

llmftänben, bie nic^t jweifetn laffen, ba^ fie gefreoelt finb,
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or)ne bajj man aber genau bic Stelle feftftcHen fann, an

melier fie gefangen finb. 2Beil alfo in biegen fallen bet

Stntragfteüer nidjt mit 23eftimmtheit ermittelt unb baljcr ein

Stntrag nid)t gcfteUt roerben fann, tjat bie Majorität ber

Äommiffion ben 2tntrag für unnötig erflärt, unb idj meine,

bafc biefer ©runb bur<hfcf)tagenb ift. Sd) möchte baljer r>or-

fernlagen, hier nidjt bie Sir. 4 roieber einzuführen, jutnat aud)

ber ©runb, ber früher gettenb gemacht rourbe, bafj ein 2Siber=

fprud) eintreten fönnte mit § 296, nunmehr fortgefallen ift,

nacfjbem ber r>on ber ^ommiffion rrorgcfd)tagene 3ufafe ju

biefem Paragraphen burd) 93efd)lufj bes §aufes abgelehnt ift.

«Präftbent: ®er §err Stbgeorbnete ©nfolbt hat bas

2Bort.

Stbgeorbneter (£t)folbt: SJJeine Herren, nadj ben 6r=

flärungen bes £>erm Sieferenten unb bes §erm 23orrebners

ift mir nid)t red)t flar, roas eigentlich bie ^ommtffion ge=

roollt hat. ®er £err Referent t;at gefagt, es märe in ber

$ommiffton mit Majorität befdjloffen roorben, es bei ber jefet

beftefjenben StntragSübertretung ju Iaffcn, roäfjrenb, roeun icf)

ben §errn 23orrebner richtig cerftanben habe, bie fiommiffion

bei ber 3ufammenfte(Iung 9?r. 4 abfidjtltd) meggelaffen haben

foü. 2Benn ler^tereö ber galt ift, halte id) aud) ben 2tntrag

23anfS aufrecht, unb id) erlaube mir zur Begründung beffelben

nur barauf aufmerffam 511 machen, bafj, roenn mir für bie 23e=

feitigung bes StntragS bei bem unberechtigten Segen geftimmt

haben, es in ber Grroägung gefcfjerjen ift, bafc bei bem un=

berechtigten Sagen burd) bie 2trt bes Sagens mit bem
©eroefjr leidjt Gjrjeffe unb Slusfdjreitungen trorfommen

tonnen, bie fo gefährlich finb, baß bas öffentltcrje

Sntereffe babei beteiligt ift; bagegen I;aben mir in alle=

rcege uid)t ju erfennen r>ermod)t, bafe bei bem einfadjen

unberechtigten gifdjen unb ßrebfen biefe (Srjeffe mögltd) fein

folten, roenn Semanb, mit einer 2lngelrutlje uerfehen, in einem

fremben Bad) fifdjt.

2Bas ben ©runb betrifft, ben ber £>err Borrebner an?

führte, ber eigent(id) Bcredjtigle fei nie 51t finben, — meine

Sperren, roie fteHt fict) biefer ©runb in ber prajris? @S ftfdjt

unb frebft Semanb; er mirb angezeigt unb fagt: id) habe

bas 3ied»t. £>ie grage, wer bas 9{cd)t hat, läßt fid) b(oS im
3»ottpro§e& entfd)eiben. Sßenn nun fein Bcred)tigter auftritt,

fotl unb fann überhaupt ber ©tatsauroalt ben 3irnlproje&

führen? 3d) glaube, biefer fann im Bimlprojefe gar nidjt

als Partei auftreten. 2Benn fid) 9iiemanb als gifdjberecfjtig*

ter finbet, fo ift es zweifellos baS Pttr»atred)t ber gifdjerei,

um roclches es fid) hier allein I;anbelt, nidjt »erlebt roorben.

Senn roem ber gifd) unb $rebs red)t gufteljt, ift gcroöhnlid)

burd) bie SanbeSgefefegebuugen beftimmt; finbet fid) nad)

biefen fein Beredjtigter auf, fo roirb Memanb fagen tonnen,

bafj, um einen gifd» ju fangen, bas öffentliche Sntereffe uer=

lefet ift, fo bajj rron amtsroegen etugefdjritten roerben fann.

2>teS trifft aber um fo mehr ju, wenn ein Bered)tigter ba

ift unb biefer fid) um bie angeblidjc Berechtigung feiner

Stechte nicht befümmert. Sd) bemerfe roieberl)olt, bafe bas=

jenige gifchen, roas im öffentlichen Sntereffe fdjäblid) ift, be-

reits burd) frühere Paragraphen getroffen ift. Sd) bitte ba=

her, ben 2lntrag Banfs unb ©cti offen anzunehmen, roie mir

ihn geftctlt haben.

*Präfibcnt: ®er .§err Stbgeorbnete ©rumbrecht hat bas

3Bort.

Slbgeorbnetcr ®rutn6rc^t: Sa, meine §erren, in biefem

gälte muf} id) benfelben SBuufd) ausfpreefen; benn roenn

irgenb, fo ift hier ein Antrag nothroenbig, um bie S3eftra«

fung als gered)tfertigt erfcheinen ju laffeu. 2Bo, roie oou
einem §errn 33orrebner gefagt ift, bic ©renjen ber 33erect)=

tigungen fo unbeftimmt finb, reo man oft gar feinen S3ered)=

tigten hat, ba fotl tron amtsroegen eingefdjritten werben,

roenn irgenbroo Semanb gefifd)t hat?! Sd) fyaltc wirflid) in

biefem gaüe ben 2Intrag für fo nothroenbig, roie in irgenb

einem, unb aud) bas Sfedjtsberoufetfein baburd) gar nid)t für

Beriefet, bafe, roenn Semanb unbcredjtigt gefifd)t hat, er in

golge ber 9Hd)tftelIung bes 2lutrags unbeftraft bleibt. Sd)
bitte Sie alfo, in biefem gaQe unbebingt, aud) in ^onfequenj

ber früheren 33efd)tüffe, namentlich bes bei § 303 gefaxten,

jebenfaEs ben SIntrag für nothroenbig ju erflären unb bamit

bie Vir. 4 ebenfo ju behanbeln, roie 9ir. 5 unb 6.

Praflbent: 2)er §err Stbgeorbnete oon 6unn t)at bas

SBort.

Stbgeorbneter uo« (£nnt): 3JIcine Herren, ich glaube,

£>err College ©roSman ift mifeuerftanben roorben. ©s fommt
häufig uor, bafe es feftfteht, ber 2t)äter ift nicht berechtigt ju

fifd)cn; roer aber eigentlid) ber Berechtigte ift, fann nicht

feftgeftellt roerben. 3n einem fotdjen gaHe führt bas Antrags-

erforbernife baju, bafe bas ©trafoerfal)ren nicht eingeleitet

roerben fann, obrool)f es l)öd)ft roünfd)cnSroerth roäre. Sd)

bitte bem 2tntrage beä §erm 2lbgeorbneten ©roSman beiju=

ftimmen unb 9?r. 4 nid)t aufzunehmen.

Pvöfxbent: S)er §err Stbgeorbnete greiherr Utovbed

jur Rabenau t;at bas SBort.

Slbgeorbneter greiherr JRorbetf jur (Rabenau: Steine

Herren, id) rciü mir erlauben, Shnen eine praftifd)e SEuftra-

tiou ju bem ju geben, roas ber §err Stbgeorbnete ©roSman
eben angeführt hat - 3n geroiffeu gätlen ift es jroar fehr

oft feftäuftellen, ba§ ein greuel überhaupt ftattgefunben habe,

aber ber Ort, roo ber grcuel ftattgefunben hat, unb ber 3Ser-

lefcte ift fef)r oft nicht feftjufiellen. ©0 ift es }. 33. tror=

gefommen, bafe ein Machbar uon mir einen Sagbfreoler ent«

bedt hat, bei bem bei ber gerichtlichen §ausfud)ung9Bilb oorgefutu

ben rourbe. ®er 9JJann roufetc, bafe mein ÜRacf)bar fetjavf roar, unb

ba§ er ben Stntrag auf 33eftrafung bereits gefteöt ^atte. ©a
fagte er: ja, er habe bas SBilb gefrer>elt, bas fönne er nid)t

»erabreben, aber er h^c nid)t auf beffen Sagb gefreoett, ber

ben 2lntrag auf Beftrafung gefteöt habe, fonbem auf ber

Sagb tron „mir" gefreoelt, — roie er fagte: „auf ber rron

bem 33aron". Sd) rourbe tron bem ©eridjt als 3euge tror=

gelabcn unb gefragt: rooüen ©ic aud) Stntrag auf Beftrafung

fteÜen? Sd) habe barauf erroibert: id) ftelle fel)r ungern ber=

artige 2lnträge, id) ha^ c t»iö jefet nod) nie einen fold)en ge=

fteöt. SDer 9tid)ter fagte mir: galten ©ie es nicht

im öffent(id)en Sntereffe für erforberlid)
, ba§ ein

©ubjeft, roie ber Slngeflagte, beftraft roirb? 3_d) fagte: ja, id)

halte ba§ atlerbings im öffentlichen Sntereffe für geboten;

roenn es nur mein eigenes roäre, fo roürbe id) es nidjt be=

antragen; fo aber beantrage id) bie 33eftrafung. Sd) habe

alfo bie 93eftrafung beantragt, ber Wann ift beftraft roorben,

unb r>ieHeid)t uierjehn Jage nachher roaren mir fedjs ber

fd)önften Dbftbäume uon ungefähr einem gufj Surchmeffer

jur £>älfte tl)eilrocife gerinbet, bei ben brei anberen roaren ©chu^»
nägel in bie Dftnbe hineingetrieben unb aufterbem ein 33aum—
Wellingtonia gigantea — , ein feltener 3ierbaum, rron einer

©d)önf)eit, roie er rool)t nittjt ein groeites 9M in 2)eutfd)lanb

oorfommt, mit ber 2tj;t angehauen. 2Bcr ber Später roar,

fann id) nicht beroeifen. — Weine Herren, bas roar ber ein=

jige 2tntrag, ben id) in meinem Seben geftellt habe, — id)

ftelle feinen roieber. Sßenu ©ie glauben, ba& es im öffent=

tid)cu Sntereffe liegt, bei berartigen 23ergef)en nur auf2Intrag

beftrafen ju laffeu, fo glaube id), ©ie roerben mit ber 3eit

von biefer ibealen 2tuffaffung surüdfontmen.

^väpent: @s ift ein ©cblujjantrag eingereicht oon bem
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£errn Slbgeorbneten Stotentin. 3d) crfitd;e biejenigen Herren

anzuflehen, bie bcn ©djtußantrag unterführen wollen.

(®ef$ie§t.)

£)ic Uutcrftüfcung reicht aus.

Shinmefjr erfud^c id) biejenigen Herren, aufeuftehen,

reelle bcn ©d)luß ber SDisfuffton befc^liejsen motten.

(©efdneljt.)

SDaS ift Die 2M)rfjcit; bie SHsfuffion ift gef^Ioffen.

2)er §err 33erid)terftatter f»at bas SBort.

33ertdf)terftattcr Slbgeorbneter Dr. öou ©d)tt9arje : SJJetne

£erren, nach ber SBortfaffung bes ^ßrotofoEö ifi es atterbings

zweifelhaft, bas muß id) nad) nochmaliger @infid)t bes *proto=

fotts jugeftcfien; aber roie id) ben $ef)ler bemerft habe, baß

Str. 4 in ber 3ufammenftellung auSgetaffen, habe id) mit

mehreren -Diitgliebern ber $ommiffion gefprodjen, unb bie

haben mir gefagt, bie Sir. 4 müßte nod) cingefd)altct roerben,

bas fei bie Slbftdjt ber Äonnniffion geroefen. 3dj meinestheils

lege, ehrlich gejagt, auf bie Sir. 4 feinen großen SBerth; id)

gebe ju, baß bas trolfsroirthfd)aftlid)e Sutereffe gegen bie@in=

fd)altung ber Sir. 4 geltenb gemacht werben fann, unb mürbe

baljcr einoerftanben fein, menn ©ie bie Sir. 4 [treiben. 3<h
bin, roie gefagt, als Sieferent nid)t mefjr in ber Sage, ht-

ftimmt fagen ju fönnen, roaS ber 23efd)tuß ber ^ommvffiou

gemefen ift, ba bas protofott unbeutlid) ift.

Ptüfibent : SJieine £erreu, mir fommen jur 2lbftim=

mung.

3d) muß ben Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. Sknfs
bod) als befonberen Slntrag betrachten, ba nid)t feftftel)t, roas

ber S3efd)luß ber $ommiffion ift, unb außerbem bie Vorlage

gebrudt »orliegt, roonad) nur bie Hummern 5 unb 6 aufge=

führt roerben.

3d) fd)lage oor, abjuftimmen über ben Antrag bes £erm
Dr. 23anfs unb ©enoffen, Sir. 155 I ber 2)rudfad)en, fobann

über bcn § 370 ber 5bmmiffionsbefd)lüffe, roie er fid) nad)

biefer Storabfttmmung herauSgeftettt Ijat, — faßt bcrfelbe,

über ben Paragraphen ber Vorlage.

©cgen bie grageftettung roirb Sßiberfprud) ntrfjt erhoben

;

fie ift fefigeftettt.

3d) erfudje bas Slmenbement bes §erm Slbgeorbneten

Dr. SBanfs ju nerlefen.

Schriftführer Stbgeorbneter ©raf toott 5Uetft:

2)er 9ieid)Stag rooffe befdjließen:

in § 370 im ©djtußfafce anftatt ber SBorte

„ber Sir. 5 unb 6"

bie Sorte 31t fefcen:

„ber Sir. 4, 5 unb 6".

Praftbent: 3d) erfudje biejenigeu Herren, welche ben

eben »erlefenen Slntrag annehmen motten, aufjuftehen.

(©efd;iel)t.)

SDas ift bie SJiinberljcU; ber Slntrag ift abgelehnt.

3<h bringe nunmehr ben Slntrag ber ^ommiffion, ber

uncerönbert geblieben ift, jur Slbftimmung. 3d) erfud)e bie=

jenigen §erren, roelcfje ben § 370 nad} ben 23efd)tüffen ber

ßommiffion annehmen motten, aufjuftetien.

(©efd)ie^t.)

SDa§ ift bie SOZerjr^ett ; ber § 370 ift angenommen.
2Bir gefien über jur 2)iöfuffion beö § 48a, forrefpon-

birenb mit § 49a ber Sßorlage.

3d) eröffne biß Sisfuffion über biefen Paragraphen. 3u

bemfelben liegen uor: ber Antrag be« §errn 2tbgeorbneteu

Dr. 33anfs, 3^r. 156 ber SDrudfadjen, foroie ber Slntrag beö

(Qexxn 2lbgeorbnctcn Dr. Saöfer, 9ir. 157 II. 3dj bemerfe,

baß in bem gebrudten Slutrage nad) ber 2)iittl;eilung beä

§crrn 2lntragftetterä fid) eine Dmiffion befinbet. muß
in ber britten 3eüe beö 2lntrag§ nad) bem Sßortc „23er-

bredjenS" eingefdjaltct roerben „ober jur £I;cilnaI)tue an
einem foldjeu 23erbred;en y/

. 2)er Slntrag tieißt bafjer:

Söer eö unternimmt, einen Slnberen jur öegefjung

eineö mit bem^obe ober mit lebenslänglichem 3udjt*

l;au§ ober mit lebenslänglicher ^eftungsljaft bebrof»-

ten 23erbred)cn§ ober jur Sheilnal;me an einem folgen

a3erbred)cu anjuftiften (§ 48), roirb, foroeit bas ©e-

fefc nid)t eine anbere ©träfe anbrol;t, mit ©efängniß

nid)t unter brei Monaten beftraft.

©leidje ©träfe trifft beteiligen, roelct)cr einem

2lnberen gegenüber jur 33egel)ung eines ber im 3(b=

fa^ 1 bejeidineten 33crbred)en ober jur Shcilnahme

an einem foldjen 33erbred)eu fid) erbietet, foroie ben*

jenigen, roeld)er ein fotdjes ßrbieten annimmt.

2(ußerbein liegt cor ber Slntrag bes §erm Slbgeorbneteu

Sfjifo unb ©enoffen, Sir. 150, 4.

2ltte biefe 2lnträge fielen mit jur Sisfuffion.

SDer §err 33eriä)terftatter Ijat baö SBort.

33erid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. üon Sttimav^c: 3)ieine

Herren, id) bin bis je£t bemüht gemefen, Sljnen bei bem
Vortrage über jeben einzelnen Paragraphen ber SSorlage bie

besfattfigen 33efd)lüffe ber ^ommiffion unb möglid)ft oottftän*

big ben ©aug ber ©isfuffion in ber ^ommiffion, foroie aud)

biejenigen Slnträge oorjufül)ren, roeld)e jroar geftettt, aber von

ber Majorität nidjt angenommen finb. 3d) roerbe aud) fe|t

oerfud)en, 3l)nen ein treues 33Ub ber Sishtffion in ber £om=

mifflou ebenforooljt als aud) ber Sftottoirung berjenigen eiiu

jetnen' Slnträge ju liefern, roeldje oon ber Majorität ber

kommiffion nidjt angenommen finb.

©eftatten ©ie mir, um eine möglid)ft freie 33ahn für

bie Hauptfrage ju eröffnen, sunäd)ft in bie 2lnträge, bie in

ber föommiffion ju § 49a ber ©trafred)tsnooette geftettt

roorben finb unb 3l)nen bereits im ©rude Dorliegen, näher

einzugehen. Steine Herren, bie Slnträge, bie neuerbings nun=

met)r oon ben Kollegen Sasfer unb Sf)iCo ju Stbfa^ 2 bes

§ 48a geftettt roorben finb, finben ©ic bereits in ben

Anträgen, bie in ber ^ommiffion geftettt roorben roareu.

3d) glaube aber, es roirb gut fein, menn id) einige biefer

Slnträge, bie in ber ^ommiffion geftettt roorben finb, bereits

jefct xrottftänbig erlebige, bamit mir, roie bemerft, uns auf bie

§auptfad)e felbft befdjränfen fönnen.

®as finb oorsugsrceife »ier fünfte, bie id) babei ju be=

rüdfid)tigen hätte.

©ie roerben junäd)ft finben, baß in ben einjelneu

Stnträgen eine siemlid) ftarfe 2Serfd)iebenheit in 33ejiehung

auf bie ©trafhöhe, roeldie für erfolgtofe ©tiftung ange=

brofjt roirb, ju finben ift. 3um Sljeil fehrt bie böhere

©träfe in bem 2lntrage bes Kollegen 33anfs, ber S^nen heute

reprobujirt roorben ift, jurüd. Sie ^rage, ob 3ud)thauSs

ftrafe eintreten fott ober md)t, rourbe jebod) in ber Eommiffion

felbft als nebenfäd)lid) behanbelt, unb es ift insbefonbere

von bem SSerfaffer bes erften Stntrags in ber erften ©erie

gleid) anfänglich erflärt roorben, baß er auf bie ©trafhöhe

felbft einen maßgebenben SBertt; nierjt lege. 3d) roiff babei

bemerfen, baß 3ud)tt)auSftrafe, bie hier angebroht

roirb ,
üorgefd)lageu roorben — oießeicht ift es

auc^ *>aö SJiotio bes Kollegen SanfS — ^auptfädt)=

tid) besl;alb, roeil mau nad) einer Slnalogie im

©trafgefefebud) fudjte, um bie ©trafhöhe angemeffen ju be=

ftimmen, roelche für bas neugefdjaffene SDelift r>orgefd)lagen

roerben fott. Unb es gab eine fefjr paffenbe 2lnalogie. S)as

roar bie ©trafbeftimmung unferes ©efe^bud)S über ben SBer^

fuch, eine um fo paffenbere Slnalogie, als ja üiele ^edjtSs

120*
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leljrer unb ©efefcbüdfjer ben 23erfucfj ber Slnftiftung bem Sßer=

fucfje überhaupt gteicfjgefteßt, begie^enttidt) bie $rage bes 2ßer=

fucfjS ber Slnftiftung nadfj ben aßgemeinen ©runbfäfcen über

ben SBerfudt) beurteilt fiaben.

Ser groeite ^ßnnft in ben früheren Anträgen, auf ben

iä) Sljre Slufmerffamfeit lenfen möchte, ift ebenfaßs ein fotdtjer,

ber nicfjt weiter, rote tdj glaube, Sfjre befonbere SBürbigung

in ber heutigen 23erfjanblung auf fidfj gu gießen uerbient. Es
ift nämlidj in ber erften ©erie, im erften Slntrag im groeiten

Slbfa£, barauf fjingerotefen roorben, baß bie S3eftrafttng beffen,

ber eine Offerte gum &erbredjen annimmt, begiefjentlidj beffen,

ber bie Offerte madf)t, nur bann eintreten foß, roenn bie be=

treffenbe £anblung fdfjriftttcfj ,
begtefjentlicfj unter Stus=

bebingung einer Selotjnung erfolgt ift. — teilte

§erren, auef) biefer Antrag ift tfjeits gurüdgegogett, tfjeits

uon ber ßommiffton nidjt afjeptirt roorben. Sas
Jftotto bes Sfntragfteßers roar etnfadfj bas, baß man
bie $rage, ob unb inroieroeit es bem Offerenten unb benu

jenigen, bem offerirt roirb unb ber bie Offerte annimmt, mit

bem Sfnerbieten unb ber Slfgeptation Ernft geroefen fei, in

beftimmterer $orm ber Offerte unb ber Stnnaljme erlebigen

rooßte, um baburet) für bie fragte eine §anbfjabe gu geroin=

nen, baß nicfjt flüdfjtige unb unüberlegte Sfeußerungen bereite

unter bas ©trafgefet? gefießt roerben müffen. Sie fiommiffion

fjat ftcfj mit überroiegenber -JKajorttät übergettgt, baß biefe beü

ben formen, bie fjier uorgefcfjlagen roorben ftnb, nämlicfj fo=

roofjl „fcfjriftttdj" als „ausbrüdlicfje Sefofjnung", roenngleidfj

eine Unterftü|ung biefer Stnfcfjauung im belgifdjen ©efefee ge=

geben ift, für bie sßrajis notfjroenbig gu außerorbentlidfjen

©djroierigfetten Sfnlaß geben mürben, gumal ber begriff

„fdfjriftticf)" burcfjauS nicfjt als ein foldjer begeidfjnet roerben

fönne, von bem man behaupten bürfc, er roerbe bie fjierljer

gehörigen $äße fcfjärfer nnb richtiger faffen, tnsbefonbere bie=

jenigen $äße ausfdfjlteßen, in betten eine unüberlegte 2leuße=

rung ober ein ©cfjerg bas 9)btio ber Offerte geroefen ift.

Sann, meine Herren, geftatten ©ie mir Ijeroorguljeben, baß

©ie einige Stnträge ftnben, in benen bie $rage erörtert roor=

ben ift, ob unb inroieroeit nunmefjr, nad)bem bie erfolgtofe

Slnftiftung in ben $rei§ ber Seltfie aufgenommen roerben

fofl, es angemeffen erfdfjeine, bie tfjättge 9teue als Slusfcfjlie=

ßung§= ober roenigftens als 9Jlilberung§grunb aufgunefjmen.

Scfj fann in biefer SSegiefjung um fo fürger midj faffen, als

bie $rage, roelcfje »orgugsroeife in bem 2lntrage in ber

britten «Serie gur Erörterung gefteßt roar, ntdjt fpe=

gieß gur SiSfuffion gebraut rottrbe, unb groar besfjalb

nidjt, weil ber SBerfaffer biefes SlntragS erflärte, baß er auf

biefe überaus fdfjrotertge Materie in ber ßommiffion nur

bann etngeljen roerbe, roenn überhaupt bie Majorität fidj ba==

für cntfdjeibe, baß bei ©elegenfjeit bes jefct uorltegenbctt ©e=

fcfces biefe $rage mit in ben föreis ber Erörterung gegogen

roerbe. Sie ßommiffion erroog aber in tljrer Majorität, baß

biefe $rage ber t^ättgen 9teue bei ber erfolglofen

Slnftiftung, roenngleid) bie $rage in ber ©efefcgebung anberer

Sänber, rote in ber Siteratur, fefjr grünblid) erörtert roorben

ift, boct) I;ter um beöroißen ju roeitgetjenben Erörterungen

unb äiemlidfjen Sfbänberungen be§ ©efe^bucf)S führen roürbe,

ba bie $rage im großen unb ganjen überhaupt nur in

äkrbinbuttg mit ber Sefjre uon ber SfjeUnarjme beb^anbelt

roerben fann, unb roeit roir überhaupt an ben übrigen

©ct&en b& ©efefebucfiö über bie £f)eitnafjme uns nicfjt oer=

greifen rooßten. @S ift, roie gefagt, meine Herren, bie $ragc

ber tätigen S^ette übertjaupt im fpejießen oon ber Rom-
miffion nicfjt biölutirt roorben.

Enblic^ geftatten ©ie mir noä) eine ^letnigfeit Ijeroor=

jubeben, um fjiermit fdiüeßtidj bie 9Zebenfragen ju erlebigen.

Ser § 49 a ber Vortage l;at ben Stuöbrud gebraudfjt „t)er=

leiten". Sie ^ommiffion roar etnmütljtg ber 2tnftdjt, baß

biefer Sluöbrud, roelcfjer jroar audj an einigen anbeten

©teßen be§ ©efe^bucfjä gebraudfjt roirb, ju oielbeutig unb ju

unfidjet fei, baß bagegen ber Segriff ber „Slnftiftung"

ebenforooljl im ©efefebudj roie in ber Siteratur

oößig feftftefje, baß ferner, roenn mau bie erfolgtofe SBet=

leitttng ober 2lnftiftung ju einem ftrafbaren Selift erbeben

rooße, es geboten fei, ftcfj ftreng an bie bereits uortjanbenen

gefe^lidjen SSorfdjriften attättfdfjließen. Sßir roerben baburefj

jugleidfj, roenn bie Herren in biefe Slettberung bes 2lusbruds

roißigen — unb biefelbe Ijat, beiläufig gefagt, bie 3uftimmung
ber Vertreter ber Regierungen gefunben — auefj noefj ben Sor^

tfieil geroinnen, baß roir bei ber gragefteßung an bie ®e=
fdjroorenen auefj biejenigen ©runbfä|e mit aboptiren unb uer=

roertljen fönnen, roetcfje burdj langjährige ^>ra£is in 33ejug auf

bie gragefteßung bei bem Selift ber Slnftiftung jur ©eltung
gelangt finb. Snbem roir aber ftatt be§ 2BorteS „oerleiten"

bas SJort „anftiften" aus ben eben angegebenen ©rünben
Sfjnen oorfdjtagett, glaubten roir jttgleidfj in ber Rot§roenbig=

feit uns ju befinben, ben § 49a als § 48a ju bejeidfjnen,

um itjn im unmittelbaren SHnfdfjluß an benjenigen $aragra;

pfjen, ben § 48, ju fießen, roelcfjer uon ber Sfnftiftung

Ijanbelt.

9Zun, meine Herren , erlauben ©ie mir auf bie ©acfjc

fclbft einjugeljen. Sie Sistttffton in ber 2]erb,anblung ber

Svommiffton ebenfo roie bie Slnträge befdjäftigen fidj ljaupt=

fääjttcfj mit jroei großen fragen: foß bie erfolglofe 2In-

ftiftung überljaupt beftraft roerben? unb, roenn biefe $rage

bejatjt roirb, bei roelcfjen Seliften? Saß bie erfolglofe 2tn=

ftiftung überljaupt ftrafbar fei in größerem ober geringeren

Umfange, bas fann jejrt noefj batjingefteßt roerben. Es ift

jebodj in ber 5lommiffion , roie bie §erren aus ben eittjelnen

Anträgen fefjen, bie ©trafbarfeit felbft nidjt in 3toeifel ge=

jogen roorben.

Dfeine getreu, es Ijat bereits bas ©trafgefefebudj

jroar aßgemein ben ©ruttbfafe etablirt, baß bie fo=

genannte erfolgtofe ober mißlungene Slnftiftung ftraf=

los fei, jebodj bereits feitterfeits roefetttlicfje 2lus=

uatjmen biefer feiner Sßeftimmung jugelaffen unb attgeorbnet.

Siefe SluSnatjmett, roelcfje, glaube id), audj für bie §rage,

bie uns fjier fpejießer befdjäftigen roirb, uon maßgebenbem
Söerttje ftnb, bejieljen ftclj erftens auf bie erfolgte öffentliche

Slufforberung ju ftrafbaren £>anblungett im § 111 bes ©traf;

gefefebudfjs, atfo ganj im aßgemeinen, tfjeils auf bie erfolg^

lofe Slnftiftung ju beftimmten Seliften, nämlidj jum §odj=

uerratfj, jum Ungeljorfam, jum Ungeljorfam gegen bie Se=

feljle ber Oberen unb insbefonbere junt 9Keitteib. Sie festere

SBeftimmung im § 169 ift es oorjttgSroeife geroefen, roeldje

bie 2lufmerffamfeit ber ^rttifer auf fidj gejogen Ijat, roeil

fjier bie erfolgtofe Slnftiftung mit fetjt fcfjroeren ©trafen bt=

brofjt ift.

Sie ältere beutfdjc ©efefcgebung foroie 3ied)tSroiffen=

fcfjaft fjat nie baran gejroeifelt, baß bie erfolglofe Slnftiftung

ftrafbar fei; fie tjat nur inforoeit eine 33erfdt)ieben^eit berSttu

ficfjten gezeigt, als barüber geftrüten roorben ift, ob bie er=

fotglofe Slnftiftung nur bann ftrafbar fei, roenn ber SCnbere

bie Slnftiftung angenommen, ber Slngeftiftete fidfj alfo bereit

erflärt fjat, bie Sfjat gu ooßgieljen, ober ob fie bereits ftraf*

bar fei, roenn überhaupt Setnanb bem Sfnbercn eine Offerte

gemadfjt b,at, eine fttafbare §anblttng für ifjn ju begefjen.

3n ben gäßen, in roetdjen ber Slnbere, ber Slngeftiftete, fidj

bereit erflärt fjatte, bie £fjat gu begetjen, ift in ben meiften

beutfcfjen ©efefebücfjern, foroie in ber Recfjtsroiffenfdjaft, ber

©afc nicfjt beftritten, baß Ijier eine ftrafbare ^anblung be=

gangen fei. Erft mit bem ^ereinrüden unb <£eretntreten bes

frangöftfdjen Redljts in bie beutfdfje Surisprubeng unb in bie

beutfdjc ©efefegebung ift biefer ©a& oerlaffen roorben, unb

man ift gu bem entgegengefe^ten ©afee gefommen, baß ber

Sfnftifter nur fo roeit geftraft roerbe, als ber Slngeftiftete in

golge ber Slnftiftung etroas ftrafbareS getfjan fjat. Es ift

burdf) biefe Softrin bes frangöfifcfjen 9ted)ts in Seutfdjlanb

ber ©a^ eingeführt roorben, baß bie Slnftiftung als ein

accessorium ber ^aupttfjat felbft gu betradjten fei. 3Jian

ift baoon ausgegangen, baß, fo lange ber Slngeftiftete nicfjts
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getljan, roas in beit ßreis bet ftrafbaren §anblungen eingu=

ftetlen ift, aud» bet Slnftifter, ats gemiffermaßen nur bie ©eele

bes Stngeftifteten, ftraflos bleiben foUe. ©iefe Stnfdjauung

ift in bas preujjifdie ©efefcbud), bas ia in Dielen

9Merieu ftreng an bas frangöfifdje ©efetsbud) fid)

angeleimt t;at, übergegangen unb t>on bem preufn=

fdjen @efe§bnd) aud) in bas beutle. 3<h roill bie

Herren in ber 2f»at nidjt beläfttgen, ^ier bie tljeoretifdjen

©rünbe näher gu entroideln, roeldje für bie frangöftfä>preiu

fnfdje Slnfdjauung ber ©efefcgebung auf ber einen ©eite, wie

für bie entgegengefefcte Slnfäjauung ber meiften beutfdjen ©e=

fefcbüdjer fpred)en; aber bemerfen, glaube id), barf id) roenig=

ftens fo cid, bafj felbft basjenige beutfdje ©efefcbud), roetdjes

nädjft bem preufnfcfjen am ineiften feinem Vorbilbe, bem

frangöfifdjen, gefolgt ift, bas barjerifc^e ©efefcbud), ein über=

jjaupt in jeber Vegtefjung ausgegetdjnetes SBerf, in biefer S3e=

giefjung fid) von bem frangöfifdjen ©ogma emangipirte unb

anerfannte, baft bie crfolglofe Slnftiftung ftrafbar fei, roenn

es fid) um ben fyatt beö ©ingens gum Verbrechen uut £ofjn

Ijanble.

©s ift bem beutfdjen ©cfefebud) uorgeroorfen roorben,

baß es mit ber geraushebung eingelner gälte ber er=

folglofen Slnftiftung roeber bie fcljroerften nod) bie

praftifd) roid)tigften ftäHe getroffen habe, ©s ift geltenb

gemacht roorben, bafe, roäljrenb bie erfolglofe Slnftiftung

ftrafbar fei, roenn es fid) einfad) um eine offene

lid)e Slufforberung gum Ungetjorfam ^anble, ftraflos ber=

jenige fei, ber mit bem Stnberen feft unb beftimmt fid) ner=

abrebet habe, einen ©ritten gu tobten, bafj aud) felbft, luenn

beibe Steile ooßfornmen beffen geftänbig ober überführt finb,

bajj fie bie fefte Slbfidjt gehabt l)aben, ber ©ine, ben Slnberen

gum 3Jiorbe bes ©ritten gu beftimmen, ber Slnbere, bafc er

feft entfdjtoffen geroefen fei, infolge ber Veftimmung ben

©ritten gu tobten, — bafj tro^bem roeber gegen ben ©inen

nod) gegen ben Slnberen firafred)tlid)e Verfolgung guläffig fei.

©er ©ntrourf bes öftemidjtfdjen ©efefebudjs, ber ja in ben

rotdjtigjten unb norgugsroeife einflu&retdjfien 9Jiaterieu auf bem

Voben bes beutfd)en ©efefebudjs ftefjt, hat ebenfalls fid) nidjt

ber Slnfdjauung entjiefjcn fönnen, bajj bie erfolglofe Slnftiftung

in geroiffen fdjroeren $äßen beftraft roerben müjgte, unb l)at

aufcer ber Slnftiftung gum SRemeib bie Slnftiftung gum 9Jtorb

in ben Ereiö ber ftrafbaren Stnftiftungsfäße aufgenommen.

@s ift alfo feftgefteßt, bafc bie ©trafbarfeit ber erfolg=

lofen Slnftiftung burdjaus nicht, roie fo metfeitig behauptet

roorben ift, eine oößig neue Sfiecfjtsform enthalte ; insbe=

fonbere ift es nid)t richtig, roenn behauptet roirb, bafc bie

©trafbarfeit ber erfotglofen Slnftiftung etroas fei, bas feitler

in ber beutfdien Snrisprubeng unb in ben beutfdjen @efe#
gebungen nicht norgefcmmen fei.

©ie ^ommiffion ^atte baljer bei biefer ©adjlage gu=

näd)ft bie $rage fid) norgulegen, ob überhaupt ein praftifd)eä

33ebürfni§ nor|anben fei, bas ©trafgefe^bud) in biefer SMerie

fo, roie feitens ber Regierung oorgefdjlagen roorben, ober in

irgenb anberer SSeife abguänbern. SReine §erren, ba tritt

unö gunäd)ft eine potitifdje 9^üdftd)t entgegen — id) bxauä)^

bie politifd)e 9^üdfid)t l)ier nidjt näljer gu d)arafterifiren; es

ift ber Sfjnen aüfeitig befannte Vorgang in Belgien, es finb

bie Verfianbtungen, bie groifdien ber belgifd)en Regierung unb
ber beutfdien $Reid)Sregierung ftattgefunben Ijaben, es ift enfc

lid) bas bclgifd)e ©efefc, roeld)eS S^nen in ben SJJottoen ber

Slegierungsnorlage mitgeteilt roorben ift. SJian fann bar=

über ftreiten, ob unb inroieraeit bas ©ngagement ber 9?eid)S=

regierung binbenb fei für ben 9?eid)Stag. 3d) will bie 33e=

merfung nidjt unterbrüden, ba^ id) roob^l öfters in neuerer

3eit bie 2leu§erung getjört l»abe, als ob in biefer

9iid)tung ein ©ngagement bes 9ieid)Stags nid)t norb^anben fei.

©as ift aber eine $rage, bie üoüftänbig au§erl)alb bes

Greifes berjenigen Betrachtungen liegt, bie id) als Referent

f)kx r>or 3§nen angufteEen jEjabe. Vemerfen roitt id), ba§

aßerbings biefe Sluffaffung in ber ^ommiffion groar nid)t

bireft einen Vertreter gefunben, roob^t aber, roie es fid) ge=

f)ört Ijat, roeuigftens mit in ben ^reis ber ©rörterungen ge=

gogen roorben ift. 9iun ift aber mel)rfeitig in ber ®om=

miffion unter Stnfüljrung oieler Veifpiele aus ber ^Jrajis ein

praftifd)es Vebürfniß ber Slbänberung bes ©trafgefe^bud)S in

biefer SJiaterie betont unb lebbaft befürwortet roorben. ©s

finb uamentlid) einige Verbrechen, begügtid) beren aud) bie

neuere ^rajis gegeigt b^at, roie fyier bie Slnftiftung gu Ver=

bredjen in einer 2Beife überljanb genommen Ijat, ba§ es,

glaube id), bringenb für bie ©efe^gebung geboten ift, mit

aller ©nergie eingufdjreiten. ©s ift biefeS praftifdje 23e*

bürfni§ aud) uon benienigen -Blitgtiebern ber ^ommiffion

nid)t in Slbrebe gefteßt roorben, roeld)e im übrigen für bie

Vortage ber Regierung nid)t eben feb^r geneigt fid) geigten.

Uamentlid) tjanbett es fid) l)ier um bie Verbrcd)enber Vranbftiftung,

ber procuratio abortus unb bes Korbes. Sßas bie Slnftif*

tung gur Vranbftiftung anlangt, fo roirb jeber ^raftifer im

§aufe mir begeugen, ba^, roie einerfeits bie Verbrechen ber

Vranbftiftung überhaupt fid) aufeerorbentlid) nermeb^rt l)aben,

fo aud) auberetfeits uamentlid) gäße ber Slnftiftung gur

Vranbftiftung in einer SBeife norgefommen finb, bie eine feljr

bebeutenbe Slufmerffam!eit nid)t btos ber Suriften, fonbem,

icb; möchte fagen, 3ebes auf ficb, .gieljen mußten, ber für

öffentlid)e Sntercffen ©inn unb für bas öffentliche SBoljt

gtjeitnafjme t)at.

SBaS bie procuratio abortus anlangt, fo ift 3t)nen ja

auch befannt, bafe bie ©adje t)eutgutage in einer roabr^aft

rerrudjten, in ber fd)amlofefteu SBeife betrieben roirb, unb

bafe nod) in ber neueften 3eit in biefer Vegielnmg gäße gur

öffentlichen ßenntnifj gefommen finb, in benen biefes Ver=

bred)en gerabegu erroerbsmäfeig unb mit Verlegung ber tjeilig*

ften gamilienred)te uerübt roorben ift.

SBas bie Slnftiftung gum SJlorbe anlangt, fo ift in ben

öffentlichen Vlättern leiber öfters bie Offerte gu lefen, ba§

ba ober bort langfam töbtenbes ©ift gu faufen fei.

SReine §erren, äße biefe ©rroägungen roaren in ber

^ommiffion mafegebenb infomeit, ba§ felbft bie ©egner ber

Vorlage anerfannten, bafe für geroiffe Verbrechen eine Ve=

ftimmung gu ert()cilen fei, bafc bie erfolglofe Slnftiftung unter

bie ftrafbaren ©elifte gu fteüen fei. ©iefe Slnfcfiauung hat

aud) in bem Slntrag bes ^oßegen Vanls einen fehr berebten

Slusbrud gefunben, unb SMege Vanfs Ijat gerabe fpegiett bie

Verbrechen, bereu id) foeben ©rroäfjnung that, in feinem Sin»

trage afgeptirt unb hervorgehoben.

©eftatten ©ie mir gteid) barauf l)inguroeifen, ba§ ber

§err SMegc Sasfer ebenfaßs bie ©trafbarfeit ber erfotglofen

Slnftiftung im aögemeinen anerfennt, jebod) anbererfeits fie

auf beftimmte Verbrechen befdjränft J»at, begügtid) beren er

bie £öt)e ber ©träfe für mafsgebenb erachtet; alfo lnerna(§
bie ©renglinie beftimmt, ob bie erfolglofe Slnftiftung ftrafbar

fei ober nicht. 3dj roeröe fpäterr)tn noch ^e ®^re haben,

über biefe beiben ©renglinien, bie, roelche ber §err College

Vanfs macht, unb bie, roelche ber §err College Sasfer gieht,

einige SBorte gu äufjern.

3Reine Herren, bie ^ommiffion §at in it)rer Majorität

nunmehr fid» bafjin ausgefprod)en, ba§, nadjbem begüglid)

beftimmter fernerer Verbred)en ein prafüfdjes Vebürfni^ gur

Slbclnberung bes @efe|bud)S in biefer Dichtung anguerfennen

fei, es gefe^geberifch nicht ridjtig roäre, nunmehr geroiffer=

ma§en bei biefem Verbrechen ftel)en gu bleiben, ©s ift her»

oorgel)oben roorben aud) ber fontrooerfenreiche f^att bes

Thomas. aJJeine §erren, id) rotfl auf bie juriftifd)e ^onftruf=

tion biefes galtes hier nicht eingehen; aber, behanbeln ©ie

ihn juriftifd) roie ©ie rooHen, es tritt bie $rage uns nahe,

ob in einem gaße biefer Slrt, roenn 2l)omas gehanbett hätte

in £olge ber Slnftiftung eines Stnberen, biefe Slnftiftung ftraf=

bar fei ober nid)t. Steine Herren, bie tommiffion erroog in

ihrer Sftajorität, ba§ roir, roenn roir einmal einen gefefcgebe*

rifdjen ©ebanfen biefer Slrt im ©efefce uerroertben, auch nid)t

bei ber gufäßigen ©renglinie ber ©trafhöhe fteüen bleiben
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bürften, bie ber §err College Sasfer gesogen fjat, bafj wir
aber anbererfeits uns nidtjt auf bie gäöe befdjränfeu bürften,

bie gerabe oorgugsmeife als ©egenftänbe bes praftifdjcn 33e=

bürfniffes gcfenngeidjtict worben finb.

9JMne §erren, bie Äommiffion ift baljer in 33egug auf

bie erfie $rage: foß bie erfolglofe Slnfttftung mit ©träfe be=

legt werben? gu einer bejafjettben Slnfidjt gefommen, fie ift

aber aud) bei ber groeiten $rage: bei welken Selsten bie

erfolglofe Slnftiftung ftrafbar fei? bafjin gefommen, fid) ber

^egierungSoorlage angufdjtief;en, weil, wie bereits bewerft,

bie Majorität berßotnmiffion eine@rengltme, fei e3 nad) ber einen

ober nad) ber anberen 9tid)tung, nidjt anerfannte unb lebig=

lief; bie Uebertretungen ausgegeben fjat. 93a5 babei bie

©trafljöfje anlangt, meine Herren, fo ift bas eine ©adje, bie

idj nidjt näljer Ijier gu ntotiiriren braudje. Wlcm Ijat in ber

ßommiffiou fid) ber Meinung Eingegeben, bafj, wenn bie 9te=

gierung glaubt, baf; mit ben ©trafmafsen, bie fie norgefdjlagen

Ijat, ausgufommen fei, bie ^ommiffion nidjt in ber Sage fid)

befinbe, eine (Srljötjuug ober ©djärfuug biefer ©träfe oorgu=

fä)lagen. 2Kcine Herren, bas ift ber erfte Slbfafe ber 9iegie=

rungsnorlage, unb bas finb bie 23efd)lüffe ber ßommiffton gum
erften Steile biefes § 48a. (5s wirb mir uielleid)t bie SDiä*

fuffion SInlafj geben, auf einige fpegtetlere fünfte fjierbei ein-

gugefjett. 3d) glaube, es ift aber angejeigt, bafj id) Sljtien

bie ©adje in grofjen Umriffen vortrage, um Sfjnen ben

©tanbpunft ber ^ommiffion unb bie SMioe if;rer 23efdjtüffe

bargulegen.

SJteine §crren, id) fomme nun auf ben jweiten Slbfafc

bes § 48 a unb bemerfe, bafj biefer Slbfafc, ebenfo wie ber

Slbfa| 1, bie Stufmerffamfeit ber ^ommiffion befonbers be=

fd)äftigt fjat. 9Mne §erren, ©ie werben finben, bafj in ben

Slnträgen ber einzelnen SJtitgliebcr ber Äommiffton biefer

gmeite Slbfafe gruubfä^tid) itid)t nerworfett ift, fonbem bafj es

fid) namentlich, barum getjanbelt l)at, bie materielle 33ebeu=

tung biefes SIbfafeeä flar gu ftetlen unb eine Raffung gu

wäljten, woburdj bie materielle 23ebentnng bcffclben gur Haren
(Srfenntnifj in ber spraris gelange, darüber f)errfd)te in

ber ßommiffion ßinüerftänbuifj — unb id) erlaube mir bas

fd)arf ju betonen — , bafj in benjenigen gälten, in metdjen ber

Afferent unb berjenige, bem offerirt worben ift, nid)t bie

ernfte Slbftdjt getjabt l)abcn, ben anberen gur Verübuug bes

©elifts ju beftimmen, begiefjentlidj feinerfeits bas SDelift gu

oerüben, wenn ber Stnbere feine Einwilligung baju gebe, — bafj

alfo in benjenigen gälten, in weldjen ber ernfte unb beftimmte

2Men mangelt, anguftiften, begieljenttid) in golge ber Situ

ftiftung bas Verbredjen gu begeben, bie ©trafbarfeit nidjt be=

grünbet ift. Siim entftanb bie weitere grage: mufj biefes

Content burd) einen befonbereit Slusbrucf im ©efe&e flar

geftetlt werben? 3)ie Majorität 3l;rer loinmiffion Ijat ben

groeiten Slbfa^, ber 3f;nen l)ier vorliegt, corgefd)lagen, roeil

fie ber Meinung mar, bafe, nad)bem biefes neue 35elift ge=

fd)affen morben fei, bie S3orfid)t gebietet, biefen foeben ernjäfjn=

ten ©ebanfen fd)arf gum Slusbrud in bem ©efetje felbft gu

bringen. SDarauf berufjt ber 33orfd)lag ber 5lommiffion, in»

bem fie bie Söorte f)ineingefe^t Ijat:

in ber 2lbfid)t erbietet, für ben %aü ber Stnnafjme

feinem ©rbieten gemä§ gu Ijanbeln,

foroie bie 2Borte:

roeld)er ein fotdjes Grbieten in ber Stbfidjt annimmt,
bie SBegefjung bes 33erbred)enS gu förbern.

aiieine getreu, id) mieberl)ole, bie Majorität ber Äontmiffion

l;at, inbem fie ben ber ßommiffion norgetegten Slntrag afgep*

tirte, fd)led)terbings nidits Stnberes ausfpredjen roollen, als

ben allgemeinen ©runbfafe: bie Haftung eines 2lngefd)ulbigten

für feine £fjat roegen bes in if)r liegenben ®olus, burdjaus aber

nidjt irgenb ettoa eine befonbere ©eliftform fonftruiren wollen.

S)ie Minorität ber ^ommiffion, bie für bie 3fogierungSoor=

läge eintrat, war in biefer materiellen Sluffaffung mit bec Wa\o-
rität ber ^ommijfion einoerftanben. 2lber, meine, Herren,' bie

Minorität fagte: wenn ber ©a|, weldjen bie 3Kajorität ber

^ommiffion in il)ren 33orfd)lag aufnimmt, ein felbftoerftänb=

lid)er ift, ber fid) ergibt aus einer rtdjtigen, id) niödjte fa=

gen, aus einer einfadjen unb unabweisbaren Slnwenbung ber

allgemeinen ©runbfä^c, warum wollen wir bann in bem ©c=

fe^e biefeö an fid) fctbftoerftäublid)e 2f)atbeftanbSmoment nod)

gum befonberen SluSbrucf britigen unb baburd) bei ben 9iid)tern

unb Staatsanwälten ben ©lauben erroeefen, als ob man Ejier etwas

befonberes, abweid)enbes Ijabe treffen wollen, bcsljalb, weil bie

gang ©eliftsform, wetd)e Ijier eingeführt ift, eine neue ift?

SDie SDUnorität fagte: inbem wir t)ier eine Seliftsform neu

fd)affen, »erftel)t es fid) bod) non felbft, baß bie cingelncn

^'l)atbeftanbstuomente berfelbeu unbebingt fid) ridjten muffen
'nad) ben allgemeinen ©ruitbfä^en, unb wenn bal)cr l)ier eine

Verlautbarung biefer allgemeinen ©uinbfäfce in S3egug auf

ben SotuS nod) befonbers ausgefprodjen wirb, fo entftef)t bie

bereits erroä^nte ©efaljr, bafe bie ©taatöanwältc unb bie

S^iditer glauben, es tjabe l)ier nod) ein befonberes Siequifit,

abweidjenb oon ben allgemeinen ©rtmbfä^en, ctablirt werben

follen. 2>ie -D^inorität l)at ferner nod) erwogen, bafe mit

2tufnal)mc einer berartigen Seftimmung ber ©taube erwedt

werben tonne, es folle bie Slnflage, weld)e auf ©ittub biefcs $ara;
grapt)en bie Verfolgung eines 23erbäd)tigen ober eines ©djitlöigen

einleitet, mit einer befonberen 23etoeislaft barüber befd)wert

werben, bafe ber Jfjäter wirflid) eine foldjc 3lbfid)t gehabt

l;abe, wäljrenb anbererfeits bod) gu erwarten fei, wenn Semanb
eine fotdje ßffertc gemndjt, begieijentlid) angenommen Ijabe,

bafe er erflärett werbe: ber ©djein fpridjt gwar gegen mid),

aber id) tucinerfeits fann oerfidjern, baf; eine ernftlidje 3lbfid)t

mir nidjt im minbeftcu eingefallen ift; id) fjabe mir aus

©d)erg ober aus irgenb einem anberen ©runbe biefe Dffcrte

gemadjt begicl)euttid) angenommen.

Steine §errcn, fo ftaub bie ©adje in ber Slommiffion,

bie Majorität erflärtc fdjliefelid), wie fie mit ifjrem ©a|e
burdjaus nidjt ettna eine Vertbeituug ber Seroeislaft ange=

ftrebt Ijabe, baß einefold)e5GertljeilungberS3ewcislaftgwifd)en ber

2Inftage unb Vertheibiguug überljaupt in »ollem äßiberfprud)

ftetjcn würbe mit bem allgemeinen ©ruttbfafee ber freien

SeweiSwürbigung. 6s würbe im eingeluen gaHe bie ©adje

bes ©efammtbilbes — bes ©efammtergebniffes ber Erörterung

mödjte idj lieber fagen — fein, feftguftellen, ob unb inwieweit

bie ©inwenbung bes 2lugeflagten, ba|3 er baS iljtn Seige=

meffene nur aus ©djerg ober um eine ©rpreffung ausguüben

gettjau Ijabe, gu berüdfid)tigen fei. ©ie wolle burdjaus nidjt,

erflärtc bie Majorität, bafj mit biefem ©a^e irgenbwie ein

(Sinfdjnitt getttadjt werbe in bie 9legel ber freien 33eweiS=

würbigung, bafe nidjt eine Vertljeilung ber SeweiS;

(aft gwifdjen 2lnflage unb SSertfjeibigung unb bas

mit ein neues ^ringip über bie Veweisfüfjrttng

tjergeftetlt werbe. Steine §erren, bie Majorität anerfannte

aud) biefen ©als, unb fomit, meine Herren, rebttgirt fid) ber

©treit gwifdjen Majorität unb Minorität auf folgenben

•'i'unft. 2)ie Majorität fagte: wir bebürfeu einer befonberen

^larfteHttng im ©efefe, bafe ber 2lngeflagte mit bem iljtn beU

gemeffenen ©olus gcljanbett fjabe; bie 93cinorität fagte: es

bebarf eines fotdjen ©runbfa^es nidjt, weil er im allgemeinen

Stedjte fdjon begrünbet ift, unb wir tragen baS lebfjaftefte

Vebenfen, ber 3Jfajorüat Ijier beiguftimmen, weil burd) bie

Slufnaljme eines fotdjen, an fid) felbftoerftänbtidjen, id)

mödjte fagen unabweisbaren ©afees ber 3weifet erregt werben

fann — wie bie ajJinoritftt fagte, erregt werben wirb —

,

bafj Ijier etwas befonberes Ijabe ausgefprodjeu werben fotlen.

Söieitte Herren, wenn ©ie mir nun geftatten, mit gwei

SBorten nod) eingetjen gu bürfen auf bie Einträge bes Kollegen

SBanfs unb bes Kollegen Sasfer, fo mögen bie beiben §erren

es mir nidjt übel netjtnen, wenn idj etwas fdjarf gegen biefe

Einträge midj erfläre. Ser College Sasfer mag barin eine

Veruljigung finben, ba§ id) nur meine eigene Meinung
Ijier ausfpredjen fann, weit ber Slntrag Sasfer ber Prüfung

ber ^ommiffion nidjt unterlegen b>t. ®cr Slntrag bes RoU
legen Sanfs aber ift in ber §auptfadje bereits in t>erfdjie=



©eutfdjer SReidjstag. 35. ©ifeung am 22. ganuat 1876. 839

)enen Stnträflcn bcr Hommiffion, ju benen fein eigener 2tn=

rag in ber kotnmiffion mitioirfte, laut geroorben.

SDteirte Herren, ber 2lntrag bes SMegen 23anf3 t;at uor

»lugen ptte/ roie fie in ber sjkarte geroötjnUd^ oorfonunen.

SS ift bcmals in ber ßommiffion entgegengehalten morben,

»afj es mit folgen 33eftitnmungeu immer eigenttjümtidj gelje,

mb idj mödjte fagen als alter, langjähriger ^ßraftiler — als

rijeovetifer fpredje idj überhaupt in ber ganjen 2lngelcgentjeit

üdjt —, es ift and} fo. SBenn man heute ein ©efefc

übt unb es au&erorbentlidj eng imb feft uadj allen

Seiten befdjncibet, — morgen ur.b übermorgen foim

nen fofort ftättt vor, in benen man fidj fagen mufj,

>ie 3?aifon bes ©efefces pafjt öoflfommen hier: warum l;at

nan bem öffentlichen Scedjtsberoufstfein biefe ©djranfe, biefe

:nge geffel angelegt? @S l;at namentlich ein SJiitglieb ber

lommiffion bamals fehr entfdjieben tjcroorgefjoben: anerfennen

uir ben gefetjgeberifdjen ©ebanfen, bann müffen mir iljn

ioE anerfennen, — anerfennen mir bie ©efatjr, meldte in

er ©traflofigfeit liegt, bann müffen roir audj Siefen ©runb=

ai$ uneingefdjränft anerfennen. SBaS foH bas heilen, bei

tinunte 33erbredjen finb gerabe jefet oerboten, anbre nidjt?

Dann müffen mir ein ©efets emaniren, mas nidjt blos für

en SÖtoment ©ittigfeit l;at, fonbern für längere 3eiten feine

Siltigfeit unb 2lnerfennnng finbet. @S ift bafür gel-

enb gemadjt morben, bafe gerabe mit ber unbebingten

Inerfennung biefes ©afces non ber ©trafbarfeit

ier crfolglofen Slnfiiftnng Sorge getragen morben,

a§ ber Safe im SMfsberoujstfein gnr 2lnerfennnng

ielange , roäljrenb , menn man roieber anfängt,

u fdjeiben imb 3U tljeilen, bas 23olf in feinem 9tedjtSberouj3t=

sin unfidjer unb unrutjig roirb. Pehmen ©ie an, menn
lorgen bie 2lufttftung -w einem großen ferneren ©iebftafjl,

Inftiftnng ju Stoub, 2lnftiftnng 31t einem ©eroaltaft gegen

ine lyrau nnb äl;nlicrje gäöe oorfommen,— nun, meine §erren,

rollen mir bann fagen: ja, es ift roeber -Dcorb nod) S3ranb=

iftung, nod) procuratio abortus »erabrebet! motlen mir

em Südjter ba bie §änbe binbeit unb fagen: fyet barfft

u nicht firafen! unb in einem anberen gtatte, ber rnelteidjt

benfo feljr bas StedjtSberoufjtfein bes Golfes oerlefet unb
om juriftifcljen ©tanbpunfte betrachtet ebenfo fd;roer

it, ba roollen mir nidjt ftrafen!? SReine §erren, bie

Majorität Oer £ommiffion mar ber Meinung, man foHe in

sieben ©adjen nidjt anfangen blos ju ej:emplifijiren, man
oll ben ©runbfafc, ben man einmal als ridjtig anerfannt Ijat,

oll unb uneingefdjränft anerfennen, bann roirb er aud) in

em 9iedjtsberoufjtfein bes 93olfs feine ©tätte unb 2lner=

mnung finben.

9tun, meine Herren, mas ben 2lntrag bes §enn 3lbge=

rbneten SaSfer anlangt, fo mag er es mir nicht übel beuten,

>enn ich faQe, es ift mir bas ju maffio, ber Unterfdjieb, ben er

tadjt— ich finbe nidjt gleich einen befferen SluSbrud— es ift

as rein roillfürlidje, 3ufäUige©trafljöljeöertjältni§,roeld)es feinen

(ntrag biftirt hat. SBenn ©ic bie 3fei£)e berfenigen Skrbredjen

urchgehen, roeldje in ben $atalag aufzunehmen fein roürben,

en ber Slntrag Sasfer umfafjt, fo mürbe idj eine 2Mjrjaljl

on ©elifteu finben, bei roeldjen bie gauje SBeftimmung nidjt

nroenbbar fein fann. 9iehmen ©ie alfo j. 33. 35ranbftiftung,

ei meiner ein SÖicnfd) nerunglüdt, ums Seben fommt; in

iefem gaHe fann lebenslängliche 3ud;tl;ausftrafe erfannt

werben, ©ie roerben mir äugeben, 31t einer Sranbftiftung,

ei roeld)er sufätlig Semanb ums Seben fommt, fann idj nidjt

nftiften. 9fun roirb mir ber §err Slbgeorbnete Sasfer ent-

egen Ijalten: nun gut, fo tonnen roir biefe Seftiinmung nidjt

nroenben. Siefe ©inroenbung roürbe aber — roie foH idj

igen — nur bie fnftematifdje ©djöntjeit betreffen, nidjt

erabe unbebingt ben materiellen 3nl;alt.

Sdj gelje aber rociter, meine §erren! SBenn ber £>err

College Sasfer 3. 35. in feinen Katalog nur bie politifdjen

5erbredjen hätte aufnehmen roollen, fo roürbe eine -Hieh^aht

erfelben feijlen. SBenn §err College Sasfer blos roieber

beterminirt Ijat nadj ber §öhe ber ©träfe, fo, glaube ich,

leibet auf feinen 23orfdjlag ootlftänbig basjeuige 2lnroenbung,
roas idj mir erlaubt l)abe gettenb 3U madjen gegen ben 2ln=

trag Sianfs. Steine §erren, unter bem Katalog ber 33er=

gehen bes §errn Kollegen Sasfer fallen alte folche^älle uicfjt,

roie ich mir erlaubt tjabe Sljnen 311 referiren, unb ich mödjte
baljer glauben, bafe es rtdjtiger ift, hier nidjt ben 3ufättigeu

©traffa^ entfdjeiben 3U laffen, fonbern überhaupt jebes 2Jer=

brechen, jebes 33ergeljen. 3Jceine Herren, es fommen feljr

fleine gätle nor, bas gebe idj ohne weiteres ju; roir fönnen
ja in biefer 23eäieljung ©efängni§= ober geftungSljaft bis 31t

einem Sage Ijerab erfennen; alfo bei ben fleinften gätlen
finb roir in ber Sage, auf eine geringe ©träfe erfennen 3U
fönnen. Steine Herren, roenn ©ie berüdfidjtigen, ba§ in

einer erfolglofen 2lnftiftung felbft 3U einem geringen 93er=

brechen, roenn fie emft gemeint ift, eine fdjroerc fittlidje S3er=

fdtjnlbung unb 23erroorfenl)eit liegt, bann bin ich &er Meinung,
ba§ auch fett)ft in ben fleinften pllen eine geringe ©efäng=
ftrafe rootjl angebracht ift, fdjon ne res fiat mali exempli!

3dj fdjlie|e meinen Vortrag, ber nietleicht fdjon 3U lange
gebauert hat, bamit, ba§ idj Sljnen fage: nehmen ©ie bie

93orfdjläge ber 5^ommiffion an! nehmen ©ie fie aber, roas

ben 2lbfa£ 2 anlangt — roenn berfelbe 3ljre 3uftimmung
finben foHte, — nur in bem ©inne an, in roeldjem bie9Jca=

jorität 3fjnen benfelben üorgefdjlagen Ijat, in bem befdjränften

©inne, ben idj mir erlaubt Ijabe Stjnen oorljin ausführlich
«orsutragen.

Steine Herren, idj erroarte, ob ©ie mir in bcr (Special*

bisfuffion nodj ©etegenljeit geben roerben, etroaö 31t beridjtU

tigen ober nadjautragen
;
oorläufig glaube idj meine ^unftiou

unparteiifdj erfüllt 311 haben.

(23raoo
!)

*Präflbettt : 9Jieiue Herren, es finb nodj brei 2lnträge

eingereicht roorben. Sdj erfudje ben .§errn Schriftführer, bie=

felben 3U oerlefen.

Schriftführer Stbgeorbneter ©raf öon steift

:

©er Reichstag rooEe befdjlie^en,

anftatt bes § 48a als § 49a 31t feigen:

SBer einen 2lnberen jtir Begehung eines SJer^

bredjenS ober 3ur Sheilnahme an einem SSer=

bredjen fdjriftlidj ober unter ber ©eroährung ober
bem Skrfprechen oon SSortheilen aufforbert, ober

roer eine foldje 2lufforberung annimmt, roirb mit

©efängnifj nidjt unter brei Neonaten beftraft.

®ie gteidje ©träfe trifft benfenigen, roetdjer

fidj fdjriftlidj ober unter ber Slusbebingung oon
Sjortheilen jur Segeljung eines SSerbredjens ober

3ur SEheilnatjme an einem SJerbredjen erbietet,

foroie benfenigen, roeldjer ein fotdjes Sluerbieten

annimmt.

Sftcben ber ©efängni§ftrafe fann auf ben 23er=

luft ber bürgerlidjen @hrenredjte unb auf 3u=
täffigfeit uon ^oliseiauffidjt erfannt roerben.

Klöppel. Dr. 9ftarquarbfen.

©er Reichstag rootle befdjliefjen,

anftatt § 48 a als § 49 a 31t fefcen:

SBer einen Slnberen 3ur Segetjuug eines mit
bem £obe ober mit lebenslänglichem 3iidjtljaus

ober mit lebenslänglicher geftungsfjaft bebrohten
SJerbredjens ober sur Sheilnahme an einem foldjen

23erbredjen- fchriftlich ober unter ber ©etuäljrung
ober bem S3erfpredjen 0011 33ortfjeilen aufforbert,

ober roer eine fotetje 2lufforberung annimmt, roirb

mit ©efängnifj nicht unter brei Monaten beftraft.

Sic gleidje ©träfe trifft benjenigen, roeldjer

fidj fdjriftlidj ober unter ber 2lusbebingnng r-on
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Vorthetlen jur Vegefjung eines im erften 2lbfafc

bejeid^neteu Verbrechens ober zur SljeUnafmte an
einem folgen Verbrechen erbietet, fo roie ben=

jenigen, ber ein fotd^eö Verfpredjen annimmt.

2Btnbtf)orft.

Unteramenbement jum 3lntrag Vanfs, 9Jr. 156 ber

®rudfad)en.

Der Reichstag wolle befd)ließen:

in 2llinea- 2 hinter ben SBorten „biefer Verbred)en"

Die SBorte einzufügen:

fdjriftlid; ober unter 2lusbebingung einer VeloIj=

nung;

im erften Sltinea bie SBorte

„ober mit 3ud)thauS bis 511 fünf Sahren"
ju ftreidien.

2Btnbtf)orft.

*PrSfibent: Der §err Slbgeorbnete Dr. SaSfer Jjat bas

mit.

Slbgeorbneter Dr. SaSfct: 3)ieine getreu, bie große

3af)l ber 51t biefem Paragraphen eingegangenen Anträge wirb

Sfmen jebenfalls bartfjun, baß mir oor einer ©trafrechts*

materie ftefjen, beren Drbnung nid)t biejenige Vorbereitung

erlangt fjat, roelcfje mir erroünfd)t geroefen märe. Snbeffen

mir finb in einer Sage, in ber id) ben lebhaften 2Bunfd)

liege, baß mir nicht wegen nidjt genügenber Vorbereitung

ber ©ad)e fämmtlid)e Einträge ablehnen mögen, fonbern baß

mir am 6nbe 311 irgenb einem Vefdjluß fommen, ber an fid)

friminalredjtlich gerechtfertigt ift unb, fo roeit auswärtige poli=

tifdje Stellungen mit in Vetracfjt gefommen finb, basjenige

erfüllt, roas bem SluSlanbe gegenüber in 2luSftd)t geftettt

roorben ift.

3Keine Herren, id) t)abe gletd) bei ber erften Sefung in

Vejiehung auf biefen ^hinft bie £melle als eine bebauerlid)e

bejeid;net unb ber allgemeinen Siegel nad) nidjt als glüdlidj,

roenn burd) unfere auswärtigen Sejieljungen bie tnlänbifd)e

©efefcgebung in Veroegung gefegt roerbeu muß.

(©eljr richtig !)

3d) l)abe es jebod) für einen qlüdlidjen 3ufad erffärt

unb als uieüeid;t in ber ©acf)e felbft entfd)ulbigenb, baß

biefeS 9JJal aud) für bie Anregung ein innerer ©runb oor=

liegt. 2tber »erfdjroeigen fann id; mir nidjt, bafj, wenn roir

gebrängt merben, in ber erften ©effiou nad) jenen gepflogenen

Verhanblungen bie ©trafrcdjtsbefüiumung jebenfalls ju fdjaffcn,

mir aud) |erausget'ommen finb aus ben bloßen -Ufotvoen,

metd)e lebiglid) bas beutfdje ©trafgefefcbud) geleitet t)aben,

unb eine Slnja^l uon ©rünben l;inäugetreten finb, bie unferer

l)eimifd)en unb inneren ©efe^gebung fremb finb. Den leb=

Ijaftefteu Seroeis bafür fönneu ©ie baraus entnehmen, baß

einer ber Slnträge einfad) bie SBortfaffung, glaube id), fidjer

aber ben Snfjalt bes belgifd»en Red)ts abfd)reibt unb Sljnen

3ur Slnnaljme empfiehlt. 2>dj nehme nid)t an, roenn id) bie

fonftigen Vorgänge ber ©efe^gebung in Vetradjt jiel;e, baß

mir ohne bie Verroidlung mit bem 2luslanb, 311 einem fold)cn

SSorfd)lage gefommen roären, unb bennod) geftefje id)

ju, baß, unter bem 3roang ber Umftänbe, bie beiben

§erren SlntragfteHer etroas ucrbienftlidjes getfjan haben, in=

bem fie bem Reichstage and) ben SBortlaut ober Snfjalt bes

belgifd)en ©efefees jur Vefdjlußfaffung überreidjen. Sd) fjabe

bereits in ber erften Sefung mir ertaubt barauf fjinjuroeifcn,

baß bie belgifd)e gaffung mir lieber fein mürbe, als basjenige,

was bie Regierung uns oorgefd)lagen hat, unb id) fann mid)

ungefähr ebenfo über bie ^ommiffionsbefdjlüffe ausfpred)en,

bie id) im roefentüdjen für gleichartig mit ber 9?egierungS=

uortage l;alte ; benn bie 2lbroeid)ungen, roetd)e bie ^ommiffion

S^nen t>orfd)tägt, fommen für mid) erft an gtueiter ©teile

unb nidjt als grunbfä^lid;e Slenberungen in Vetrad)t.

3d) fann bemnadj gleid) meine ©tellung gleichseitig dja=

rafterifiren ju ben ^ommiffionSbefd)tüffen unb jur 9legier=

rungsoorlage, roeil beibe im entfcljeibcnben ©runbfa^ für mid)

r>on gleicher Vebeutung finb unb fdjroer annehmbar fein

möd)ten.

Sie $ommifuou l;at eine roefenttid)e Verbeffenmg, roie

ich 9er"e anerfenne, barin oorgefchlagen, ba§ fie bie SBorte

„511 uerletten" burd) „ansuftiften" erfefct unb baneben ben

§ 48 eiugefdjaltet §at. SDaburch ift roenigftens eine geroiffe

Uebereinftimmung in baS ©trafgefe^bud) eingebracht, unb mir
fönnen über bie neue Definition uns fürjer nerftänbigen, in=

bem roir fie als erfolglofe 9lnftiftung bezeichnen. 2lber oon
ba an t;ört bie materielle Veränberung auf prinjipieH

51t fein. @S ift eine ©trafabftufung in ber 3Jtinbeft=

bauer bes ©efängniffes gemacht jroifchen Verbrechen

fdEjroerfter Drbnung unb allen übrigen Verbredjen;

biefe Slenberung bejieht fid) auf bas ©trafma§. SBenn id)

nidjt irre, hat ber §err Referent bereits heroorgehoben, ba§

bei ber Söfung biefer grage bas ©trafinaf? in jroeiter Sinie

crft in Vetrad)t fommt unb nid)t gur §öhe eines ©runb=
fa^es fid) erhebt, unb mit 9Rüdfid)t auf ben roeit größeren

©egenfafe im ©runbprinjip ftimme id) bis ju einem geroiffen

©rabe biefer 2Iuffaffung bei.

3m äroeiten 2lbfa|5 hat bie ^ommiffion, nad) meiner

juriftifd)en 2lnfd)auung, nur eine Snterpretation ber allgemein

nen ftrafrcd)tlicheu ©rnnbfäfee gegeben. 3d) bin ber 3J?ei=

nung, baß roir für bie ftrafroürbige 2lbfid)t feineu 3ufa^ ju

machen braudjen, roenn biefer 3ufafe nid)ts anberes ausbrüdt,

als baß bic 2lbfid)t auf bie §anblung gerichtet fein muß,
roeldje bas ©efefe als ftrafbar d>arafterifirt. S)iefe Voraus^

fefcung ift befannt unter bem üftamen bes allgemeinen frimt=

nalred)tlid)en SDotus. ©esroegen habe id) roieberl^olt fd)on

Vorfchlägen gegenüber, roeld)e ben Verfuch machen, bie 2)efi=

nition eines Vergehens baburd) 311 erläutern, baß bie nur

auf bie §anblung felbft gerichtete 9lbfid)t in bas

©efefc aufgenommen roerbe, mid) abteljnenb oerhalten,

roeil id) in einem folgen 3ufafe nid)t mel;r crblide,

als roas bas aügemeine ©trafrecfjt bereits barbietet. Unb ich

hoffe, baß, roie burd) ben §errn Veridjterftatter bereits ge^

flehen, fo auch burd) bie Vertreter ber Regierungen bie @r*

fläntng abgegeben roirb, baß aud) fie unter bem Vorfdjlag bes

©efefees uid)ts anberes oerftet)en fönnen, als baß bie 2Infid)t

barauf gerichtet fei, bem ©rbieten gemäß ju t)anbeln.

@S gibt allerbings einige Vergehen, roeldje eine §anb=
lung auöbrüden, bie nur eine anbere §anblung vorbereitet,

in fid) aber nod) feinen £l)eil ber oorjubereiteiroeu §anblung

enthält ; bei foldjen Vergehen brauefit fid) ber Solus nur auf

bie uorbereitenbe ^»anbtung 51t ridjten. 2ln ein Vergehen

biefer 2lrt ift l;ier nicht gebad)t. 2Benn Semanb fid) anbietet,

ein Verbrechen 31t begehen, fo finb bie beiben 9Kerfmale

nicht ju trennen uoueinanber: ber 2lft bes 2lnbietens unb

ber auf Vegehung bes Verbrechens gerichtete 2BiHe. 9Jad)

allgemeinen ©trafred)tsgrunbfäfcen fann biefe Trennung nid)t

uorgenommen roerben, roenn bas ©efefc nidjt mit groingenber

2)eutlid)feit ausfprid)t, baß es bas Anerbieten felbft fdjon

ftrafen rooöe, felbft roenn bamit nicht ber 235iüe 3U ber im
Slnerbieten bejeicrjrteten §anblung uerfnüpft roäre. 3d)

roenigftens oermag mir ol)ne ben auf bie ^anblung
gerichteten SBifXett feinen Snljalt bes 2lnerbietens 31t benfen,

unb lebiglid) aus biefem ©runbe f)abc id) in ben 2lntrag, ben

id) formulirt habe, nicht bie Söorte aufgenommen, roelcfje bie

ßommiffion in bem groetten Slbfafe bes § 48a 3iir Regierungs=

oorlage fjingugefügt l;at, obfd)on ich ü&er oas nottiroenbige

©rforberniß ber in jenen Söorten beg eid;neteit 2lbfid)t uoü=

fommen übereinftimme. 2öetd)en Vefd)tuß ber Reichstag aud)

fäffen mag: fofern nid)t eine 2luSnahme gemacht roirb, roirb

hier immer ber roirflid) auf bie §anblung, b. h- ^uf bas 3U

begehenbe Verbrechen gerichtete 2Bitte uorl;anben fein müffen,

el;e bie ©trafbarfeit eintreten fann. Demgemäß ift ber 3ufafc ber

Äommiffion in bem jroeiten Slbfafe für mid; blos eine 9ie*
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baftionsfrage, bie id), ob fie pofttio ober negatio entfc^tcbert

wirb, für nidjt bifferent l;alte in Sejug auf ben materiellen

Snfjatt bes ©trafred;ts. SBie im ^rojeß bie ©adjtage ba=

burd; fid; gefialten mag, fällt ganj außerhalb ber jefeigen 33e=

tradjtung, ba mir mit 33eroeistI;eorten unb aud) mit ber ©ub=

fiantttrung bes gSerbredjeuö ju ^rojeßsroeden fjier einftroeiten

nid;t 311 tt;un l;abcn.

Um innerhalb ber oerfcfjiebenen Slnträge einen Settfaben

511 finben, I;alte td) es für bienlid;, et;c bie Stttfmcrffamfeit

ben untergeorbncten Slbrueid;ungen in ben einseinen Anträgen

fid; suroenbet, ben großen 311 ©runbe liegenben Unterfdjteb

barjutijun, melier bie Anträge in gruet ©nippen tl;ettt, roeit

mir fonft unter ber SJfenge ber Slnträge uns faum juredjt ju

finben im ©tanbe fein rcerben. Unb ba ftet;t benn bie Kom=
«üffxoit , bie Regierungsworlage unb ber Slntrag floppet;

SRarquarbfen auf ber einen Seite unb' auf ber anberen ©eite

fielen bie Drei inträge Sanfs, 2Sinbtl;orft, unb ben icr; ge--

fteÖt l;abe, unb id; bin bestjalb bereit, med
ber ©runbfafc, ben id; je|$t eben auseinanberf^en miß,

für mid; entfcfjeibenb ift, jebem ber brei Anträge beiptreten,

bie baS ©uftem anerkennen, roeldjes in meinem Anträge aus=

gebrüdt ift. SBenn biefe brei Slnträge in itjrer ©efammtl;eit

r-erroorfen roerben füllten, unb id) mid) gesrottngen feljen

würbe, auf bie Slnträge beS anberen ©pftemS überjugel;en,

mürbe für mid) rneüeicfjt als äußerfte ©reiije beftimmt fein

ber Slntrag KlöppehSftarquarbfen, über ben id) jetjt ein be=

finitioes Urtivit md;t fällen teilt, roeil id; bie Segrünbung

nod) nidjt gel;ört tjabe.

SDie beben ©pfteine ttntcrfdjeiben fid) barin: folt, roie

furjrceg gefagt roirb, bie erfolglose Slnftiftung allgemein be=

ftraft roerben, ober btos für geroiffe £>anbtungen? SDer §err

Söeridjterftatter l;at ben Sorfdjlag ber Kommiffton mit ber

SHIgemeitil;eit ber ©trafnorm gerechtfertigt; roie ©ie nad)

meiner StuSeinanberfetnmg mir geroiß juftünmeu raerben, nid;t

ganj gtüdtid). Slber er tjat aus ber angeblid)en SHtgemeim

tjeit ein fel;r roid;tiges Slrgiiment enttetjnt, rcetd;eS in allge^

meiner S3etrad)tung gut nerroenbbar ift, aber für ben ©rtaß

pon ©trafgefe&en im l;öd)ften ©rabe gefäl;rticl;. @r fagte:

roenn mir bie (Strafbarfeit ber erfotglofen Slnftiftung altgc=

mein ausfpredjen, bann roirb bie ©trafroürbigfeit in bas

Sßolfsbcroußtfein einbringen; roenn mir uns aber auf einselne

Serbredjen befdjränfeu, fo roeröe bie ©trafrtuirbigfeit tüd)t in

baS Solfsberoußtfetn einbringen.

Steine £>erren, ber ©ati ift an fid; nidjt rid)tig; bamit

roill id) es aber erft in jroeiter Sinie 31t tl;un f;aben. Iber

aufs äußerfte überrafdjt bin id), baß man als ©efe^gebungs*

politif im ©trafred;t ausfpredjen fann: fdjreiben mir bie

©trafen nor, bamit bie ©trafroürbigfeit in bas S3olfsberoußt=

fein einbringe!

(§ört! t;ört!)

Sd; r;abe immer bas Umgefefjrte für ben grunblegenben

©ebanfen aller ©trafgefefegebung gehalten: erft muß bie

©trafroürbigfeit in bas Solfsbeiüußtfein eingebrungen fein, unb

bann erft finb mir bered;tigt, eine ©träfe ansubrotjen. £)as

©egentljeit fül;rt 31t beut ©pftem bloßer ^otiseioerbote, metdje

im Äriminalredjt nur einen äufcerft befd;ränften ^ßta^ ein*

nehmen bürfen. @S fd;eint mir atfo jener allgemeine ©ati

fein glüdlidjer gefe|geberifd;er ©ebanfe 31t fein.

Sllsbann beftreite id) bie logtferje 9^id;tigfeit ber er»

rcarteten gotge. SDer §err SBertc^terftatter f;at uns auf bas

©ebiet ber ^fr;d;ologie geführt, roo für ben ©efe^geber ber

83oben fel;r fd;roanfenb roirb. 2Bcnn eine ©träfe oertiängt

roirb für eine §anbluug, bereu ©trafroürbigfeit im 23otfs=

beroufetfein nod; nid;t' e^iftirt, fo roerben ©ie burd; bie pofitioe

33orfd;rift bas SSolfsberoufetfein nid;t förbern, fonbem irre

mad;en. ©0 oft bei irgenb einem 3Serbred;eu es metjt su=

treffen roirb, bie erfotgtofe Slnfiiftung 3U beftrafen, roirb fid;

feinesroegs bas Solfsberoufetfein bamit aufrieben ftelten, bafe

ber ©efefcgeber nad; Kategorien georbnet unb ben ©traffati

Sßerfcanbltmgen beö beittfrl)en SWdjetneJ,

fet;r üereinfad;t f;abe, fonberu es roirb immer gefränft roerben,

bafc aud; in bem gaHe geftraft roirb, roo nid;t t)ätte geftraft

roerben follen.

Sltsbann ift es tljatfädjtid) nidjt rid;tig, roas ber §err
93erid;terftatter non bem 23orfd)lag ber Kommiffion ausgefagt

tjat. 6r t;at roiebcrJ)ott irrtljümlid; ben ©inn beffelben fo

bargefteltt, als ob roirfüd; aEe ftrafbaren §anbtungen unter

bie ©trafbarfeit ber erfotglofen 2Inftiftung geftellt roerben

foßen; er l;at einmal fogar, roat;rfd;eintid) nur burd, 33er;

fpred;en, ausbrüdlid; bie SBorte gebraust, nur bie Ueber=

tretung werbe ausgenommen. -Wein, meine Sperren, roäre btoS

bie erfotgtofe Slnftiftung oon Uebertretungen ftraffrei, fo

roürbe id; eine ©inroenbung gegen bie 9ftd)tigtat ber 33et;aup;

tung nid;t ergeben. ®er §err S8erid;terftatter t;at nid;t t;er=

oorget;oben, um ©ie notlftänbig 3U orientiren, ba§ bie ©renje

an einer gans roitlfürtid;en ©teile gesogen roirb, ba§ nämtid)

nur bei ben Serbredjen bie erfotgtofe Slnftiftung ftrafbar ge;

mad)t roerben foll, aber nidjt bei ben Sßergefjen. D^un frage

id;: ift benn ber inneren Sftatur nad; eine fetjr ert)eb=

lid;e ©rense jruifdejen ben 33erbred;en unb 33ergerjen ge;

Sogen? finb beim biefe sroei Kategorien ftrafbarer £atü>

hingen fo gefd;teben, ba§ baS 33olfsberoufetfein bie geteilten

SDebuftionen beS §errn S3erid)terftatters mitmacben foE: bei

ben als £3erbrecfjen beseid;neten Spanbtungen ift bie ©traf»

roürbigfeit ausgesprochen, unb id; bin bestjalb befriebigt; ba=

gegen bei 33ergel;en fann eine erfotgtofe Slnftiftung geleiftet

roerben, ofjne einer ©träfe unterworfen 311 fein? 5iein, meine

Herren, baS 23olfsberoufetfein unb nidjt einmal baS juriftifdöe

Seroufstfein ift auf biefe Unterfdjeibung oorbereitet, unb baS

ift ber S3orituirf, ben id) foroot;t ber StegierungSoortage, roie

bem KommiffionSöorfdjtag, roie bem Slntrage SJcarquarbfen

madje.

3Jieine Sperren, id; mu)3 roieberf;olen, roas bei ber 33e=

rattjung bes ©trafgefe|bud;S innerhalb bes Reichstags uorge=

fommen ift. SDie brei Kategorien uon 33erbred;en, SSergetjen

unb Uebertretung roaren in bas ©trafgefet^bud) aufgenommen.

93on mir rourbe bamats gerügt, bafc man fid; an biefe »er»

alteten Kategorien roieber angefdjloffen l;abe, inbem es roeit

beffer fei, jebe einjelne ftrafbare §anbtung nad; itjrer 9catur

SU d)arafterifiren unb nicfjt, root;in fie bem ©ct)ema nad;

paffe. SJollenbs ba bas beutfdje ©trafgefe^bud; bas §aupt=

merfmal beim 3ud)tf)auS, nämlidj ben bamit notljroenbig fot«

genben Serluft ber @l;renred;te cuSgefctjloffen t>at unb bem=

gemäß bie 3ud;tt;ausftrafe unb ©efänguißftrafe gar nidjt met;r

bie Söebeutung gegen einanber l;aben, — fo l;ob id; t;eroor,

— ift gar fein 4
}Mafe für bie Unterfd;eibung sroifd;en Kate=

gorien, bte bem Snf;alte nad; gar md)t fcfjroff ge=

fdjieben finb. £)enn unter ber Kategorie ber 33erbred;en

finben fid; fotd)e, bei benen unter ber Sorausfefeung

milbernber Umftänbe bie ©träfe roeit unter bie ©träfe üieter

93ergel;en t;erunterfinft. SDiefe §anbtung roäre bann ifjrer

eigentlichen Statur nad; auf einer Sinie ftet;enb mit ben 33er=

geben, roäf;renb fie, id; möd;te fagen fd;abtonent;aft, unter

bie S3erbred;en fällt, damals erfannten bie Vertreter bes

©trafgefefcbudjs, aud; bie Vertreter ber Regierungen, an, ba§

jene Kategorien md)t geeignet feien, bem materießen ©traf-

redjt su ©runbe gelegt 3U roerben, bajg bte ©d;eibung nur

aufgenommen fei, um geroiffermaßen bequemer gitiren su

fönnen, aus feinem anberen ©runbe. Stuf meinen ^ßroteft,

baß bie ©djeibung teid)t einen fcfjabltdjen ©influß auf bas

©trafgefetjbud; l;aben fönnte, h,aben mir bie Vertreter ber

Regierungen erroibert, es muffe bafür geforgt roerben, baß ein

foldier fd)äbtid;er ©influß burd; bie bloße Romenflatur fid;

nidjt geltenb mad;e, unb barattf fei Rüdfid;t genommen. —
Sluf meinen roeiteren ©inroanb, baß bie GHntljetlung bod) bei

bem ©trafprojeffe feljr roaf;rfd;einlid; it;ren Racf;tl)eit äußern

raürbe, ift aud; in Sesug auf ben ©trafproseß anerfannt roorben,

baß man gut tlnm roerbe, fid; nid)t um bie ©reitt;eitung ju fünts

mern. SDer ©trafproseß ift uns bennod; unter Serüdfidjtigungbicfer

SDreitfjeilung oorgetegt roorben, unb id; l;atte es für eine ber
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roefentlidjfien Verbefferungen, bajj bie Suftijfommiffion im
grofjen unb ganjen biefcn fcbablonenbaften Unterfchieb roieber

3U oerroifcben fud)t unb für bie Slbgrenjung bcr 3uüanbigfeit
anbere Regeln oorbereitet; roie id) I;offe, unter bcr '31t er;

roartenbeu Vißigung ber Regierungen. 2lber, meine Herren,
bie ©efabr ift lange nicht fo grop, roetm <Sie bie urfprünglidj

al§ Romenflatur anerfanute ©intbeilung im ©trafprojeffe

bennod) oon einem geroiffen Sßertl) fein laffen, als roenn ©ie
fpäter unter Vergeffcn alles beffen, was roir oor Sauren
oerbanbelt haben, biefelben roieber ju ©runb legen in einer

ber prinjipieüften Veftimmungen bes beulten ©trafgefefcbudjS.

Denn, meine Herren, bie 2lbänberttng, mit ber mir es f;ier

git ifjim haben, ift, roenn ©ie nid)t auf ben 2Intrag Vanfs
ober Sßinbtljorft ober auf meinen 2Intrag eingeben, bie erheb*

lichfle 2Icnberung ber Rooelle; bie erbeblidjfte, roeil als=

bann ber Paragraph im allgemeinen Steile eine ber

roidjtigften unferer 2Infd)auungen mobifijirt unb ben größten

£beil bes ©irafgefe^buchs erfaßt. Run evfenne id) an, bafj

par ber 2iuSbrud „Verbredjen" unb „Vergeben" mehrmals auöt)

im beutfchen ©trafgefefcbuche in ber Definition anberer Ver=
geben erfcbeint unb ba& bie ©Reibung jroifd;en ben beiben

Kategorien als Kenti3eid)en für bie folgen getoiffer £>anb=
hingen gebraust roorben ift. 2lber mir fjabeu bamals im
allgemeinen unterfucht, bafj ber IjierauS entftebenbe ©cbabe
nicfjt febr erheblich roerbe. ©o, beifpietSroeife, ift ber Vernich
aller Verbredjen ftrafbar, baneben jebod) auch bcr Verfucb
ber meiften r-ermanbten Vergeben. 3e(3t aber rcirb uns
ber Vorfd)lag gemadjt, mir follcn bie erfolglofe Stnftiftung

überall ftrafbar machen, roo baS 2Bort „Verbrechen" für
bie ftrafbare £>anblung pafst, unb ftraflos laffen, mo auf
bie spanblung bas 2Bort „Vergeben" paßt. Unb bnS nennt
ber §err Vericbtcrftatter einen Vorfdjtag jur Klärimg bes

öffentlidjen Volfsberou&tfeinS.

(§eitcrfeit. ©eljr gut!)

Räubern ber §err Veridjterftatfcr erflärt bar, bafj er

mid) mit fdiarfen äBaffen befämpfen roerbe, mufj er mir ge--

ftatten, bagegeu 311 erflären, baf3 feine Angriffe gegen bie

Vefd)ränfuug ber ©trafen auf beftimmte Verbredjen unb
feine Vertbeibigung bes bem KommiffionSoorfdjlag unb ber

Regicruugsoorlage 311 ©runbe liegenben ©uftetus jener Durd)-
fichtigfeit entbehren, bie er fonft bei Veratbung oon 2ht=

gelegcnljeiteu bes ©trafrcdjts hervortreten 311 laffen roeijj.

@r bat uns unterftüy in ber 3ufti3fommiffton, unb id) oer=

ratöc roobl fein 2lmtSgel)eimnif3, bic ©djeibung ärcifdjcn ben
fd;abionenI;aften Kategorien oon Verbredieit unb Vergeben fo

oiel roie möglich auSjumeräen unb fie ju erfetjen burd) bas
^rinjip, roelcbcs mir immer bas angemeffenere gefebienen l;at,

uämlid) bie ftrafbare §anbluug inbioibuell 511 prüfen unb
nid)t ben §ufäUigen ©attuugsnamen, unter melden bic ftraf=

bare §anbtttng gebrad)t ift. @S gibt für ftrafbare £anb;
lungeu feine gamitiengemeinfdjaft

;
jebe oerbient unb »erlangt

inbioibuell für fid» geroürbigt 51t rcerben. 3roifcben Ver=
bredjeu unb Vergeben gibt es feinen fo trennenben Unter=
fd)ieb, bafj eine ber fdnoerften folgen an biefen gefnüpft roerben
fönute. SBie feljr bie beiben ©attungen ineinanber fliegen, get;t

auSäaljlreid^en Sorfdjriften bes beutfdjen ©trafgefetbu^s l;eroor

unb ift in ben nidjt feltenen alteruatiocu ©trafen für biefelbe

§anblung anerfannt. Unb roenn ©ie gar erft auf bas 23olf

9Uidfid)t nel;men, fo behaupte id;, ba§ bie ©djeibungen oon
33erbred)en unb SSergerjeu im «Bolfe gar niäjt befannt finb,
ba§ felbft Suriften nicht uml;in fönnen, menn fie eine ftraf=

bare §anblung allgemein bejeidmeu rootlen, fie mit „93er=

brechen" gu bejeid^nen, unb ob eine ftrafbare £anbtung
unter ber einen Kategorie ober unter ber anbereit

enthalten fei, bafür tfjun bie aUermeifteu Suriften gut, ebe
fte bie $rage beantroorten, bas ©trafgefefebud) felbft uadjju=
fd^lagen. Dagegen lägt fid; bie SBebeiitung unb ©djroere ber
einjeliien ftrafbaren ^nnblung, bas 33erl)ältmj3 einer jeben

Sur ©trafroürbigfeit ber erfolgtofeu 2Inftiftung roeit beffer

burd; ben Snfjalt djarafterifiren.

Sie aber ift bcr ©ang ber jefcigen ©efe^gebung ge=

roefen. 3d; roerbe mid) au bie Darftellitng bes §erm SBerid)t=

erftatterS anfdjtiegcn, roeldje mit ben 3)iotioen ber 3icgterung

nid)t übereinftimmt. ©s roirb im 2luslanbe eine gcroiffe

Slnftiftung fiir3)iorb oerfud)t; btefe bat einen internationalen

Gl)arafter. (SS roirb ©trafbarfeit geforbert unb bie 2lutroort

gegeben, nad) bem befteljenben ©efe^e föstne uidit geftraft

roerben. ©in mäd)tigerer ©taat fprid)t barattf ju bem
Heineren ©taate: btefe Sude im ©efe£ ift eine ©efäljrbitng

ber gcfeUfdjaftlidjen 3uftänbc unb ber Sejicliungen, toeldje

bie ©taaten gegencinanber unterhalten. Darauf uitteifitd)t

bie belgifd)e ©efe^gebuug unb finDet, bafe es äitläfftg fei, baS

©efe^j ju änbern. Unter oielestKautelen roirb eine ueue^or|d)rift

ju ©taube gebracht; id) sroeifle gar nidjt, gcredjtfertigt nad) bem
©pftem ber belgifdjen Suftisgefe^gebung

;
id) laftti bies nid)t

beurtl)cilen. 2Benn id) in ber bclgifd)en Kammer gefeffeu

l)ätte, fo roürbe id) ben Slnirag bort roal)rfd)einlid) betämpft
l)aben; inbeffen nad) bem ©uftem beS franjöfifchen ©traf;
rcd)ts mag bie allgemeine 6t)arafterifirttng mel)r ätifagen,

als biefe nad) bem betttfd)eu ©trafgefe^ pagt. Darauf finb

mir nun oerpflid)tet, uttfer eigenes ©trafgefe^bud) 31t uttter=

fud)en. Die Slntroort hätte ausfallen fönnen, bag überhaupt
ein gefet5gebcrifd)er ©ruub uid)t oorl)auben fei, bas Straf=

gefc^buch 311 erweitern. 2ßir finbeit aber beim 9Jad)fud)en,

baü in ber tyat eine Süde oorl)aubcn ift, roie id) unbebtngt

auerfenne. Seim SDteineib roirb bie erfolglofe Slnftiftung bc=

ftraft; mir finben, bag es ben 2lnjd)auungeu beS ©trafgefe^
bud)S bitrdjattS nicht roiber|prid)t, fonberu ratl)fam, fogar ge»

boten ift, aud) mit Sejug auf Moxb bie gleid)artige $a\\h
hing ftrafbar 3U utadjen. teilte Herren, foroie roir biefen

©a(j mit unferem ©eroiffen oereinigen fönnen, ift glücf[id;er=

roeife bcr Konflift mit bem Sluölanbe oeröütet. 2Bantm
Belgien, auf bie gegebene Slnregung, einen fo roeitgel)enben

©a§ gefaxt l;at, brauchen roir niäjt ju unter=

fud)en. aiugefnüpft Ijat fid) bic oölferred)tliche Unterhaun
hing au eine erfolglofe Slnftiftung bes -Korbes, unb roenn

id) nun gebort babe, man müffe etroas roeiter barin gel)eu,

roie mir oielfad) unb oon attioritatioer ©eile gefaßt roorbeu

ift, um nicl;t hinter Belgien gurüdsiiblciben, fo febemt mir

ein foldjer internationaler ©trafrcd)tsl)anbel roeber geboten,

nod) juläffig. „3öeil roir oiel befommen hätten, müßten roir

auch oiel jurücfjarjten, fonft fönute Belgien fid) bcfdjtoeren \"

Das ift fein 9)fagftab für bie unabhängigen ©efefegebungeu

3toeier Rationen unb fein gemattetes 9)fotio für ben Umfang
einer ©trafoorfd)rift. äöir toürben mit roeniger oon Belgien

3iifriebcn geroefen fein, unb Belgien roirb fid) nicht barum
fümmern, in welcher 2Beife roir uufer ©trafgefefebud)

orbnen, fofern nur ber urfprünglid)e Slttlag, ber

überhaupt 3U ben internationalen SSerhanblttngen ge=

führt hat, Erfüllung finbet unb SBort gehalten roirb.

Reben bem 9ttorb finbet man in ber Kommiffton ein anberes

Verbrechen, bie söraubftiftung, roeld)es unter bie ©träfe ber

erfolglofeu 9(nftiftung gefteQt 31t roerben oerbient: ein anberes

2Ritglieb fpriebt für bie procuratio abortus u. f. ro., unb ba

erfebeint es benn 31t fdjroer, bie Shtsfonberung ber für biefe

©trafoorfdjrift geeigneten Verbredjeu oorjunehmeu. Da ein

Dritter, Vierter unb fünfter anbere Verbrechen ber 2hu>

nähme roertb halten fönute, entfd)liegt man fid), bie Vor;

fchrift auf bie ganse Kategorie ber Verbrechen auS3ubel)nen

unb roir gerathen in bie febabtonenhafte ©efe^gebung, jum
äRerfmal ber ©trafbarfeit eine Kategorie 31t machen, oon
roeldjer bie gefe^gebenbeu gaftoren bes uriprünglid)en ©traf^

gefe^bud)S übereinftimmenb anerfennen, bag fie nicht oerbient,

ber materiellen RechtSgefe^gebttttg 311 ©runbe gelegt 31t roerben.

2lber roir haben eine blanfe, glatte ©efefcesoorfebrift, unb 311

ber bequemen gorm finbet fid) ber©runb ein, bafj basVolfs=

berougtfein febr roerbe gefräftigt roerben, roenn roir fäintnttid)e

Verbrechen unter biefe ©trafanbrobung bringen. 2>cb bagegen
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halte es für unfere Widjt, iebes einzelne Verbredjen 51t wu
terfudjen, ob es feiner SRatur und; berartig befdjaffen ift, bafj

bei ihm eine SluSnafjnie gemadjt werben foll von ber öliges

meinen 3tegel; beim eine 2iuänal)tne bleibt bie Vorfcfjrift fo=

gar nad) ben Vorfdjfägen ber Regierung nnb ber ^oimniffiou

infofern, als bie Verbrechen eben nur einen Sljeil fämmtlidjer

ftrafbarer §anbtuugen batftellcn. Seine ©cfjraierigteit auf ber

einen nnb feine SBequemttdjfeit auf ber anberen «Seite barf

uns oeranlaffen, einen aflgemeinen ©a& auSjUtfpredjen, für

ben ein innerer ©runb nidjt uorljauben ift.

2Bcnn tuir 511m SlttSfdjeiben ber Verbredjen uns ent=

fdjliefjen, bitte idj uon ©inem fid) nidjt leiten ju laffen,

weber je^t nodj bei ber gufünftigen ©trafgefeßgebung nnb

überhaupt bei ber ©efe^gebung allgemein nidjt: wenn nod)

fo erjrenwcrtbc ÜDntglieber in ber Verfammutng auffielen unb

bie ©rflärung abgeben, biefe Strt oon Verbrechen habe in

neuerer Seit furchtbar überljanb genommen, glauben ©te
nidjt früher, als bis ©ie bas ftatifiifdje ÜJtateriat vorgelegt er=

halten

!

(©efjr ridjtig!)

3d) gweifle feinen Slugenblicf, bafj jeber ber Herren fub=

jeftio eljrltdj aus feiner ©rfaljrung fpridjt; aber jeber ©ta=

tiftifer ueu Beruf wirb Sljnen als ©adjoerfiänbiger beftätU

gen, wie fdjroer es ift, auf allgemeines §ören ljin eine flati«

ftifcfje 3oI;t fcftjufteHen, wie leidjt, fogar wenn bie 3aljlen

beftätigt vor uns liegen, bie Folgerungen aus benfelben ju

Srrtljümern führen, fo lange bie 3al;len nidjt geiftig

burdjbrungen finb. £>eute ljat uns ber §err Veridjt=

erftatter r-erfidjert, in ganj crfdjredeuber SBetfc uäfjmen

bie crfolglofen Slnfttftungeu ju Vranbjtiftungen überfjanb;

feiner Ijat er oerfidjert, in ganj erfdjrecfenber SBeife uäfjmen

bie crfolglofen 2lnerbietungen -mr proouratio abortus über;

Ijaub; ba liegt bie ©tatifüf gemifj fetjr im Suufeln. SDann

Ijabe icb, 51t meinem großen ©rftaunen aus bem -äJhtnbe

bes .<perrn Veridjterftatters geljört, bafj heutzutage ber

Umgang mit langfam wirfeuben ©ifteu ober bas 2ln*

erbieten bierju überljanb näljtne. 5dj fjabe immer r>er=

ftanben, baß bie S?unft ber Slnwenbung langfam roirfenber

©iftc einer abgetljanen früheren, italienifdjen periobe an=

gefjöre unb man beute nidjt mehr baran glaube. W\t allen

foldjen Verfidjerungen ift gefe£geberifdj uidjts anzufangen,

(fefjr wahr!)

fonbem wenn ein neues Verbredjen eingeführt werben foll,

io oerlange id), bafj bie Regierung uns ftatiftifebes Material
oorlege, fotdjes, bas wirflid) geeignet ift, unfer Urtljeü 31t be=

ftimmen, unb nidjt btos allgemeine Verfidjerungen, bafj biefe

ober jene ^nnblung fefjr überljanb nctjme.

9Jieine fernen, wenn id; felbft in meinem Slutrage bie=

[enigen £>anbhmgen allgemein bejeidjne, welche mit bemSobe
itnb mit lebenslänglichem 3ud)tljauS ober lebenslänglicher

fteftungsljaft beftraft werben, fo fjabe id) tiefen abgeturjten

äusbrud nur um beswillen angewenbet, weil id) bei allen

unter bemfelben jufanuuengefafjten 23erbred)en unterfudjt imb
gefel)en l;abe— itjre geringe 3al)l ift leidjt 311 übeifel)en—, bafj

bei il)nen allen bie ©trafbarfeit bes erfolglofen 3]erfud)S ge=

rechtfertigt, minbeftenS feinerfei ©djabe benfbar ift, wenn wir
Die ©trafbarfeit ousfpred)eii. SBürbe id) . bei irgenb einem
)er unter meine Sejeidmung faflenben 33erbred)en entbedt

iaben, bafj feinem Snfjalte nad) bie Sfnwenbbarfeit meines
ßorfdjlags ©djabeu ftiften tonnte, fo würbe id)

nid) ber furjen SBejeidjnung nid)t bebient l)aben.

JBenn es 2>erbred)en gibt, bie mit lebenslängtid)em 3ud){fjattS

?ebrol)t werben, bei benen aber ber 9Mur ber ©ad)e nad)

nefer ^aragraptj niemals wirb jur Slnwenbung fommen
:önnen, fo wirb bie Sorfdjrift für biefen galt l)öd)ftenS über*

lüffig fein, bod) in feinem $att ©d)aben ftiften. 3ttsbann,

neine §erren, tritt fofort ber fef;r wefenttidje Unterfd)ieb

fjeroor, ob ©ie bie ganj bebeutungslofe, fd)abtonenf)afte $ate*

gorie ber 3]erbred)en ju ©runbe legen, ober ob ©ie Mos 51t;

fummeufaffen biejenigen 33erbred)en, wetdje mit abfoluten

©trafen — mit bem £ob ober mit ber lebenslänglidjen %xei-

l)eitsentiief)nng — bebrotjt finb. Senn bas ift un$weifell)aft,

ba§ bie 23erbred)en, bie abfotut mit Sobesftrafe — es ift bas
nur ber SJZorb — unb bie S3erbred)eu, bie abfolut mit

lebcnslänglidiem 3ud)tt)auS ober mit tebenslängtidjer

geftungstjaft beftraft werben, r>on bem ©efe^ als bie aller;

gefäbrlid)ften bejeidjnet finb, mit 33ejug auf wetd)e weber in

£l)at nod) in dttbi gefpielt werben foll; unb bie aöergefäf)r=

ticljfte ^atur ift es, bie tuir allein rechtfertigt, überl)aupt bem
gioeiten Slbfaij biefes Paragraphen beijuftimmen. SDenn, meine

Herren, bas ©rbieten ift eine §anblung, bie faum nod) als

eine oerfud)te 2lnftiftung ober als ein ^erfttd) tiefer ^anb-
lung bejeid)net werben fann.

(©efjr wafjr!)

3d) oerfenne aud) nidjt, bafj wir mit einem anberen

widrigen ©runbfag unferes ©trafrecf)ts in 9Biberfprucf) ge=

ratl)en, inbein wir bei bem 35erfud) bie oottftänbige ©traf=

lofigfeit ausfprechen, wenn ohne äußeren 3tuang jurüdgetreten

wirb, el)e bie beabfidjtigte §anblung ausgeführt ift, wärjrenb

wir hier bei ber erfolglofen Slnfüftung einen foldjen

©lrafausfd)liefjungsgrunb nidjt aufnehmen, ja, faum
ber -Katar ber ©ad)e naef) aufnehmen tonnen;

es ift bies eben eine Notifikation unferer 33orfd)riften über

ben 33erfud). 5Da« fann id) allenfalls jugeben, wo es fid)

um fo fdjroere SSerbrcdjen hanbelt, bafj bas ©trafgefe^ fie ber

abfoluten ©träfe bes SobeS ober ber lebenStänglicfjen ^xtu
heitsetttjiehung unterwirft, weil fie in ber erften klaffe ab-

foluter ©efäl)rlid)feit ftetjen; in tiefer Sefd)ränfung barf id)

jagen: wenn aud) bas ©rbieten manchmal einem nod) nid)t

reiflid) unb bis jum ©nbe gcbadjten ©cbanfen entfpriugt,

wenn bas ©rbicteu unb felbft bas einnehmen nod) feitteSwegS

ben wahren unb intenfioen ©ruft ber oerbredjerifdjen §anb;
lung befunbet — man foll, in §inftd)t auf fo fdjwere 23er=

brechen, nidjt einmal ben uorläufigen ©ebanfen jum 2lusbrud

fommen laffen, unb wer bies bann nod) in einer Sßeife thut,

wie fie bas ©efe& als greifbar unb uerantwortlid) be3eid)ttet,

buref) (Srbieten ober Slnnabinc bes ©rbietens, ber foll beftraft

werben. 2lber einer folgen Seftimmung fann id) nur folgen,

fo lange fie gerechtfertigt ift bttrd) ben aufjerorbentlidjeu ©rab
ber ©efätjrlidjfeit

;
id) fann il;r nid)t folgen, fobalb fie au§ge=

behnt wirb in ber Sßeite, wie fie bie klaffe oon Einträgen

forbert, bie äße S>erbred)en ohne Unterfcfjieb umfaffen.

£a icf) in fo fpäter ©tunbe nidjt heute mit ©injel=

betten nod) länger ©ie aufhalten möchte, namentlich, ba ein

%b,i\l tiefer S.serfammlung fd)on feit beut frühen borgen
fjeute mit parlamentarifdjen ©efcfjäften angeftrengt befaßt ges

wefen ift, befdjräufe id) midj nur auf bie eine ©cfjeibung,

bie meiner SDleinung naef) bie gmubfä^lidifte unb atler=

widjtigfte unter ben oortiegenben 2lnträgen ift, auf bie

©cfjeibung swifcfjen benen, bie mit mir ober mit bem2tntragS3anfs

ober mit bem Eintrag Söinbtljorft bie einzelnen Serbredjen

prüfen unb nur bei bem Ijödjften ©rabe ber ©efäljrlidjfeit

bie erfotglofe Sfnftiftung ftrafbar madjen wollen, unb jwifdjeu

benjenigen, wetdje wifltürlicfj einfehneibeu an ber willfürlicheu

©renje, bie bas ©trafgefepuef) swifetjen Verbrechen unb S3er=

gefjen gebogen Ijat. Sd) bitte, ber erften Kategorie oon 2In=

trägen gitjuftiinmcn, unb wenn ©ie au benfelben S3erbeffertin=

gen irgenb welcher Slrt anbringen wollen — Ergänzungen

burd) Verbrechen, bie eingefd)altet werben foHeu, unb bie©ie

reiflich prüfen, ober burd) fouftige 3ufäfee —, fo werbe id)

gern bereit fein, prüfeub ju folgen. 2lud) ftetjt für midj bie

§ölje ber in Vorfdjlag gebrachten ©trafmafje in jweiter Siuie,

fofern wir uns nur mit ben fdjmerften Verbredjen befdjäfti*

gen. 2Iber wogegen idj SSiberfprudj erfjebe : ba^ wir angeregt

burd; einen fpejMcu Vorfall unb bei einem nur tljeilweife

121*
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erroiefenen Sebürfniß, lebigticf» "burdj äußere ©lätte uns vtx-

anlaßt fetjen füllten, eine ©trafbarfeit ausjufpredjen für eine

ganje Kategorie, bie in 23ejiefjung auf bie jefct ju fdjaffenbe

©trafbarfeit, feine innere ©emeinfamfeit, fonbern nur bie

©emeinfamfeit bes Ramens I;at

!

(Seifaß.)

*Pträfibcnt : SDer §err ßommiffarius bes 33unbe§ratr)3,

Reidjsfanjleramtsbireftor tron Simsberg, fjat bas 2J?ort.

Hommiffarius bes Sunbesratfjs, ©ircftor im Reid)s=

fanjleramt, 2Birflid>er ©ehetmer Dberregierungsrattj uou
2tm§berg: 9Jleine §erren, geftatten Sie mir einige roenige

SBorte!

3d) roenbe midj junädjfl ju bem jroeiten 2Ibfa£e bes

§ 48 a ber Hommiffionsoorlage. 3d) fann in biefer Sejieljung

nur beftäügen, baß bie oerbünbeten Regierungen mit bem ©e*

banden, ber in bem 2lbfa£ ausgefprodjen ift, ooßftänbig eiu=

nerftanben finb, roie and) bie Vertreter ber nerbünbeten Re<

gierungen in ber Hommiffion fid) in äljnlidjer Sßeife ausge=

fprodjen Ijaben. 2tßein, meine £>erren, id) bitte ©ie bringenb,

biefe Raffung abjulerjnen, roeil id) infotneit noßftänüig

einoerftanben fein muß mit bemjenigen, roas ber §err

Seridjterftatter unb ber £err 2lbgeorbnete Dr. Saster ausge=

führt Ijaben. 5d) l;alte eine berartige Seftimmung für ge=

fär)rlid), bebenflid) unb für überflüffig. 3d) möd)te baljer

bringenb bitten, es bei ber Regierungsoorlage belaffen ju

motten.

Sßas bagegen ben erften Slbfafc ber Hommiffiousoorlage

anlangt, fo ift bereits fjeroorgeb^oben, bafe biefer 2lbfafc im
roefentlidjen übereinftimmt mit bemjenigen, was bie oerbün:

beten Regierungen Shnen oorgefdjlagen haben. 3d) bctradjte

es aud) als eine entjd)iebene Serbefferung ber Vorlage ber

Regierung gegenüber, baß bas 2Bort „verleiten" in „an;

ftiften" oeränbert ift. 3m übrigen, meine §erren, Ijanbelt

es fid) um bie $rage, roelcfje £elifte in ben Ülbfafc 1 aufju=

nehmen finb. 3n biefer Sejieljung mödjte id) bitten, bem
Slommiffionsüorfdjlage ober bem Regterungsentrourfe juflintmen

ju roollen. 3d) beabfidjtige bleute nid)t, in bas detail ber

einzelnen ju § 48 a geftellten Stnträge einjugeljen, id) befdjränfe

meine heutigen 2lusfüljrungen barauf, folgenbes l>er=

oorjuljeben. 2Benn bie Regierungsoorlage bafjin ge=

langt ift, Shnen ben Sorfdjlag ju madjen, fämmtlicfje

Serbredjen l;ineinjujiel)en, fo lag für biefes 33orget)en ber

©runb barin, baß fämmt liebe Serbredjen ben oerbünbeten

Regierungen ©elifte oon foletjer ©djroere 51t fein fdjienen,

baß legislatto bie Seftrafung ber erfolglosen 2tnftiftung bei

fämmtlidjen Serbredjen angezeigt fei — bie oerbünbeten

Regierungen roaren ber 21ufidjt, bie ratio, roeldje balnn

führe, bei einjelneu Serbredjen bie ©trafbarfeit ber erfolg=

lofen Slnftiftung für nottjroenbig 51t eifläreu, treffe aud) bei

allen übrigen 33erbred)en ju, unb fei es besroegen tnünfd)ens=

roertl), in bas ©efefe basjenige aufjuncfjmen, mas eine f'oiu

fequente ©urd)füt)rung bes als rid)tig anerfannten gefe^-

geberifd)en ©ebanfens forbert. Steine §erren, aud) Belgien

ift über basjenige hinausgegangen, roas burd) bas fonf'ret

gegebene prattifd)e S3ebürfni§ »erlangt rourbe. S)er 2lntafj

für bas legislative @infd)reiten in Belgien roar bas ©rbieten

ju einem 9Jiorbe. Man t)at in Belgien geprüft, ob es ratio=

nett fei, bei bem einjelneu gaße fteljen ju bleiben, atfo nur

bie erfolglofe 2lnftiftung beim OTorbe unter ©träfe ju fteßen.

®ie belgifd)e Regierung glaubte bas ©efe^ nidjt auf biefen

^aß befdjränfen ju foßen; fte fd)lug bafjer uor, bas ©efe^

auf fämmtlidje Serbredjen ju erftreden, infofern biefelben

mit bem Sobe, mit travaux forces ober mit reclusion ju

beftrafen feien. Sie Slusbebniing auf biejenigen 33erbred)en,

roetdje ber Code penal Beige mit reclusion beftraft, ift oon

ber betgifd)en Hammer abgelehnt roorben; beibehalten finb bie mit

gobesftrafe unb mit travaux forces bebroljten S3erbred;en

(crimes). SDas befgifdje ©trafgefefebud) enthält eine große

Reil)e uon gäßen non 3]erbred;en, bie mit travaux forces

beftraft roerben. Gs finb, roemi id) rid)tig gejault l;abe, 36
einjclne gäße, 36 gälte, roeldje im roefentiidjen repräfentiren

bie fdjroeren Selirte bes bcutfdjen ©trafgefe<5bud)5. Sie
travaxix forces werben — analog bem 3itd)tt)aus bes beut;

fdjen ©trafgefe^budjs — auf Sebensjeit ober auf 3eit oer=

fjängt. (Code penal Beige Art. 12.) Run möd)te id) aßer*

bings glauben, baß es fid) empfiehlt, nid)t fjiuter ber belgifdjen

Segislatioc jurüdjubleiben, es fei benn, baß überroiegenbe innere

©rünbe nerbieten foßten, fo roeit roie Belgien ober roie ber 93or=

fd)lagber oerbünbeten Regierungen unb SljrerSommiffion ju gel)en.

28ie gefügt, Belgien ift bal;in gelangt lebiglid) aus inneren

rationeßen ©rünben, über basjenige hinaitsjugreifen, roas

urfprünglid) ben Slnlaß jum legislatioen ©infdjreitcn bot.

2)er §err 3lbgeorbnete Dr. Sasfer ift, glaube id), in

biefer 33ejie|ung einoerftanben, fo roeit ju geljen, roie bas

Sebürfniß es erl;eifd)t. 6s roürbe fid) barum banbeln, bie

©elifte, roeldje im beutfd)en ©trafgciet5bud)e als Sßerbredjen

bejeid)net finb, einjeln burd)jugel)en unb ju prüfen, ob mixb
lid) ein gaß oorliegt, uon bem ©ruubfafce abjugel)en, bie

erfolglofe 21nftiftung fei unter ©träfe ju fteßen. 3Jieine

§crren, id) bitte ©ie, biefen Serfud) ju mad)en. ©ie roer;

ben unter ben SMiften, bie als ^erbredjen bcjeidjnen finb,

uncnblidj roenige finben, in 2Jetreff roeld)er es aus inneren

©rünben notlpenbig ober jroedmäfeig fein möd)te, nid)t in

gleid)er 2Öeife einjufdjreüen , roie es- bie nerbünbeten

Regierungen genereß oorgcfd;Iagen unb roie ber §>err

Slbgeorbncte Dr. Sasler es nur in befd;ränftem Umfange
beantragt Ijat.

3A mödite ben §errn SIbgeorbneten Dr. Sasfer auf

einen tymxtt aufmerffam madjen. ©er 2Intrag bes §erm
i'lbgeorbneten Dr. Saster befdjränft bie 3aljl ber in £5etrad)t

fommenbeu Serbredjen ungemein. SDic 3aljl ber SDelifte, bei

benen auf %ob ober auf lebenslängUdjcs 3ud)tl;aus, refpeftioe

auf lebenslänglidje geftungsljaft, erfanut roerben muß, ift eine

fetjr geringe. SDancben fteljt aber bie ganj außerorbentlid)

roid)tige Kategorie ber fel;r fd)ioeren Serbredjen, bei benen

unter Umftänben auf IkbenötäugUdjcs Sudjtljaus erfannt

roerben fann. 2lber, meine §erreu, nur unter ganj befon=

bereu Umftänben, unter Umftänben, in Sejug auf roeld)e

meines (Sradjtens eine erfolglofe Slnftiftung nidjt mögtief) ift.

s2Benn j. 33. bie Sranbftiftung ben ©rfolg tjat, bas infolge

bes Sranbes ein jur 3eit ber St)at in ber in 23ranb ge=

festen Räumlidifeit befinblicfjer 3)knfdj bas Sebcn uerliert, fo

fann nad) § 307 Rr. 1 bes ©trafgefefcbucfjs auf Iebens=

länglid)es 3udjt()aus erfannt roerben. ©aju fann man, glaube

id), unmöglidj erfolglos anftiften. Stuftiften fann man nur

ju einer Sranbftiftung, aber nidjt baju, baß eine Sranb;

ftiftung uor fid; getjt, roeld)e biefen nidjt gerooßten, biefen

gar nid)t beabfid)tigten ©rfolg einer Söbtung Ijabe. 2Iuf

gleidie Sinie mit bem § 307 Rr. 1 fteljt eine große 3al)l

uon gäßen, in benen beim §injutretenben befonberer Um;
ftänbe eine Serurttjeilung ju lebenslänglichem 3ud)tf)aus ers

folgen fann. SBenu ©ie aber, meine Herren, aße biefe ein«

jelnen gäße burd)geljen, fo ift es mir ganj jroeifeßos, baß

©ie überjeugt roerben, baß aße biefe $äße ooßftänbig unge=

eignet finb, ju einer erfolglofen 2lnftiftung bienen ju fönnen.

©s roürbe baburd) bie im § 48a oorgefdjtagene Seftimmung,

faßs fie bem Slntrage Sasfer gemäß angenommen roürbe,

nur für ganj außerorbentlid) roenige güße uon 33e=

beutung fein unb, roie id) glaube, roürbe bie Sragroeite

ber Seftimmung roeiter nod» baburd) befdjränft roerben,

baß für eine Stnjafjl uon gäßen bereits burd) bie 2Jor=

fd)riften bes 2lbfdjnitts über ^odjoerratlj unb Sanbesoerratt)

ausreidjenb geforgt ift, insbefonbere burd) bie Sorfdjrift bes

§ 86, roonadj jebe ein fjodjoerrättjerifdjes Unternehmen oor=

bereitenbe §anblung bereits unter ©träfe gefteßt ift. 2ßie

gefagt, es mürben nur ber 2JJorb unb einige roenige anbere

gäße übrig bleiben.
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Sit biefer SBejtc^ung würbe meiner Stnfi<f»t nadj ber

'Intrag bes £>errn 2lbgeorbneten Dr. Saöfer bie Strafe

»eftimnutng nod) roeiter einfdjränfen, al» es ber Antrag bes

jerrn äbgeorbneten Dr. Santa Ü;ut ®er §err 2lbgeorb=

tele Dr. Söanfs Ijat fpcjieQe SDelifte aufgenommen: 3Korb,

ßranbftiftung unb procuratio abortus. @s fittb baS gätte,

:üdfid)ttid) reeller ftd) in ber $raj:is jroeifeltoS baS 33e=

»ürfnife berauögefteHt f;at. ©ö ift aber auf bas eine

tufmerffam ju madjen: es ift unenblid) fdjroer, fo

ange berartige erfolglofe 2Iufforberungen nid)t unter

Strafe gefteßt fiub, für jebes einzelne ©elift pofitio

mdjroeifen ju tonnen, bafj nadj ben in ber ^rarte

jcmadjten Erfahrungen aud) auf biefes SDelift bie ©traf:

anftton erftredt werben muf;; beim fo lange bie erfolglose

ttnftiftung ftraflos ift, fommen püe berfetben nur aus=

ial;msroeife jur ßenntnig ber Vebörben.

^ebenfalls, meine §erren, roitb es bringenb roünfd)ens=

wertl), wenn nid)t notljroenbig fein, über ben Vercid) fjinauäs

ugeheu, roeldjer Sfjnen r>on ©eiten ber £>erreu 2lbgeorbneten

Laster unb 23anfs trorgefd)lagen ift. lieber bas einjelne,

iber baS SDetail roerbe id) fpäter nod) (Gelegenheit haben,

nid) äufeeru ju tonnen. 3n ber jefct oorgerüdten ©tunbe

nöd)te id; ©ie, meine §erren, nid)t mit SDetails behelligen.

^pröfibent: ©S ift einStntrag auf Vertagung ber©ifcung

eingereicht con ben §erren 2Ibgeorbneten t>on ©aucfeiuSar*

putfdjen unb oon Vernutl). 3d) erfudje biejeuigen §erren,

sufjuftetien, welche ben Vertagungsantrag unterftüfcen motten.

(®efd)iet;t.)

Die Unterftüfcung reicht aus.

Nunmehr erfudje id) biejenigen Herren, aufjuftel;en, roeldje

)ie Vertagung befchliefjen motten.

(©efdnebt.)

£>as ift bie Mehrheit; bie Vertagung ift befdjloffen.

Steine §erren, id) mürbe corfd)lagen, bie nächfte 93lenar=

jtfcung Montag nädjfter 2Bod)e Vormittags 11 Ubr objul;al«

t<n, unb proponire als SageSorbnung:

1. jjortfefeung ber jroeiten Veratbung ber ber XII. ^om=

miffion jur Vorberatfjung überroiefenen Paragraphen

bes ©efefeentrourfs, betreffeub bie 2lbänberung oon

Veftimmungen bes ©trafgefeftbudjs für bas bcutfdje

SJeid) uom 15. 9Jlnt 1871 unb bie ßrgänmng
beffelben, auf ©runb münblid)en Verid)tS ber $om=
miffion (^r. 145 ber SDrudfadjen).

— GS' oerftel)t fiel) non felbft, meine §erren, bafe id) in*

äroifdjen bie heute eingereid)ten 2Inträge nod) bruden laffe, fo

bafs fie bei ber Veratbung am Montag Den Herren Sßiitglieberu

üorliegen.

©obann mürbe id) auf bie Sagesorbnung feiert als

jroeiten ©egenftanb:

2. erfte unb jroeite S8eratf)ung bes ©ntrourfs eines ©e=

fe^es, betreffeub bie $eftfießung eines Nachtrags

jum §aushaltsetat bes beutfdjen 3tetd)S für baS

Sahr 1876 0tt. 149 ber SDntcffachen)

;

als brüten ©egenftanb:

3. britte Serathung bes ©efefeeutrourfs, betreffeub bie

meitere gefd)äfttid)e SSehanbtung ber Gntroürfe eines

©erid)tSoerfaffungsgefe^es , einer ©trafproje^orbnung

unb einer 3iöilprose^orbnuug, foroie ber 5itgel)örigen

@infül)rungSgefefee, auf ©runb ber in jroeitcr S3e=

ratf)ung unoeränbert angenommenen Vorlage (2?r. 144

ber 35rudfad)eu)

;

als nierten ©egenftanb:

4. britte Veratfmug ber Ueberfid)t ber orbentlid)eu 2luS=

gaben unb ©inual)men bes beutfdjen 9^eid)S für bas

Saht 1874 mit bem 9iad)njeife ber @tatsüber=

fd)reitungen unb ber au|eretatSmäfeigen Ausgaben

bes orbentlid)en §auShalts, auf ©runb bes münb*

liehen 33erid)ts ber ^edmungsfommiffion, refpeftioe

ber in jroeiter 93eratl;ung gefaxten 93efd)lüffc (9er. 90
ber SDrudfadjcn).

©obann mürbe id) nod) anf bie Sagesorbnung feiert

:

bie fämmtlidjcn S5erid)te ber ^ßetitionsfornmiffion,

roetd)e fd)on auf ber heutigen SageSorbnung ftanben.

Sßiberfprud) gegen bie Sagesorbnung roirb nid)t erhoben

;

es finbet alfo bie näd)fte ^tenarfi^ung 9)iontag Vormittag

11 Ubr mit ber oou mir angegebenen fagesorbnung ftatt.

Sd) fdjlie&c bie ©ifeung.

(©d)lu§ ber ©i^ung 4 Ul;r 25 Minuten.)

2)rud unb Verlaj ber SBud)bruderet ber 9torbb. 3lHoem. 3ettuna. f>tnbter.

Berlin, ^Sil^elmfUtifec 32.
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36. ®t$utt*)

am SRontog, ben 24. Sanitär 1876.

®efd?dftlt(fcc SDtittljeilungeii. — ^Beurlaubungen. — (Sine SWanbatS-

angelegenljeit wirb bcr ©efcfeafreorbmmgSfommtffton jur 33erid)t-

erftattung überroiefen. — gortfefeung ber jweiten öeratbung beS

©efefeenrrourfg, Betreffenb Die SHbanberung öon 33efttmmungen

be8 ©trafgefe^Bud^ für ba§ beutfdje 9ietcb, üom 15. 9Kat 1871

unb bte (Srgänjung bejfelBen (9tr. 54 vmb 145 ber Slnlagen)

:

3trt. II § 48a tefpefttoe 49a, 2lrt. IIa.

S)ie ©ifcung wirb um 11 Ufjr 25 Minuten burd) ben

^iräfibenten von $ordenbed eröffnet.

fßrfifibent: 2>ie ©ifcung ift eröffnet.

2)aS *ßrotofoE ber leiten ©ifcung liegt jur ©infidjt auf

bem 23üreau offen.

©eit ber legten ©ifcung ift neu in bas #aus etnge =

treten unb ber 2. Stbtfjeilung jugelooft ber im 7. £iegnifcer

2Bal)Ifretfe wiebergewäl)lte £err Slbgeorbnete Dr. ©neift.

Gntfd)ttlbigt ift für bie heutige ©Utting ber §err 2lb=

georbnete Dr. Senj; ferner ber §err Slbgeorbnete 33erger

wegen $ran!l)eit in ber gamilie unb ber §err Slbgeorbnete

Wunder wegen Unmorjlfeins.

Sä) fjabe Urlaub ertl;eilt: bem §errn Slbgeorbneten

£>et)l bis morgen wegen bringenber ©efdjäfte, — bem §errn

Slbgeorbneten pogge (©trelifc) für ben 24. unb 25. b. Tl.

wegen bringenber ©efdjäfte, — bem §errn Slbgeorbneten

Börner (SBürttemberg) für aä)t Sage wegen $ranff)cit, —
bem £erm Slbgeorbneten oon $li§ing für adr)t Sage wegen

bringenber ©efdjäfte, — bem §errn Slbgeorbneten ©tenglein

für ad)t Sage wegen bringenber gcfdjäftlictjer Slngelegenljeiten,

— bem «§errn Slbgeorbneten Dr. 3inn für bie uädjften Sage

wegen £ranffceit in ber gamilie.

(Ss fudjen Urlaub auf längere 3eit nad): ber £err Slb=

georbnete Dr. Sorenfceu für jefjn Sage wegen ßranffjeit; —
ber §err Slbgeorbnete Dr. Dncten für oierjeljn Sage wegen

bringenber Stmtsgefd)äfte. — ©in SBtberfprud) gegen bie Ur*

laubsgefudje wirb nict)t erhoben; fie finb bewilligt.

Slls ^ommiffarien bes S9unbeSratl;S werben bei

33eraUjung bes (Entwurfs eines ©efe^es, betreffenb bie gef>
fteQung eines -JiadjtragS jum §auSf)altsetat bes beutfdjen

9fteid)S für bas Saljr 1876, ber feurigen ©ifcung beiwohnen:

ber ©eljeime DberregierungSraiB, §ert Dr. WIU
djaelis,

ber ©efjeime Segationsratb, §err oon Söülom,

ber ©efieime 9tegierungsratlj §err Sftieberbing.

@S ift ein ©treiben beS §errn Slbgeorbneten oon $öu=

nerife eingegangen; id) erfudje ben §erm ©djriftfütjrer, baS=

felbe 511 oerlefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter um JBaljl:

SDem l;ob>n ^räfibium bes 9teid)stages oerfeljle

SBedjanbtungen beS beuifd&en SRcidjötagg.

id) nidjt ergebenft anzeigen, bafc ©eine aflafeftät

ber $önig oon ©ad)fen geruht |aben, mir an ©teile

bes jeit^er oon mir befleibeten 2lmtes eines ^reis--

Ijauotmannä in 3widau bie bur^ ben Sob iljres

früheren 3nb^aber§ erlebigte ©teile be§ ^reisljaupt:

manns ju Seipjig 00m 1. Sanitär biefes Saljres

au ju übertragen. £>bmol)l mit biefer lebig=

li<^ aus bienftltdjen 9tüdficf)ten erfolgten 33er=

fe&ttng weber ein ptierer 3lang nodj ein

l;öl)erer ©eb^alt für mid) oerbunben ift, fo glaube

id) bod) um beSwillen nid)t aufteilen 51t foHen, felbige

jur $enntmf3 beS ^o^en ^räfibiums ju bringen,

weil mir gleidjjeitig, wie meinem ©ienftoorgänger,

meljrere mit Remunerationen oertnürfte ^ommiffo=

rialien übertragen worben finb.

Snbem id) nod) bemerJe, bafe ber ©etjalt bes Ereis=

IjauptmannS inSeipjig wie in3wic!au 1 1,000 Wlaxt

beträgt, bie ©ratififationen unb Siemunerationen für

bie mir übertragenen ^unftionen bes Segierungsbe^

ooHmäd)tigten bei ber Unioerfität Seipjig, bes 23or*

ft^enben bei ben ^rüfungsfommiffionen für $anbi=

baten bes t)öt)eren ©djulamtes, bes föniglidjen Rom-

miffars bei ber Seipjiger 93anf, ber allgemeinen beut-

fd)en ^rebitanftalt, bem erblänbifdjen ritterfd)aftlid)en

Erebitoereine unb bei fünf @ifenbaf)ngefellfdjaften

aber fict) insgefainmt auf jirfa 4200 3JJarE belaufen,

uerbinbe id) hiermit bas @rfud)en, eoentueß eine

Sefd)lufefaffung beS ^eidistages fjerbeisufüliren, ob

burd) meine 25erfe^uug mein 3Kanbat als $Reiä)S=

tagSabgeorbneter als erlofdjen ju betrauten ijt.

äJftt ber SSerfidjerung ausgejeidjnetfter §od)ad;tung

Seipjig, ben 21. Sanuar 1876.

üon ^önnerife,
Slbgeorbneter für ben 14. fää)fifd)en 2Ba|lfreis.

?Pröflbcnt: SJZeine Herren, id) fd)lage aud) l;ier oor,

bas ©djreibcn an bie ^ommiffion für bie ©efd)äftsorbnung

jur weiteren SSorberatfjung unb 33eriä)terftattung ju oer=

weifen. — @s wirb nidjt wiberfprod)cn ; bas ©^reiben

gel)t alfo an bie ^ommiffion für bie ©efd)äftsorbnung.

2Bir treten in bie SageSorbnung ein.

(Srfter ©egenftanb ber SageSorbnung ift:

gortfetyung bcr jwjetten Seröttjung ber ber XII.

Momntiffton jur IBorberttt^ung üfterwiefenen tya-

ragrapljett be§ ©efe^enthjurf§, betreffenb bte 216*

önberung öon SBefttmutuHgen be§ @trofgefe^burf|§

für ba§ beutle Wtiü) bora 15. 9Jiot 1871 unb

bie ergöttjnng beffelben, auf ©runb müublidjen

33erid)ts ber ^ommiffion (9?r. 145 ber SDrudfad)cn)

SDie Serat^ung war oertagt bei ber ©ejialbi§fuffion

bes § 48 a, wie er oon ber Slommiffion oorgefd)lagen ift.

®ie inäwifd)en eingereihten Slnträge liegen jefct fämoit*

lid) gebrudt ben Herren nor.

3d) eröffne wieberum bie SDisfuffion, erfudje ben §erm
95erid)terftatter, feinen ^piafe einjuneljmen,

(gefd;ie^t)

— unb ertfjeile bas SBort bem §errn Slbgeorbneten SecEer.

Slbgeorbneter Jöetfer: Unter ben oielen Vorwürfen, bie

oorgeftem bem ^ommiffionSantrage gemalt finb, muf? id;

einen als richtig anerfennen, ben, ba§ es ber ßommiffion

nid)t gelungen ift, einen prinjipieHeren Paragraphen ju for^

muliren, wie bie 9iegierungSoorlage i^n t;at, bor aüen ^orbe=

rungen eines guten ©pftemS entfprid;t. Sd) fann biefen

Langel nid)t leugnen, id) fann ilm nur erflären. Um bas

aber gu tlmn, mufj id) bod) sunäcrjft bie Vorlage ber oer=



848 g)eutfd)er 3ici^§taQ. 36. <5i(5ung am 24. Sanuat 1876.

bünbeten Regierungen uod) mit einem ettuas fd)ätfcren fritü

fctjen SCiiije anfefjen, als bie Rebnet bi§t)er getljau haben.

2)er ©ntroutf bcr »erbünbeten Regierungen, meine

§etten, roirft in fer)r uerfcfjiebener Söeife fttafbare SDeliftc

unter ein ©trafmaß jufammcn; er befaßt, um bie äußerften

©renken ju bezeichnen, ben %aü, roo bie Slnfliftuug gelungen

ift, roo ein ©rittet bnrer) ben Slnflifter beftimmt mürbe,

feinen 2öiffcn bem bes Slnftiftets unter3itorbneit uub bas

Verbrechen auszuführen, roo er bie Stusführung vorbereitet,

aber nod) nidtjt zum 23erfud) üorgefdjrttten ift ; — eine §anb=

lung, meine §erren, bie, roeil ber 9tnftifter bereits {einerseits

alles getrjan r;at, roas er tr}un rootlte, unb es nidtjt mel)r in

feiner 2Jiadt)t r)at, jefot bie 2lusfiif)rung bes Serbrechens bttrd)

bas SBerfjeug, mos er beftimmt t)at, ben Slngeftifteten, nad)

SBiHfür ju hinbern, bem uoHenbeten SSerfud) faft an ©traf=

barfeit gtetd)fommr, — biefen $aft roirft bie Regierungs*

»ortage jufammen mit bem bloßen 33etfud) einet SSerleitung

zu einem Verbrechen, bie, t>ielleid)t unbeftimmt ausgebrürft,

fofort jurüdgeroiefen roirb.

©ine foldje 33ermifd)ung t>erfd)icbcn ftrafbarer SDelifte

unter ein ©trafgefefe I;at benn aud) ju weiteren nad)tr)etligen

folgen geführt. SDem fdjroeren SDelift ber uoHenbeten ge=

lungenen Slnftiftung, roeld)es in nieten beutfehen ©trafgefe£=

büd)ew beftraft rourbe, ef>e roir ju unferm beutfdien ©traf*

gefefcbud) famen, rourbe faft überall, ätjnlidj bem Serfud),

roelctjem es fid) am nädjften anfdjließt, eine -äftilberung aus

friminalpolitifchen ©rünben baburd) beigegeben, baß man im

gaHe ber Slnftiftet felbft bie 2hiSfür)ning bes 23erbred)ens

roirffam Bjinberte, in bem fogenannten $all ber tfjätigen

Reue, ©traflofigfeit eintreten liefe. £as, meine §errcn, ift

unmöglid) bei bem einfacheren $allc einer fofort zurüdgeroie=

fenen Sinftiftuug, benn ba ift eben nichts mehr, roas nod)

uereitelt roerben fönnte burd) ben SSillen bes Slnftiftets.

3d) I)abe nichts bagegen, ber Sinftiftuug bas Csrbietcn

gleidjjuftellen, bem (Srbicten gleidjjuftetten bie Slnnarjme, bie

gleid)fam bie Sinftiftuug umfefjrt unb ben Spillen bes lir=

Meters nachträglich beftimmt. 3d) frage aber roeiter, meine

Herren, roie foinmt es, baß, roenn bem ßrbietcr gegenüber

bie Slnnarjme, elje es jum 93erfud) ber Stjat gefommcu ift,

fttafbat gemacht roirb, bem Stnftifter gegenüber bie Slnnaljme

beS Slngeftifteten gar nid)t im ©efefc ftel;t? er roirb erft

ftrafbar nad) bem ©trafgefefcbud), roenn er zum 93erfud) fort=

fdjreitet. Rehmen roir atfo ben $all, baß 2>emanb gebungen

Ijat einen anberen 9Jtenfd)en jum Verbrechen, ©iefer trifft

trorbereitenbe £anblungen, fommt aber nid)t jitm Slnfaug ber

2lusfüt)rung ber Sfjat, clje bie Suftij eingreift. Sejjt roirb

ber SInftifter nad) biefem ©efefe beftraft, ber Slngeftiftetc gel)t

frei aus.

3u foldjer 2>crmifd)ung nerfdjiebener ©elifte, ju fold)cn

^»albtjeiten unb Snfonfequensen fommt mau, meine Jperren,

immer, roenn man unter S8eracf)tung ber ^eljren ber ©traf=

red)tsroiffenfd)aft , bie eine meBjrtaufenbiärjrigc Slrbeit bes

3JJenfd)engeifteS ift, ©efefee mad)t für einen einjeluen %aU.

(<3ef)r gut! linfs.)

2Bie ftanb nun biefet Slufgabe gegenübet bie Äommiifion?
Sie Ijat eine ptingipielle Söfung werfud)t. 2Bie fie es uer=

fud)t Ijat, liegt S^nen in einer ganjen ©erie non eintragen,

bie unfer §ett Refetent tjat btuden laffen, oor. darunter

befinbet fid; aud) ber meinige unter Rr. 2, ber es oerfudjt

fjat, bie gelungene Sinftiftuug, bas angenommene Slnerbietcn

ju trennen ron ber nidjt gelungenen Sluftiftung, oon bem
jurüdgeroiefenen Erbieten, ben erften gaE bei aßen 93erbred)en

ju ftrafen, ben anbem nur unb ganj allein bei Wloxb, lebiglid;

|ier gerechtfertigt aus rein potijeilid;en ©efid}tspunften, etroa

aus bemfelben ©efidjtspunfte, aus roeld^em man »erbieten

fönnte, bafc Semanb mit gelabenem ©eroeljr fpiele.

(©elir richtig!)

Slnbere Stnträge rourbeu gcfteöt, um bie ©traflofigfeit,

bie beim 2>erfud)e eintreten fann, mit in unfer ©efe^ aufjiu

nehmen. Sind; biefe roerben ©tc in bet ©erie gefunbeu

fjaben.

2)Jeine inerten, bie Slufgabe bcr &ommiffton fdt>eiterte,

unb, roie id) jefet überseugt bin, fie niufete fdjeitern in einer

5lommiffion uon uier^ebn 3uriften.

(§eiterfeit.)

Meint Herren, roir Suriften finb bebäd)lig unb nor;

fidjtig in ber ©dwffung neuer ©efe^e, befonbers neuer

©trafgefefce, roo es fidj um bic ^vrcit)eit unferev Mitbürger

fjanbelt. 3Bir f;altcn uon unferem juriflifdjen ©tanbpunftc

aus bies aud) im beutfdjen Reid)Stag für gerechtfertigt ; beim

roir finb bcr Meinung, immer als Suriften, bafe roir bem
beutfdjen Reiche feine größere SBunbe beibringen fönnen,

als roenn roir burd; fd)led)te Suftijgefe^e bie ©credjtigfeit

fd;äbigen. .

(©el;t gut!)

2)ceine Herren, roenn roir mm in ben jroölf 2(benb=

ftuuben nad) jebeSmaligen langen ^lenarfi^ungen nerjroeifelu

mußten, eine fo fd;roierige Red)tSmatcrie unfererfeits ber

mangell;aften SJortage gegenüber prinjipietl 51t gcftalten, roas

blieb uns ba nodj übrig? 2Bit fjaben uns jer^t auf ben

©oben gefteHt, einfad) bem politifdjen unb praftifdjen
S
-Bc=

bürfnijs bes Slugenblicfs Rechnung ju tragen.

Run finb bie getreu Rebner unb roerben es roeiter bie

Herren StntragftcÜer tl;un — icfj mttfe bas aus i()ren Sin;

trägen entnehmen — allerbings bet Slnftdjt gciocfen, bafe

fie unferem SBerfe ein prin3ipicüeres gegenüberftellen fönnten.

SBenn id) mir bie ©efainmtljeit ber Slnträgc anfetje,

muü id) bas ©dingen biefer Slbfidjt entfd)ieben befreiten.

%n feinem einjigen biefet Slnträgc finben ©ie uon Hebung
ber ÜKänget, bie id) uorljiu f)croorge()oben l)abe, aud) nur

eine ©pur. Gin Rebner ift benuod) bem 2Berfe ber ^om=
miffion gegenüber mit bem fd)arfen Slusbrud fjeruorgetreteu,

roir Ijättcn roittfütlid) uerfat)ren, ©djablone gemadjt, fein 3ln=

trag biete uns ©nftem, ^rinjip. 9)ceine Herren, id) Ijabe

geftern ben ganjen Sag nad) biefem ©tjftcm unb ^rinjip

unferem Slntrage gegenüber gefud)t. 2>d) l;abe es nid)t fin«

ben fönnen.

Grlaubeu ©ie mir, in biefer 23ejiel)ung auf ben geftetl*

ten Slntrag etwas uäf)er einjugetjen.

Sd) habe gefunben, baji er mit unferem, bcjieljungSroeife

bem Regierungsantrage nur in einem einzigen
s
J>unft biffe=

rirt, nämtid) barin, bafj er wenigere 33erbred)en im ©an^en

unter biefen^aragrapfjen fäffcn roill. SDZcine Herren, ein blofees^3lus

unb 9)Zinus, rceld)es mit großen ©efefc- unb ©trafred)tsprinjipien

uid)ts ju tfjun l)at. 3d) gebe ju, baß aud) in bem $lu3

unb 2Kinus ^rinjipien liegen fönnen, bafc ein *piuS unb

3JJinus prinzipieller fein fann, roie bas anbere; prüfen roir,

ob bas bier ber gatt ift. Sßir finben leiber in bem uns

entgegengefteflten Slntrage ein ^3luS unb üMnus.

3unäd)ft ein ^JluS. Sßir fjaben bie breimonatlidje

©trafbarfeit als SRimnuun nur beibet)alten bei 93erbred)en,

bie mit £ob ober lebenSlänglidjem 3ud)tfjaus bcbrofjt finb.

Sern ift hinzugefügt roorben „ober mit lebenslänglidjer

geftungsftrafe." 2BaS fott bas IjeiBen? 3d) finbe beu

3ufafe unflar. 9J?eine Herren, im ©trafgefefebudje finben

fid) siuei 23erbred)en, bie nur mit 3ud)bausfttafe, eine ganje

Reil)e, bie mit 10 bis 15 Safjten 3ud)tl)auS ober mit lebenS=

länglidjer 3ud)tf»ausftrafe bebroljt, außerbem 3 93erbred)en,

bie mit lebenslänglidjer 3ud)tl)ausftrafe ober mit lebenslang*

länglicher geftungSljaft bebrotjt finb. &on foldjeu 9ierbred)en,

bie lebiglid) mit lebenslänglicher $eftungSfjaft bebrotjt

finb, fiubet fid) fein cinjiges im ©trafgefetjbucfje. SßaS foll bas

nun heißen „mit lebenslänglicher 3ud)tl)auSftrafe oberlebenS;

längtidjer^eftungshaft." ©oß bas auch biegälle, roo lebenslang*
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lidjes 3ud)tl)aus allein ober in 23erlunbung mit geitlidjcm 3ud)t;

haus im ©efefce ongebrotjt ift, mit begreifen, fo ftimmt bet

©um gang mit unferem 2lntrogc überetn; beim es gibt

feine 2lnbrof)img lebenslänglicher geftungsftrafe, ol)nc bafj

leben Slänglidjc 3ud)tl)auSftrafe babeifteljt. ©oll bas uid)t ber

$aß fein? fallen nur bic brei SDelifte getroffen roerben, roo

es alternativ im ©trafgefefcbuchc hci&t: „lebenslängliche 3ucb>

hausftrafc ober lebenslängliche $eftungsftrafe?" liegt l)ier viel;

leicht bas -^rinjin?

Weint §errcn, biefe Scltfte, rcefentlich politifdjer tftotur,

unb an fid) felbft fct)on fo nag nnb unbeftimmt, bafe meiner

Uebergeugung nach &ei geroiffenbaftett Richtern bas hier vor;

liegenbe 83erbrecf»eit eines VerfudjS bes fünftigen VerfudjS

eines Verbrechens, raeläjcs felbft eine blof3e Unternehmung^
ober VerfudjSnatttr l)at, in fo nebelgraue $erne verfchminbet,

baß ber neue § 48a auf baffelbe faum jur 2lntvcnbung foro>

men bürftc, jebenfaHs bie 2lnrocnbung fei)r gefährlich fein

mürbe. — 2>d) bitte ©ie beshalb, einen foldjen Verfuä) ber

Verbefferung abgulehnen.

3dj fomme gunt 3Ji Inns. 9Bir haben neben ben eben

befprodjenen Verbredjeu äße Heineren Verbrechen mit einer

geringeren ©träfe bebrol)t, bie ntdjt mit 3 2J?onaten, fonbern

mit einem einjigen Sage ©efängnift ober $eftungst)aft an=

fängt, ©ine ©renje ber ©trafbarfeit nad) ber üftatur eingel;

ner Verbrechen haben mir nicht 31t begrünbeu geraupt. (Ss

finb in mehreren Anträgen foldje ©reiben gegogen roorben;

eine Vcgrünbung tjabe id) bi§ jejjt vermtfst. 2lber, fagen

viefleidjt bie Herren, il)r habt ja felbft eine ©renje gesogen,

ber ©trafbarfeit überhaupt nicht, aber bod) bes Strafmaßes,

roie feib ihr beim bagu gefonuuen?

•äftetne 2lntroort ift einfach : 3)ie etngige Verbrediensart

bes ©trafgefefcbuchs, rooran fid) bas hier neu 51t fdjaffenbe

©elift anfdjliefjen fann, ift ber Verfud). SJhm hat bas ©traf;

gefe^bud) ben Verfud) ftrafbar bei allen Verbrechen
;

attfjerbem

gief)t bas ©trafgefetjbud) im § 44 in Setreff ber ©trafbarfeit beim

Verfudje eine ©renge groifd; en benjenigen Verbrechen, bie mü£ob
ober lebenslänglichem 3uci)thaus beftraft merben, unb ben anberen.

©enau biefe ©renge haben mir hier raieber innegehalten; uns
möglichft aujufäjliefjen an bas ©trafgefetjbud), mit . ihm in

Harmonie gu bleiben, mar unfere 2lbftd):. fragen bie §erren

meiter: raeshalb feib ihr in ber Slommiffton benn nicht noch

rceiter gegangen, roie es heute ber Eintrag Dr. SBolfffon ge=

tf;an hat? raarum habt ihr nidjt auch fämmtlidje Vergehen,
bei benen ber Verfud) ftrafbar ift, mit aufgenommen? fo er=

innere ich einfach an ben Voben, trau beut mir ausgegangen

finb. 2Bir bleiben barauf flehen, ein 2tusnat)msgefefe, roie

biefeS ift, nicht weiter ausbehnen 31t rooßen über bas von
ben Siegierungen felbft in 2lnfprttd) genommene politifche unb
praftifä)e Vebürfnijj, unb ich bitte ©ie, folche raeitergeljenbe

Anträge abgtuveifen. 2Ius beinfelben ©rttnbe, meine Herren,
bitte id) ©ie aud), ben 21ntrag Vanfs abgttroeifen, roie es bie

&ommiffton fd)on mit gehit gegen graei ©timmen getl)an f)«t.

2öo fold) vage SMifte mit einbegriffen finb, roie ber mifc
lungene Verfud), raetdje, fouiel ici) roeifc, nur in einem eim
gigen beutfdjen ©trafgefepud), nätnlid) im tl)üringifd)en,

je mit ©träfe bebrofrt roorben finb, jebenfalls immer
mit einer geringereu ©träfe, roie bie gelungene

2lnftiftung. ©efcen ©ie ben £t)äter nid)t ber ©efat)r

aus, bafj er ju 3ud)tl)aus verurteilt roirb. ©treid)en ©ie
unbebingt, fo lange ©ie nid)t roenigftens Unterfdjetbungen

machen, bas 3ud)tl)aus.

Sd) fomme ju beut fünfte, roo roir bie DtegterungStrar;

läge am meiften geänbert haben, nämlid) in Setreff bes

2)oluS. 2Bir haben 31t unterfcheiben bie 21nftiftung unb bas
Erbieten, ©ie SInftiftung. Söir haben geglaubt, fcter eine

Söeftimmung treffen ju müffen, um bas gange ©etift greif;

barer 31t machen, ben SoluS beffer in äufjere ©rfcheinung
treten 51t laffen. 2Bir haben besl)alb ftatt „31t Herleiten" ge=

fefet, „ansuftifteu", unb wir haben bal)inter gefefet: „(§48)".
2>as bebeutet, bafe ber Vegriff rron Slnftiftung, ben ber § 48

bes ©trafgefefebudjes gibt, hier untergelegt roerben foff. @r=

reid)t roirb hierbttrd) 3roeicrlei, einmal, ba§ ber im § 48 ge=

nannte Vorfa£ notiiegen mu§, unb 3roeitenS, ba§ bie im § 48
angegebenen 9Jiittel norliegen müffen, bafe ber 9iid)ter, roenn

er roegen biefeS Verfuchs ber Slnftiftung t>erttrtl)eilt,

ein beftimmtes Sßittel feftfteHen mufc. $&ix glaubten

in biefer Raffung eine größere ©arantie 3U ge*

ben , bie richtige Csrfennung einer nerbred)erifd)en

2lbfid)t beffer 31t verbürgen, roie bie Stegierungsoorlage. §ier

haben roir vorgeftern 311 tinferer ^reube bie volle Unter;

ftütjung Im §errn Slbgeorbneten Dr. ßasfer gefunben. ©ang
voß ift biefe Unterftütjung, raenigftens bem Slntrage nad),

nicht auf ©eite bes Stntrags Vanfs, ber „(§ 48)", id) raeifi

nicht ob mit 2lbfid)t, tyei raeggelaffen hat. 2Bir legen etroas

©eroicht barauf, ausbrüdlich ju fonftatiren, ba^ bas SBort

„anftiften" gerabe auf bic Slnftiftung bes ©trafgefefebud)s fid)

besteht.

2ßeiter von unferent Anträge entfernt finb 3ioei anbere

21ntröge, bie 21nträge 5Höppel;3)iarquarbfen unb Söinbthorft.

©ie fe^en an ©teile bes von uns aufgenommenen 5)olus ber

Slnftiftjtng einen anberen. 3unäd)ft befdjränfen fie bie SJMttel;

fte nehmen von ben 3)iitteln, bie ber § 48 bes ©trafgefefc;

bud)S gibt, nur groei auf, ©eroäl)rung ober Verfpred)en von
Vortl)ei(eu, raenu ich «icf>t irre. SBarum burd) biefe Wittel

bas Verbrechen allein begangen merben fotl unb nid)t aud)

burd) bie übrigen, im©efefee angegebenen Littel, SDrofiung u.f.ro.

verftehe id) bis roeiter nid)t,id) bebaure eine fold)eUttterfd)eibung

unb Entfernung von bem Voben bes beutfdjen ©trafgefetjbud)S.

3d) bebaure aud), bafj bas beibehaltene Littel in Sßorte ge;

faßt ift, bie int Vegriffe ibentifd) finb, aber ben SBorten bes

©trafgefe^bud)S nicht entfpred)en. @S bieten aber bie §erren

uns einen @rfat5 bafür, baft fie fagen: roeil mir bie übrigen

SWittel für ungerechtfertigt finben unb ftreid)en, nehmen roir

bafür bie ©d)riftlid)feit. 3d) gebe 3U, bie Senbens ift hier

eine gute ; fte rooßen burd) bie ©d)riftlid)feit bie verbredjerifdje

51bftd)t feftfteüen, ähnlich roie bas belgifd)e ©efe^ es getl)an

hat. Stber biefe Vefd)ränfung ber geftfteÖung bat bod) ihre

großen Vebenfen. 2Bir führen bei biefer ©elegenfieit bei

einem ©pesiatbelift, von bem roir h°ffen, bag es bei ber

nädjften 9ieüifion bes ©trafgefefcbudjs eine gan^ anbere ®e;
ftalt geroinue, eine gans neue 2lrt ber verbred)erifd)en Söe=

gehiutg, geroiffermafjeit ein Siteraroerbred)en, roenn id) mid)

fo ausbrüdeu barf, in ttnfer ©trafred)t ein.

(©ehr gut!)

©ie geben eine für unferen ©trafprogefe nid)t paffenbe Be-
roeisregel, unb mufj id) aud) nad) einer anberen ©eite meine

Vebenfen ausbrüdeu, ob ber Slntrag rool)t praftifd) gum 3iele

führen bürfte. 2öer fold)e Verbrechen anftiften miß, roirb,

roenn bie ©d)riftlid)feit aßein verboten ift, ben 2öeg fd)on

gtt finben roiffen, bie ©d)riftlid)feit gu vermeiben, unb fo

fönnte burd) eine fold)e ©pegialfirung bie ©ad)e viel gefähr;

lid)er roerben, als ol)ue aßes ©efe^.

(©ehr ridjtig!)

©0 roeit ber SDolus bei ber 2lnftiftung. 3d) fomme jefct

gutn SDoluS bei ber Verleitung.

3a, meine §crren, barüber ift tvol)l bei ben 3uriften

fein 3tveifel, ba§ eine ernfte verbred)erifd)e 2Ibftd)t vorhanben

geraefen fein mufc, bafe es fid) hier nicht hanbeln fann um
©d)erg, ^opperei unb bergleict}en. SDie faßen unter fein

©trafgefe^. 21ber id) habe unter ben Surifien, bie id) ge=

fprod)en habe, eine grofse Verfd)iebenheit ber 2Infid)ten bar;

über gefunben, raeld)e verbred)erifd)e 2lbfid)t ftrafbar fein foße,

ob nur biejenige, bas Verbrechen roirflid) oerüben 31t rooßen,

bie bei 9)iorb mit ©efaljr eines 9Kenfd)enlebenS , bei anbereu

Verbredjeu mit ber fpegießen ©efal)r, bie bas Verbrechen in

fid) fdjüefjt, verbunbene, ober ob aud) bie, wenn aud) weniger,

122*
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aber tu anberer 2lrt fdjlecfjte 2lbftd)t ber ©pefulation auf beu

©elbbeutet beffen, ber aufgeforbert roirb, bas (Srbteten anjiu

nefjmen. (Srbteten ift bis jefct feiu tedjnifdj=iuri[tifdjer StoS;

brucf unb es fannfetjr rootjl bezweifelt werben, ob man nidjt

audj von Demjenigen, ber fidt) erbietet, bas Verbredjen 51t be*

gefjen, um einem2lnbem©etb aus ber Safdjezu laden, fagen fann:

erboten fjat er ftdj bodj gewtfc. 3n ber Äommiffion waren

mir nun ber Slnfidjt, bafj bas jebenfalls bie SCbfidt)t bes

©efefces nidjt fein foll unb mürben barin burdj bie Vertreter

ber r-erbünbeten Regierungen beftätigt. @s fpridjt audj nodj

bafür, bafj bas ©elift r)iet im allgemeinen Sljeite bes ©traf*

gefefebudjs bei ber Slnftiftung [teilt, in Verbinbung mit bem
t)otuS bei ber Slnftiftung, ben wir in Rr. 1 Ijaben. 2öenn

mir es bennoclj hinzugefügt fjaben, fo Ijaben mir es gettjan,

um bei einem foldjen ©efefce, ofjneljin fo oager Ratur, jeben

3weifet auszufdjliefien. gaben ©ie 2lHe feinen 3weifel mefjr,

fo ftreidjen ©ie biefe ©pejialifirung bes SDotuS tjeraus, barauf

legen mir fein ertjebtidjes ©ewidjt.

3um ©djluffe, meine §erren, bitte idj ©ie, foroett idj

bis je|t bie ©adje überbauen fann, nehmen ©ie ben

ßommifftonsantrag aus ben con bem §errn Kollegen oon

©d)roarje unb mir gerechtfertigten ©rünben an, nehmen ©ie

ilm an, nidjt als etwas an fidj VottfommencS, nefjmen ©ie iljn

an roegen eines politifdjen unb praftifdjen Vebürfniffes ber 3eit.

SSerraerfen ©ie einen folgen ©efidjtspunft überhaupt für

eine ©trafgefefcgebung, — meine §erren, fo nerroerfen ©ie

2Wes!

(©etjr ridjttg! ttnfs unb im 3entrum.)

®as ift ein prinzipieller ©tanbpunft, für ben id) als

Surift trolle ©mupattjie tjaben fann.

(£ört, fjört!)

SBemt icf» it)n Ijier nidjt tfjeile, ttjue idj e§ lebtgüdj, roeil id)

Ijier ntdjt blos als Surift [telje.

3um ©djlufj eine Sitte, einen SSunfd) an bie Vertreter

ber oerbünbeten Regierungen! 9Jtag aus ber Slbftimmung

Ijerausfommen, roas ba miH, — mas Sdjönes roirb es nie

!

(£eiterfett.)

(Srroägen ©ie biefes Refultat, erroägen ©ie bie 2lrbeit, bie

kämpfe, bie um ein foldjes Refultat ftattgefunben Ijaben in

ber Stommiffion unb im RetdjStage unb beute nod; ftattfinben

merben, unb fommen ©ie ju bem ©ntfdjluffe, bem ReidjS;

tage niemals mieber ein ©trafgefefc trorjulcgeu für einen

einzelnen %aU.

(Sebljafter Veifatl.)

^rafften*: SDer §err 2lbgeorbnete 2fjilo l;at bas

Sßort.

2Ibgeorbneter Sljilo: Steine §erren, idj beftreite twn

trornfjerein bie Ridjtigfeit ber ©djlufjroorte bes §errn S3or=

rebners. @s ift Ijier nidjt ein ©efefe für einen einzelnen $atl

gegeben, — ber Söortlaut bes ©efefees fpridjt bagegen; —
unb eine ernftlidje Slbfidjt müffen mir »on «Seiten ber SButu

besregiernngen, bie bas ©efefe eingebradjt t)aben, annehmen,

©as ift bas einzig 9iid)ti^e: ein einzelner ^aH fjat bie 33er=

anlaffung zu biefem ©efe^e gegeben — unb bas geftefje idj

zu. 3dj glaube, »on ooruljerein ift für bie Slnnafjme bes

©efefces ein günftiger 33obcn bei aßen Parteien infofern, als

alle Slnträge, bie uon ben uerfdjiebenften ©eiten bes §aufes

ausgegangen finb, barauf bafiren, in einer geroiffen 33egren=

zung in Sezug auf bie 3lusbetjnung bes ©trafgefe^es ober in

SBezug auf bie $orm ber Sljat bie erfolglofe 2lnfttf=

tung, b. I;. bie 2lnftiftung zu einer ©traftl;af,

meldte bemnädjft nid)t begangen roorben ift, zu beftrafen. @in

gewiffer gemeinfamer ©tanbpunft ift, glaube id) alfo, uns

Stilen gegeben, unb bie ^ommiffion fjat fa ebenfalls biefem

gemeinsamen ©tanbpunft 2lusbrud gegeben, inbem fie i>or«

td)läge bat;in gemalt tjat, es unter ©träfe zu [teilen, roenn

Semanb einen 2tnberen anfiiftet, eine [trafbare §anblung ju

begefjen, unb biefe Zi)at nid)t ausgeführt wirb, unb unter

gteidjer letzterer Sorausfefeung, roenn fid; 3emanb erbietet,

eine [trafbare §anblung zu begeben unb roenn Semanb ein

foldjes (Srbieten annimmt.

©iefer ©tanbpunft, meine §erren, ift aud) an fid) ein

geroiß unanfechtbarer besfjalb, roeil unfere beutfcfje Red)ts=

roiffenfdjaft eigentlid) im großen unb ganzen auf biefem

©tanbpunfte immer [tanb unb erjt oon ber 3eit an,

roo bie ©trafgefe^gebung franzöfifdje fünfter ficfj zum
33orbilbe nal;m, biefer ©tanbpunft nerlaffen roorben ift.

2lud) bei uns in ^Jreufeen fjat bie ©efefcgebung bie ©traf=

barfeit einer erfotglofen Slnftiftung immer fonftituirt. 2>ie S3e=

ratfjungen, bie für bie Reform bes ©trafrcdjts feit bem Safjre

1827 in ber ©efefefommiffion fiattgefunben fjaben, f>aben bis

in bie merziger Satjre l;inein gebauert, unb immer ging man
fo lange baoon aus, ba§ aud) bie erfolglofe Slnftiftung ebenfo

roie bas (Srbieten analog, als entfernte SSerfudjSljanblung,

[trafbar fei, bis in ben 40 er Safjren bie franzöfifdjen ®runb=

fä^emefjrunbmelir ©ingaug fanbenunbfie fcfjlieitid} in unferem

preu^ifdjen ©trafgefefcbud) vom Sal;re 1851 aboptirt rourbeu.

®as beutfdje Rectjtsberoufetfein bradj fidj aber gerabe in

SSezug auf biefe grage balb roieber Safjn. SDas baijerifdic

©trafgefefebud) 00m Saljre 1864 [teCte unter ©träfe nidjt

allein, roie ber §err Referent fagte, bas Singen für fiofju

Zur Segeljung eines a3erbredjens ober 23ergef>en§ oljne

Rüdftdjt barauf, ob bie Sfjat aud) roirflid) begangen roorben ift,

fonbem aud), roenn gleidjes burd) ©eroalt ober S)rol)ungen

gefd)el;en ift. ©s ift bieS, trofcbem ba^ bas bai)erifd)e ©traf=

gefefe auf franzöfifd)en 2lnfd)auungen bafirte, bennod) l)inein=

genommen roorben, roeil baburd) einer beutfdjen alle ©d)id)ten

bes 23olfs burd)bringenben Red)tsanfd)auung 3lusbrucf ge=

geben roar. @s ift aber eben berfelbe ©runbfa^ ber ©traf=

barfeit ber erfolglofen Slnftiftung im fäd)fifd)en ©trafgcfefebud),

bas nod) im Saljre 1868 erfd)ien, auSgefprodjeu, er ift aus-

gefprodjeu im öfterreid)ifdjen ©trafgefefebud), roir Ijaben ben=

felben ©runbfa^ in ben ©trafgefe|büd)ern ber tb,üringifd)en

©taaten, roir l)aben il»n im engtifdjen ©trafredjt in S3ezug

auf 3Korb, roir |aben ifjn ofjne 33efd)ränfung im ueueften ita=

lieuifdjen ©ntrourf eines ©trafgefefcbud)S. ®iefe gefe^geberifd)eu

2lnfd)auuugen in if»ren ©runblagen finb geroiB unanfedjtbar unb

es ift bas Verlangen nidjt etroas exorbitantes, nunmeljr

eine be[timmte ©träfe auf bergleidjen ^anblungcn zu fefeen;

benn bie ©efefegebung bafirt neben ber allgemeinen Red)tS*

Überzeugung auf ber SBiffenfdjaft unb bie beutfdje Redjts=

roiffenfdjaft roenigftens tjat, obrootjt ber ©treit nod) jefct brennt,

fid) in ber großen 3)le|rzaf)l itjrer namtjafteften ^riminalifteu

gerobe für biefen ©runbfafe erftärt, bafj im Sntereffe ber

©idjerljeit ber $erfon unb bes ©igentfjums unb um einem

allgemeinen Redjtsberoufjtfein z« genügen, biefes S5ingen zur

23erübung uon [trafbaren §anblungen, biefes Stnftiften zur

23erübung ftrafbarer ^anblungen, biefes ^omptottiren zu

gleichem 3roede etroas ©trafbares fei unb befiraft werben

müffe.
2ßir Ijaben aber aud) in unferem ©trafgefefebudje ia bas

franzöfifdje ^rinjip ber ©traflofigfeit erfotglofer Stnftiftungen

längft burdjbrodien, roir Ijaben ja im ©trafgefefebudj ber=

gleichen §anblungen unter ©träfe gefteltt, .roie fdjon ber

§err ^oßege Sasfer unb ber §err Referent Sljuen oorgefütjrt

Ijaben. SDie uerfudjte Verleitung jum 3)?eineib rourbe unter

©träfe gefteHt, unb jroar unter eine fefjr fjofje ©träfe,

unter mefjriäljrige 3ud»tljausftrafe, ofjne Rüdfidjt barauf, ob ber

@ib überfjaupt ober ob er nidjt falfd) geteiftet roorben, gerabe

roeil bie »erfudjte Verleitung zum 2Jtöneib bem allgemeinen

Votfsberoufjtfeiu als etroas fo ©emeinfdjäblidjes für bie

©idjerljeit ber ^ßerfou unb bes (SigentljumS unb als etroas fo

oft Dorfommenbes befannt roar, bafe ber ©efefegeber fidj txo%
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aller 9?edjt§prin3tpien, ba§ bie £§rifnftf)me nur ftrafbar fei,

roenn bie Sfjat roirflid) uerübt ober ucrfudjt ift, id) fage trb|

aller biefer ^Srinjipien baju fam unb fommen nutzte, bie er;

folglofc Verleitung jum 9fteineibe 311 beftrafen. Sßir finben

aber ebenfo bie erfolglofe Verleitung in uerfdjiebenen auberen

fpegtetteix fällen beS ©trafgefefebudjes gleidjfatls unter ©träfe

geftettt, 5. 33. roenn Semanb öffentlich einen Ruberen auf=

forbert, eine ftrafbare £>anbhtug 31t begeben, öffentlid) auf=

forbert cor einer IJJienfdjcnroenge unb burd) bie treffe, ber

£brigfeit nidjt 31t folgen, ober SRititärperfouen aufforbevt,

ber (Sinbetufung nidjt 311 folgen ober miltchifdjeu fonftigen

35ienftbefet)len nidjt nacbjufommen, glctdjgiltig, roeldjen @r=

folg foldje 2Iufforberunaen geljabt fjabeu.

3dj meine alfo, für uns ift es gar nidjts exorbitantes unb

id) freue mid;, bafj alle geftettten 2Imenbements auf betu

Voben fteljen, bas ansuerfenuen. £>ie $rage ift nur, in

roeldjem Umfange, in SSejug auf bie ©traftljat, 31t roeldjer

angeftiftet roorben, eine©trafbarfeit feftgefe|t werben forte, unb ba

geljen bie 9J?einungen auseinanber. (Sinmal Ijaben mir bie

Anträge ber Herren Kollegen SaSfer unb Vanfs, roeldje nidjt

fo roeit geljen, als bie Vorlage ber Regierung, roeit fie eine

6infd)ränEung nad) uerfdjiebenen ©eiteu l;in uerfudjten;

College Vanfs baljin, bafj er befiimmte ftrafbare Staublungen

Ijerausnimmt — er roirb uns bas bann fpäter cnttuideln,

aus roeldjen ^rinjipien fjerauS — College Sasfer, inbem er

nict)t einjelne ftrafbare Staublungen fpejialifirt, fonbern als

leitenben SJafjflab bie ©trafljölje in engfter Vegrcnsung au=

nimmt. 2Bir, id) felbft unb meine polüifdjen $reunbe, fteljen

auf bem ©tanbpunfte, bafs mir allerbings aud) eine Vegren-

jung moHen, aber gans im ©inne ber Siegierungsuortagc unb
in Uebereiufttmmung mit ben Vefdjlüffen ber eingefe^ten

ßommiffion; aus melden ©rünben, roerbe id) fpäter 31t ent*

roideln mir erlauben.

2öir Ijaben aber einen Eintrag geftefit, ber fid) auf ben gruci=

ten Slbfafc ber SbmmiffionSbefdjlüffe begießt. Söir roünfdjen

bie Sßieberfjerftellung bes jroeiten 2lbfa£es ber 9tegterungs=

uorlage, inbem mir bie uon ber ®ommiffion aufgenommenen
2Borte, bafj bie ©rnftlidjfeit bei ber 2lnftiftung, bes (Srbietens

unb ber SInnaljme eines folgen (SrbieteuS burd) geiuiffe äufjere

Momente nad)geruiefen roerben miiffe, für bie 9flöglid)feit ber

Strafverfolgung gefätjrltdj galten, inbem mir ber Sluficfjt finb,

bafj burd) ben uon ber ftommiffton befdjtoffenen 3ufa£ bie

ganje ©trafnorm iöuforifd) mirb. @s fjat bie ^ommiffion
beantragt ju ber Jiegierungsoorlage im srueiten 2tbfa£e bei bem
Erbieten ben 3ufafc 31t madjeu: in ber 2lbftdjt, für
ben $aH ber Stnnaljme ein beftimmtes Verbredjen 31t begetjen,

alfo bem ©rbieten gemäfj 311 tjanbelu, — unb bei ber Slnaljme:

bafj es fejtftefjen müffe, baß ber Slnneljmenbe bie 2lbfid)t ge=

Ijabt I;abe, bie Sljat burd) biefe 2lnnaf)me felbft 31t förberu.

©ie Ijaben bereits am ©djluffe ber legten ©ifeuug uon ©eiten
bes ^erru SlegierungsEommiffarS bie (Srftärung gel)ört, bafc

bies fid) uon felbft uerftefjt, unb id) fann bie $Regicrung§uor'

läge aud) nur baljiu uerftefjen; fie verlangt, es fort bas @r=

bieten unb bie 2lnnal;me emfttid) geferje^en fein, unb bas,

meine Herren, liegt ja auf ber §anb : fd)er3l;afte £>anblungen,

bie nidjt im ©mfte uorgenommen roerben, bie Offerte, eine

ftrafbare §anbtung 31t begeben, bie nid;t emfttid) gemeint ift,

ober nur jum ©d)eine gemad)t ift, ift uatürlid) nid)t ftrafbar,

unb fein 9ttd)ter ber 2Belt roirb baran beufen, eine fold)e

Jfjat, roeld)e nidjt emftlid) gewollt ift, roenn ber fogeuannte
ftrafred)tlid)e J)olus, roie roir Surifien fagen, nid)t ermiefen

ift, flrafen ju roollen. Snbem ©ic aber ben felbftoerftönb;

lid)en 3ufafe aufnehmen, fo mad)en ©ie, roie ber §err 9ie=

ferent fd)on l)eroorgel)oben l;at, ben 9iid)ter irre, bies um fo

mefjr, als bann bei Slbfaffung bes ©trafgefe|bud>s bei ben

oerfd)iebenften Paragraphen ein äfjnlidjer 3ufai l)ätte gemadjt
roerben müffeu unb fid) nid)t finbet; 311m Veifpiei, roer

einen anberen mit 93egel)ung einer ftrafbaren §anblung
bebroljt, ber %aU ber 9cötl)igung, ift ftrafbar.

@s ift 9Uemanbem eingefallen, bei Veratljung bes ©trafgefefc

bud)S einen 3ufat3 machen 31t roollen, äljnUd) bem, ben 3l)tc

^ommiffton Sl;nen uorfdjtägt. (Ss rerftet)t fid) eben uon felbft,

bafj ba, roo aus ben £fjatumftanben, aus bem SSortlaute ber

Weiterungen eine ernftlid)e 2lbfid)t nid)t ait3unel)men, fein

9iiditer baran beuten roirb unb fann, 31t beftrafen, unb fein ©taatS;

anmalt, eine foldje ©ad)e 31t verfolgen. QSenn ©ie aber einen

foldjen 3ufa^ mad)en, fo fd)abigeu ©ie bas ©efe^. Senn
©ie madjen bie 2tuslegung unfid)er, unb id) glaube beSljalb,

Sf)neu briugenb anraten 31t müffeu, biefen 3ufa^ wegfallen 3U

laffen, rcomit bie 3?egierungSoorlage uoüftänbig roieberl;er;

geftettt ift.

(£s Ijaben nun biefe Vebenfen, bafj es sur ^edjtsfi^er^eit

notl)roenbig fei, bie ©rnfitidjfeit 3U fonftatiren, ben feften

SBißen 311 einer foldjen 2luftiftung unb beim ©id)erbieten

31t einer ftrafbaren ^»anblung ben ernfttid)en Söiöen, fie aud)

auSjufüfjreu, einige Kollegen auf einen anberen 2Beg geführt,

id) meine bie Slmenbements ber Herren Kollegen SBinbtfjorft

unb anbererfeits Älöppel=9)iarquarbieu. Siefe teuren ftimmen

mit uns bab,in überein, bajj fie überfiaupt bie Slnftiftung unb

bas Komplott 31t Verbredjen ftrafeu roollen, fie roollen

aber bie (Srnfttidjfeit bes SBiflenS baburd) fonftatiren,

bajj fie ©d)riftlid)feit uertangen, ober bafe ©efd)enfe unb Ver*

fpredjungen bastuifdjen getreten feien, ©ie ftcfjen auf bem
Vobcn ber Vefdilüffe ber belgtfd)en Cammer, unb roenn ©ie

bie Vcrljanbtungen unb uantentlidj ben Veridjt ber bortigeu

$ommifftou getefen fjaben, fo roirb bies unter Ve3ugnal)me

auf ben berühmten 9iect)tögetet)rteix 3?offi baburd) motioirt,

bafj in ber ©djriftlictjfeit fdjon eine Sidjerljeit für ben @mft
ber Vornahme jenes SInerbietenS unb jener Slnftiftung

liege unb ba§ §aublungeu, bei benen ©efd)enfe unb

Verfpred)ungen mitunterlaufen feien, ber Sieget nad)

nidjt einen ©djer3 311m 3mede l;aben. 9iun, meine

Herren, meine id), baft biefe Vegrensuug, roenn

man überhaupt begrensen roiÜ, eine uiel 31t enge ift, anberers

feits aber glaube id), bafi man aud) fd)riftüdj fdjersen fann,

bie ©d)rifttid)feit geiuäl)rt fid)erlid) eine ©arantie nod) nidjt,

bie gefäf;rlid)ften Verabrebungen roerben gerabe nur münbs
lid) gemadjt unb ber @rnft einer foldjen münblid)en Ver=

abrebung fann oft leidjtcr als burd) ein 3tueibeutigeS, mxjjit*

fd)es ©djriftftüd burd) bie begleitenbeu Sfjatumftänbe jur

uotlen Ueberseugung bes 3iid)ters bargetljan roerben. ®ie©e=
fdjenfe unb Verfpred)ungen geigen allerbings (Srnftlidjfeit ber

2lbfid)t unb es liegt bie ©efatjr ber roirflid)en Slusfüfjrung unb

bie 2Xurei3ung bagu nal)e. 3d) meine aber, bergleidjeu

§anbtungen, als 2Inerbieten, eine ftrafbare §anblung 3U be;

gef)en unb bie SInnaljme, berufen auf 5)iotiuen, bie nid)t blos

auf ©elbgeroinu l)injieten, unb iüd)t bloS mit 9iüdfid)t auf

ben 3U geroäf)renben 2ol)n roirb ber gljäter geworben unb ge=

funben. ©s fönnen beiberfeits Momente bes §affes unb ber

9tad)e uorliegen, bie bod) bie ftrafbare §anblung minbeftens

gleid) ftrafbar madjen unb ben Sfjatbeftanb bes Verbredjens

gaii3 auf berfelben ©tufe laffen. Sd) meine besfjalb, ba^ bie

betgifdje ©efetjgebung gerabe in bem herausgreifen ber beiben

%äüt bes ©efcfjenfs unb ber ©d)rifttid)feit geirrt l;at, unb

bafe roir nidjt gut träten, if)r auf biefem 2Bege 31t folgen;

laffen ©ie uns uielmeljr ber SBeiSljeit unb $lugt)eit ber

beutfdjen Stidjter uertrauen, ba§ fie ju unterfd)eiben roiffen

roerben, roo ©djers, roo (Srnft, unb roo roirHidj eine gefät;^

tidje S)rol)itng gegen Seben unb @igentl;um ber Mitbürger 31«

finben fei unb roo nidjt.

3dj bitte ©ie bestjalb im Tanten meiner politifdjen

^reunbe, — unb id) Ijoffe mid) ba ber Unterftüfcung ber»

jeuigen Herren erfreuen 31t fönnen, roeldje nur Slnträge in

Vejug auf ben erften 2lbfafe bes Sntrouifs gemadjt Ijaben,

id) meine bie Herren Kollegen SaSfer unb Vanfs, roeldje

bie Veiueisfrage ber @rnftlid)feit mit ber •KegierungSuorlage

t;ier nidjt Ijereingieljen, — bie 2lmenbenientS Dr. 9Binbtf)orft

unb aud) bas 2lmenbement Sltöppel=9)carquarbfen ab3ulel)nen.

SMe beutfdje 9fted)tSiuiffenfd)aft unb ©efc^gebungSpolitif roirb

bas fidjertid) nid)t als 3J?otiu für bie 5tnna|jme ber lederen
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SInträge gelten laffen fönnen, bafj fte mit beut belgifdjen @e=

fege ibentifcfj fütb.

3cfj fomme nunmehr 31t beut erftcn 2lbfag bes § 49a
bes 9?egterungsentHnirfs, unb in Veytg auf biefen freiten roir

uns, unfer oolles «Sinuerftättbnifi mit ben $tomtniffions=

befd;tüfjen erflären 31t fönnen. 2Bir fjalten bie Vortlage ber

ßommiffion für eine Verbefferung ber ^egieruttgsoorlage.

Sie ÜRegierungSöorlage fagt: SaS Slnftiften unb ebenfo baS

2lnbieten ber VerÜbung von Verbrechen unb bie SInnafjme

beffen unb baS Stnftiften 31t einein Verbred)en, ober 511 einer

Sfjeifnafjme am Verbrechen fott mit einer geroiffen ©träfe,

nidjt unter 3 -äftonaten belegt roerben. Sie Stommiffion fjat

fidj auf benfelben ©tanbpunft gefteUt unb jur ©runbtage
ihrer Vefdjtüffe gemadjt, ebenfalls bie 2lnftiftung von Ver=
treten für ftrafbar ju erflären. ©te ift nicht über ben

ftreis ber Verbrechen hinausgegangen, aber facbjtcb tiefer ein=

gebrungen, inbcm fte bie ^äüc unterfdjieben fjat, in «teilen bie

(Strafbarfeit eine fjöfjere ift unb in rocldjen fie ein fjöljeres

©trafinafj beantragt fjat, unb inbein fie batron bie milberen

Jade unterfdjieben Ijat. 3d) glaube, meine Nerven, biefen

Vorfchlägen fönnen roir rufjig folgen unb roerbcn meiner

2tnfiä)t nadj bas Dttdjtigc hierbei treffen. Sem gegetu

über fjaben roir bie Vorfdjläge ber Herren Kollegen

Sasfer unb Vanfs. Ser £crr College Sasfer bat ben

Sftatbeftanb bes § 49 a, roie ihn bie fHegierungSoorlage

entbält, nad) ber «Seite hin einfdjränfcn roollen, bafj er nidjt

fdjledjterbings bie 2lnftiftung unb bas Komplott 311 jebem

Verbredjen hat ftrafbar madjen roollen, roenn baS Verbredjen

ntcfjt begangen roorben ift, fonbern er roill nur, bafi bie=

jenigen Verbredjen, roeldje mit £obesftrafe, mit lebensroieri*

gern 3udjtf)aufe ober lebenslänglicher geftungsftrafe bebrobt

fiub, unter unfere Ijier in 9>iebe ftefjenbe ©trafbeftimmung

fallen foöcn. ©an} biefcm felben Vorgänge ift aud) ber

£err College Sßinbtljorft gefolgt; bcibe Anträge ftimmen

bahtn uoöftänbig übereilt, bafj aud) ber §err College Sßinbts

fjorft biejenigen ftrafbareu §anbfungen jum ©egenftaub biefer

©efegesuorlagen madjen roill, roeldje mit Jobes*, mit lebcrts=

roieriger 3ud)thauS= ober lebenSroieriger geftungsftrafe bebroht

finb. Sie $ritif beö 3ufa£es ber lebenSnnerigen $eftungs=

ftrafe fjat ber §err College 33ecfer bereits gegeben,

irgenb eine befonbere 2tusbeljnung ift beut ©efefee ba=

burch ttid)t jtt 2f)etl gcroovbeu. Ser §err College

Sasfer meinte, burefj feine 2lnträge hätte er ben Vor=

rourf, ben man ber £ommtffion unb ber 9{egieritngSoorlage

machen müffe, uämlidj, bafj bie einzelnen ftrafbareu |>anb=

hingen nidjt inbioibualiftrt feien unb bafj bie ©renje röulftir«

lid) gezogen fei, befeitigt. 3dj mödjtc bies aber beftreiten,

benn idj glaube fidjerlid), bafj bie ßommiffton jebes cinjelnc

Verbredjen, — ba§ ift ja bei beut geringen Umfange bes ©traf=

gefe^bud)es roofjt möglid) — ber Prüfung unterzogen Ijabc,

ob bie erfolglofe Slnftiftung babei beftraft roerben folle, unb
bajü bie ^oinmiffion 31t bem $ftefultat gefommen ift, ba§ bie

©renje ganj richtig gejogeu fei; ber §err 33orftfeeube ber

ßoinmtffion beftätigt mir eben bies buret) 3uniden,

unb id) nefjtne als gauj felbftoerftänblid) an, ba^

bies gefdieljeu fei. 3d) glaube aber, bafj mit bem 2ln*

trage bes §errn Kollegen Sasfer, non allen 33erbred)en nur

bie mit SobeSftrafe ober lebensroieriger 3ud)thausftrafe be*

brofjten Ijier herauSäunetjmeu, vom roiffcnfdjaftticben ©tanb=

punfte aus unb bem bes 33ebürfniffes fefjr roenig geroonnen

ift; Segrenjung auf groei ober brei ftrafbare §anblungcu, es

roerben roenig mel;r fein, ift tnel ju eng, roie id) halb geigen

roerbe. Sem SBunfdjc bes £>errn Kollegen Sasfer nad) 2>n=

bioibualifirung roirb roohl burd; bie Einträge bes ^oQegctt

33anfs 9iechmmg getragen, ba§ man hier fpejieH bie einjel«

nen ftrafbaren ^anblungen angeben unb nidjt ben SMeftio=

begriff „SSerbrecfjen" an ©teile beffen fegen fotle. §err

fiaSfer Ijat fdjon neulid) f;eroorgel;oben, baß in ber Suftig=

fommiffion er fclbft — unb baS fann id) betätigen — bar=

auf fjingeroirft habe — in banfensroerther Sßeife — mit

9iüdfid)t auf jebe einjetne ftrafbare §anblung bie ßompetettj

ber ©evid)tstjöfe 31t orbnen. Sdj meine aber bei ber

Prüfung, ob bie Sluftiftung bei einer beftimmten ftrafe

baren §anbluug ftrafbar fein fotl, ba fönneu roir

ohne Scbenfen sunt SJfa^ftabe nehmen bie ©efäfjrlidjfeit ber

^anblung unb bie mit ihr sufammenhängenbe ©träfe,

unb id) glanbe, bafe bie ©renje in Setreff ber Verbrechen

ooQftänbig ausreicht.

Ser §err College SSolfffon ift roeitcr gegangen; er fjat

fjeute in feinem Slmenbement beantragt, bie ©renje roeitcr 51t

Riehen, nämtidj auch bie erfolglofe 2lnftiftung oon Vergeben
ju bestrafen unb fjat ba eine geroiffe 2tuSnafjme gemadjt in

Sejug auf biejenigen S3ergefjen, roelcfje promiscue neben ber

©efängnifjftrafe aud) ©elbftrafe anbrofjen. 3m ^riujip gebe

ich beut §>erm Kollegen 9Solfffon ganj 9lcd)t, ba§ es aüer=

bings ^äCe geben fann bei einer Slnjahl uon Vergehen, bei

betten bie ©trafbarfeit rooljl auch einen folcfjen ©rab erreicht

fjaben mag, ba§ man bie erfolglofe 2lnftiftung ebenfalls für

ftrafbar erflären möcf)te. 3cfj meine aber, ber ©runb,
ben aud) ber §err College Veder fd)on angefüfjrt

hat, fpric^t für bie ©infehränfung auf Verbrechen;

bei biefen ift ber 23erfud) immer ftrafbar, bei Vergeljen

nidjt. früher nad) unferem betttfdjen unb auch nad; bem
fäd)fifd)cn ©trafred)t, nad) unferen preu§ifd)en ©ntiüürfcu

fjat man eine folche 2lnftifttmg angefeljen als einen entfertt=

ten Verfud) unb fie auefj mit ber ©träfe bes entfernten 23er=

fuchs belegt. 2ln ©teile beffen fdjlägt uns bie 9tegierungS=

norlage nor, ein felbftftänbiges Vorgeljen ber 2fnftiftung ju

fonftituiren, roeld)es mit ber beftimmten ©träfe uon brei

3)?onaten 31t beftrafen ift, unb roir fönnen mit ber bereits

eriüäfjnten Sftobififation bies attneljmen.

(rs fjat jur Vegrünbttng beffen, ba§ matt mit ber 93e=

fdjränfttng bes ©efejjes auf 2Korb unb Vranbftiftttttg nicht

ausfotntnen fönntc, ber 5vommiffionsreferent, mein politifd)er

^reunb Dr. von ©d)roar&e, fid) auf baS notorifd)

häufig oorfommenbe Slnftiften ju Verbrechen, nament=

lief) Vraubftiftung berufen, College Sasfer fjat bies

beftritten unb ftatiftifdjen 9käjroeis »erlangt. 3^uu,

id) glaube, ein foldjer ftatiftifdfjer Diacfjtoeis roirb mög=
liefj fein, roenn roir baS ©efe(j eingefütjrt haben roerben,

bann roirb ftdj an ber 9teitje ber ©traffälle, bie fdjliefjlidj

jur ridjterlidjen 2lburtljeilung gefommen finb, jeigen, roie feljr

mein $rcunb ©djroarje Diedjt tjat. SBenn aber bie erfolglofe

2Inftiftung nidjt ftrafbar ift, fo ift es nicht möglidj, eine

©tatiftif barüber aufsuftelleit. ©efjen ©ie fjinaus ins fianb

unb fragen ©ie, toie oft es üorfommt, unb ganj befonbers bei

Vranbftiftuttgen, ba|3 bergleidjeu Sfnftiftungen befürdjtet roerben,

unb baß fie eben, roeil fie nidjt jur rid)tcrlid)_en Cognition

geljören, nidjt tierfolgt roerben! 3d) meine alfo, es ift »er=

geblid) auf foldje ftatiftifdjen 9iadjn)eife 311 roarten, bis roir

nidjt bas ©trafgefeg ergäben.

3n ber Vefdjränfung, roie bies ber $err College Sasfer

unb namentlidj §err College Vanfs auf 3Jiorb, auf 33ranb=

ftiftung unb auf baS Verbredjen bes § 219 roünfdjt, glaube

id), uerlöre bas ©efeg bebeutenb an 2Bertfj unb SBirffamfeit.

Sdj frage §errn Kollegen Vanfs, roetut er fagt, bie 2ln=

ftiftung jur uorfäglidjen Vranbftiftttttg fotl mit einer fo ej:or=

bitanteu ©träfe — er fclbft geljt roeit über bie Regierungs=

uorlage Ijinaus, er roill fie mit 5 3ahren 3udjthaus beftraft

fjaben — belegt roerben — roarum benn nidjt bas auf

üottftänbig gleidjem f^iifsc ftefjenbe Verbredjen ber Verübung

einer Ueberfdjroemmung mit ©efafjr für 3Kenfdjenleben hier

aufnehmen?
2i>cnn §err College Vanfs mit bem §errn ^olfeaen

Sasfer bie ©renge jiefjen roifl, bafj nur bie Slnftiftttng jum
9Korb folle beftraft roerben fönnen, roarum nicht audj

bie Sfnftiftttng, Semanb bes Slugenlidjts 31t berau=
j

ben, ihn 31t btenben? Sas ift eine ^örperoerfegung,
|

bie mit 3udjtfjaus beftraft roirb, unb roerben <

©ie es nicht für gleidj ftrafbar halten, ob3emanb einen an* I
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ftiftet, einen 2tnbcrn 51t niotbcn ober ob er ibn anftiftet,

tobtjufölaaen, ober iljm bas Slugenlidjt 31t netjmen, ibn 311

btenben?

SBcnn «Sie annehmen, bie Stnftiftung 311m ©ifttnorb fott

ftrafbar fein, fo frage id): warum fott bas SSerbrcdjen ber

SKnfliftung jnr Beibringung uon ©ift, um bie ©efunbtjeit 31t

jcrftören ,
nidjt auf berfelben ©tufe ftetjen , roetdtjeö

aud) ein fetbftftänbiges 23erbredjeu ift unb nidjts

mit 9)iorb gemein Ijat? 3dj glaube, biefe $ätte

flehen ade auf gleicher ©tufe , unb motten

©ie baä gar nidjt treffen? galten ©ie es für etwas ge=

ringcres, ob Semanb einen Slnbern anftiftet, einen 9Jienfdjcn

311 tobten, ober ob er iljn anftiftet, eine ©djiene über eine

(Sifenbafjn 31t legen unb baburd) einen ga^en ©ifeiibaljusug

311 gefäfjrbcn? S)ic ©efäljrbung uon Gifenbatjtvsügeu ift ein

23erbred)en, bas mit geitigem 3ud)ttjaus beftraft mirb. ©lebt

bas nicht annäberungsweife gleidj, fo ba§ man fidj nid)t

fdjwer entfdjliefjen mirb, 31t entfdjeiben, meiere Stnftiftung ge-

fährlicher ift, bie, einen SJcenfdjeu 31t tobten ober einen

gansen mit Söicnfdjen befehlen @ifenbafjn3ug 3U gefäbrben,

in ber Siegel mit ber Stusfidjt, eine gange Steide

uon SJicnfdjcnleben gu uernidjten? (5s ift btes mcfjt

etwa Stnftiftung 311m 3Korb, man fann fagen, ber Stnftiftcr

fann fid) benfen, bafe 9)Ienfd)cn babei 31t ©runbe gehen wer=

ben, aber ber Sfjatbeftanb bes 9J?orbeS ergibt fid) baraus nodj

lange nidjt, benn ber SBorfafe get)t nur auf ©efäljrbung bes

(rifenbafmsuges. Sdj fefje aber einen grofjen Unterfdjteb in

ber ©efäljrlidjfeit nidjt.

©0 gibt es nod) eine gan3e 9teifje uon 23erbredjen, bie

idj anführen tonnte, galten ©ie es für etwas fo gleidjgik

tiges , wenn Semanb auf ber ©tranbljotje 3ttr 9cad)t3ät geuer

an3ünbet, um ein ©djiff 3um ©Reitern 31t bringen? SDas ift

nadj bem ©trafgefe&budj ein Skrbredjen, unb fott eine Stnftiftung

bajn, um bemnädjft ©tranbräuberci 311 treiben, um aus ben

geftranbeteu ©iitern 33ortljeil 311 jietjen, uictjt etwas ebenfo

gefährliches fein, als bie erfolgtofe Stnftiftung 311111 Sobtfdjlag?

i^eine Herren, bas attgemeine StedjtSbewufetfein fagt, bie an*

geführten gälte finb ebenfo 311 beftrafeu, menn mir überhaupt
bas Vergeben ber erfolgtofeu Stnftiftung fonftituiren, mie bie

Stnftiftung 31t ben in bem Slntrage Söanfs enthaltenen 33er=

brechen. SaS cinjio Stidjtige treffen ©ie nur, menn ©ie ben

ßotteftiubegriff bes 23erbredjenS nehmen; benn nehmen
©ie bas niebrigfte Verbrechen, ben fdjwcren SHebftaljl,

fo fage id», bafj bie Stnftiftung 3um (Siubrudj, mas ja nur
ber fernere ©iebftatjl ift — ben leisten SDiebftaljl begreifen

mir nidjt barunter — fo fage id), bafe bie Stnftiftung 3U111

ferneren Siebftatjt atterbings eine fd)mere ©efäljrbung bes

GigentljumS in fid) begreift unb id; feinen befonberen ©runb
fefje, mit ber juläfftgeu Uuterfdjeibung ber £luatifitation ber

Sljat nad) ben Sefdjtüffen ber ^ommiffion aud) bie 23erlci=

tung 311m ferneren SMebftaljt mit ber oerbättuifhnäfug niebris

gen ©träfe, fo baf? ber College Bants lange nid)t bamit 311=

frieben ift, 31t belegen.

3d) fefje aber aud) in ber Sljeorie gar feinen 2Biber=

fpruä) barin, bafc mir b>r ein felbftftänbigcs Vergehen ber

Stnftiftung unb bes ©id)erbieteus fonftituiren, raätjrenb ber

SSerfud), menn man freiwillig baoon abftet)t, ftraflos ift.

©ie raerben miffen, meine §erren, ba§ ber Sfjäter, menn er

anfängt, bas 33erbred)en gu begeben unb bann freircitlg baoon
abfielt, el)e es uerljinbert ift, ftraflos mirb. 3d) felje feinen

Sßiberfprud) barin, bafe bic 2lnfiiftung gleid)tooljt beftraft

rociben mufe. 2)enn bas ift bic tljätige Dteue bes Sl;äters,

roetd)e getüiffermafeen feineu böfen 9Jorfa^ befeitigt, bagegen
bie Stnftiftung bleibt ja trofe biefer tl)ätigen 3teue bes Jäters
beftel;en; bie boshafte Stjat bes SlnftifterS l)at Ijierburd) 3M)ts
uon it)rem (Sfjarafter uerloreu.

©arin trete id) bem §errn Kollegen 93eder bei, ba§ bie

vorliegenbe Materie, bie au fid) red)tSiuiffenfd)aftlid) eine fel)r

fdjroierige ift, eine eingel)enbere S3el)anblung feitens ber 3tegie=

rung unb ber ^ommiffion oerbient tjätte. ©0 3. 35. l;ätte

id) eine 33eftimmung in bem ©ntiourf gemünfd)t, \afc, menn
Scmanb oon ber Stnftiftung freiwillig surüdtritt unb einen

beweis baoon gibt, er bann ftraflos ausgeben müffe. Stber,

meine Herren, id) fefje barin einen befonberen fnnberungS;
grunb nicfjt, bie 9tegierungsoorlage mit ber SJiobififation ber

Stnnafimc bes Slbfa^eS 1 ber ^oinmiffion an3unel)men, meit

wir ja über biefe 9tooette uns nod) fpred)en; wir f;abeu bic

brittc Sefung nod) oor uns, finb alfo in ber Sage, bas ©e=

fe^ nod) 3U feilen unb ba 31t ergän3en, wo es uns mangel-

haft erfdjeint.

9Mne §erren, id) fomme barauf 3urüd, mooon id) beim

©ingange meines Vortrages ausgegangen bin. %d) erfennc

eine moralifd)e 93erpflid)tung unfererfeits nidjt au, ©traf=

gefefee, weldje wir als fotcfje uid)t für berechtigt fjalten,

wetdje wir für ungered)t fjatten, 311 ootiren, unb ba§ ein

anberer ©taat uns in (Srlafe eines fold)en ©efe^eS woran*

gegangen, fann hierin nidjts äubem; allein wenn ein gegen

uuferen leitenben ©taatsmanu geplantes 3Jerbred)cn beu Sliu

fto§ gegeben l;at, bas ©trafgefefe in Belgien unb ©eutfdj=

tanb 31t prüfen unb wir unb unfere 9cad)baru hierbei 3itr

Ucbet'3eugung gefommen finb, ba§ bas ©trafgefe&bud) hier eine

Süde enthatte unb wir an ber §anb beffetben eine folcfje ftrafbare

§anblung 3ur Seftrafung 3U bringen nicht im ©tanbe feien,

bann finb wir atterbings moratifd) oerpflid)tet, bas ©trafge=

fe^bud) 311 ergänsen unb bie Siide auS3itfülIen. Sene Sfjat

bes belgifcfjen Slrbeiters hatte genau fo, wie je£t ber $att

Thomas, bie attgemeinfte dntrüftung erregt unb bic öffentliche

Meinung würbe laut, unb in ber $reffe fragte man: fottte es

wirflid) möglid) fein, ba§ bei einem fotd)en geplanten 2ltten=

tat eine fo niebrige ©träfe, wie beim gatt £l)omas angenom*

men würbe, ober felbft gar feine ©träfe angebroljt fei, wie

im ^atteSudjesne? Sie attgemeine ©ntrüftung, bie nidjt btos

bei uns ejrifiirte, fonberu ebenfo in ^Belgien— wie bies in bem
33erid)t ber ^ommiffion fonftatirt wirb — Ijerrfdite, gab auf

bieSfeitige Stnregung ben Stnfto& bort unb hier 31t prüfen: reidjt

bas ©trafgefefebud) aus, ober hat es l;ier eine Süde, wenn ber=

gleichen §ätte oorfommen fönnen, wenn Komplotte gegen

baS Sehen gefdjmiebet werben, unb bie ©trafjuftis mit ge*

bunbenen §änbcu baftel;t unb ber ^iidjter fagen mu§: ein

fold;er gaff ift nad) unfern ©efetjen nidjt ftrafbar. (Ss ift

bas befonberc 23erbieuft unfercs leitenben ©taatsmanncs, bafj

er biefe Süde fofort in ihrer £icfe aufgebedt unb fräftig für

23efeitigung berfelben 33ebad)t nehmenb feinem 3^cdt)töbcrDU§t=

fein unb bem ^edjtsgcfüht unferes Golfes folgenb uerfud)t hat,

einem ©runbfa^e ©eltung 311 oerfefjaffen, ber in ber gangen

?ioilifirten 2Belt Siegel werben mujj, baf3 man nidjt ungeftraft

fomplottiren fönne gegen baS Sehen unb bas ©igenthum

feiner Mitbürger. %ol%en wir ihm auf biefem 2Bege, nehmen
©ie bie Vorlage an in biefer Strt, wie fie hier oon uns oor=

gefdjtagen ift, bas oerfid)ere ich ©ie, ©ie werben bas attge=

meine ^ledjtsbewu&tfein trofe aller juriftifd;eu ^ringipien nid;t

fd)äbigeu, im ©egeutheil, ©ie werben fid) ben SDanf unb bie

3uftimmung bes 33aterlanbes uerbienen.

(93raoo! recr)t§.)

*Pväftbcnt: SDer §err Stbgeorbnetc Dr. Sanfs Ijat

Sßort.
^

Stbgeorbncter Dr. fBanU: 3)ieine §erren, id) boffe, ba§

©ie bei biefer ©ad»e mehr ben Suisfübrungen bes §erm 3tb=

georbneten 23edcr als feinen ©d)tu^folgerungen fid) anfdjliefccu

werben. S)en Slusführungen fann id) , fo uortrefflid) er*

fdjienen fie mir, faum etwas tjinsufügen, aber id) wei^ nidjt,

wie man 31t bem ©djluj3 fommen fann, ba§ mau wegen eines

angcblidjeu politifd)en SiebürfniffeS ein ©trafgefefc madjen

foll, uon weldjem berjenige, ber bie Slnnatjme empfiehlt, felbft

fagt, e§ fei nidjts ©uteS, uon beut er felbft fagt, es fei nidjt

nur nidjt fdjön, fonbem audj nidjt gut. 9Jleine Herren, aus

potitifdjem SSebürfniffe ©trafgefe|e madjen, metdje nidjt gut
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finb, erfdjetnt mit im ^otjem ©rabe bebenfüd), unb wenn

Herr Veder fid) über bic Vcbenllid)feit bamit fortjutjelfen

fudjt, bafe er faßt, es hanbelt fid) hier um fein prinzipielles

©efefe, es f;anbelt fid) fjter um ein SluSnahmegefcfe, meine

Herren, ba madjt er fid) felbft, miber eigenen SBitlen uiclletd)t,

eine 2aufd)itng vor, benn baßjenige, was er empfiehlt, ift

fein 2tußnal)mcgefet5 gegen eine beftimmte Sieget, fonbem es

wirft bie bei uns beftehenbe grunbfä£ltd)e Siegel um im

©egenfafc zum 2tußnarjmegefefe.

(Sehr mafjr! linfß.)

SJietne Herren, uad) beut ganjcn Verlauf, ben bie ©e=

batte genommen hat, werben Sie mir beiftimmen, bafi bie

SDisfuffum in tjotjem ©rabe erfd)mert worben ift burd) jioei

fünfte, metdje bei Ginbringung biefer ©efcfeeßuorlage Ijcröor-

getrcten, r>ou ber Regierung betont unb foeben von bau

Herrn Vorrebner t>on neuem tjeruorgetjoben finb.

2>er Herr Vorrebner f;at eben gefagt, eß fei für unfereu

Icitenben (Staatsmann ein ganz befonbereS Verbicuft, bafe er

aus einzelnen fällen, bie gerabc momentan bie Heroen ber

Veoölferung ober bie 9ieroen einzelner ^eruorragenber

Uftänner befonberS erregt l;aben, allgemeine Strafgefcfce ab;

leite. SJieiue ^»erren, id) halte baß für bas SWevbebcnf'lidjfte,

bafe man aus einzelnen gälten alfgemeine Strafgefefec ableitet,

bie nid)t ben einjelnen galt treffen, fonbem für ade 3eiten

unb für weit größere Kategorien gelten fotlen.

SDicß Vebenfen ruirb um fo meljr erhöht, wenn mau
finbet, bafj ber größte 2l)cil ber oorgelegten Strafgcfefenouelle

fid) auf foldje einzelne Vorfälle rebujiren läfet. Sie finbcn

barin jroei Paragraphen Slrnim, Sie finben einen paragra;

pljen Sudjeßne, Sie finben einen Paragraphen 144, ber fol=

genbe fäfioria I;at. £aß außwärtige 2tmt bat bie Verfolgung

eines 2lußwanberungßagcnten beantragt, unb ber 9)cann ift

vom ©erid)t freigefprodjen. Sofort fott ein allgemeines ©e=

fefe gefd)affen werben. Sie hören jefet and) in offijiöfen

blättern, man beabfid)tige einen neuen Paragraphen Sfjomaß

beizubringen. 3a, meine Herren, rocnn roir fo weit gehen,

roenn roir febc ncroöfe ©rregung, bie ein meljr ober roeniger

großes Verbredjen hervorruft, benutzen wollen, um berfelbeu

Stußbrud ju geben in einem Strafgefe(5, bann fommt es fchliefr

lid), bafc bie ncroöfe (Erregung bes einzelnen fid) überträgt

auf bic gange' ©efefegebung unb bas fchltefcltd) bic ©efefe=

gebung eine nervöfe Äranfl;eit zu roerben brofjt.

Sie hören immer, man müffe 9iüdftd)t nehmen auf bas

9ied)tßbewuf3tfein ber Vevölf'erung, weldjeß burd; bas Vc*

fanntroerben einer berartigen Sljat fo fdjroer »erlebt roerbc.

3d) ha& e eS bisher für eine Hauptaufgabe bes ©efefegeberß

gehalten, bafc er fidj von bunfelen ©efühlen, bic in ber Ve;

oölferuug erregt roerben burd) bas fiefen unb baß Hören von

fd)roeren Verbredjen, nidjt beeinfluffen laffe. 3d) habe es für

eine Hauptaufgabe bes ©efefegeberß gehalten, baf} er fid) bavon

frei halte. SOieine Herren, roenn baß richtig ift, roas von

bem 9tegierungßtifd)e aus betont roirb, bafc man in

biefem fünfte bent fogenannten 9ied)tsberoufjtfem ber Vevöfs

ferung, — meine Herren, es ift ntdjtß als eine Stufroaltung

bes ©efühts, — folgen fofle, bann brauchen roir überhaupt

feinen Reichstag, bann nutjj man bie Volfßverfammlung bc=

rufen unb abftiinmcn laffen über Strafgefefee.

(Unruhe.)

SDas ift bie Konfequenj eines berartigen Procebere.

9)Jeine Herren, bas ift ber eine ©runb, roeld)er biefe

39eratl)ung fel)r erfchroert.

©er gioeitc ©runb ift bie Berufung auf ben Vorgang

in Belgien. Sie 9)iotioirung, mic fie fid) in ber gebrudten

Vorlage finbet, baft innere unb äußere ©rünbe gebteterifd)

»erlangen, ba^ bas beutfd)e 3ieid) ein berartigeS ©efe^ mache,—
roenn bas rechtens roerben fotl, bafc ber Seiter ber beutfdjen

Potiiif einen mel;r ober roeniger freiinbfd)aftlid)en jtarfen

STtud auf irgenb einen fteiiten 3iad)barftaat ausübt, ba§ bas

9?efultat biefeß 2)rudeß bann für bie beutfdje ©efe^gebung

mafegebenb roerben fotl, nunmehr einen gleichen Vefdjlufj ju

faffen, baß roürbe ju unerhörten Konfequenzen führen unb
baß mufe außgefprod)en roerben.

£)bgleid) id) einen Antrag geftcflt habe, rocld)er in einer

Vejiehung mit ber SiegierungSnorlage übereinftimmt, fo möd)te

id) meine politifdjen greunbe unb mid) nerroal)ren, als ob

roir jemals burd) einen berartigen Srucf uns neranla^t fühlen

fönnten, unfere 3ufttmmuug ju einem ©efefc, namentlich ju

einem Strafgefe^ ju geben.

3d) glaube atfo, ba§ aus ber SOiotioirung biefe ßourtoific

gegen bclgifd)e Vorgänge, bie 3iüdfid)t, ba& Velgien ctroas

befd)toifcn habe, ganz roegfatteu follfe. SBir müffen ganz

fad)lid) prüfen, roaß rooHen roir, roas halten roir für red)t,

unb idi bebauere, baft oon Seiten beß 9iegierungßtifd)e8 ber=

artige 3)iotioirungen f^ier oerfud)t finb. Sic erfdjroeren uns

bic Vcratl)ungen ganz erhebtid), fie fchreden melteidjt manchen

Zitrüd, feine 3uftimmung zu einem ©efefc zu fleben, bem er

uicüeid)t fonft zuftimmen fönute, iubem er fagt, roenn es auch

nid)t bringenb uotl)roenbig ift, fo fauu es bod) nüfelid)

roirfen.

9cuu, meine Herren, bie bisherigen ©runbfäfee bes beuts

fd)en Strafgefe^bud)S gingen bat)in: roir beftrafen eine er--

folgtofe 2litfforberung nid)t, unb nur in bem einzelnen gälte

— id) nehme bas glüeftiche ffiort bes Hetru Stbgeorbneteu

Veder roieber auf — beftrafen roir, obgleich unfer ©runbfafe

bagegen ift, aus rein polizeilichen ©rünben, unb ein fotd)er

gall ift bie erfolglofe Verleitung $um 2Reineib. kleine

Herren, biefem SBege fotlten roir allein folgen unb in all ben

gäflcn bie erfolglofe Verleitung unb 2tufforberung zu Verbrechen

unb ftrafbaren Hanblungen ftrafen, in welchen uns nad)ge=

roiefen wirb, bafj baß praftifche Vebürfnife es »erlange.

9)ieinc Herren, id) fef)e nidjt ein unb hn^e mid) vergeblich

umgehört, irgenb einen ©runb zu finben, weshalb wir oon

unferem wohlerwogenen ©runbfafc im Strafgefefcbud) abgehen

fotlen.

3u ben gebrueften Biotinen finbe id) im ©egentt)eil hev=

oorgehoben, baß in £>efterrcid), welches jefet in feiner Strafe

gefe^gebung einen entgegengefe^ten Stanbpunft einnimmt, ber

Suftizminiftcr , einer ber bebcutenbften Kriminaliflen ber

©egenwart, vorfd)tägt, biefen unferem Strafgefetbud) entgegen;

ftcl)enbcu ©rimbfa^ zu »erlaffcn unb zu unferem ©runbfat?

überzugehen unb fid) barauf 31t befdjränfeu, bie erfolglofe

Verleitung bei einjelnen Verbrcdjcu aus polijeitid)en ®rüu=

ben ftrafbar zu machen.

(Hört!)

Steine Herren / 1ÜCUU man "l ©efterreid) baß will, bann

müfjte es bod) wirflid) ganz gewichtige ©rünbe geben, bafj

wir in bemfelben Slugenblid baß ©egentfjetl befchtie§en fotlen.

©iefe ©rünbe »ermiffe id). 3n ben 9)totioen finbet fid) fein

einziger 2ßeg bafür, bafe wir generell alle Verbrechen, in

gteidjer SBeifc bie erfolglofe Verleitung bazu, beftrafen foHen.

3d) bin ben Slußführungen beß Herrn ©ireftors bes

Suftizamtcs mit Stufmerffamfcit gefolgt. 3d) h°fftc 00,1 ü)m
hier im §anfe eine Slusfunft barüber ju befommen

;
id) habe

biefelbe »ermißt. Ser Herr ®ireftor hat gefagt: alle Ver=

brechen feien fchwere Selifte, — baß ift ein Safe, ben id) nidjt

beftreiten wiö, ben and) fein Ruberer beftreiten roirb, — unb

bcßl)atb fei bie ratio uorhanben, nid)t eineß herauszugreifen;

— baßheifet nichts, baß ift meiner 2lnfid)t nad) eine Stebenßart,

eine int)attßtofe pl)rnfc> ^iz Siiemanben bewegen wirb, oon

bem wohlerwogenen ©rnubfafe unfercs beftehenben Straf;

gcfefebnd)ß abzugehen. 3n ben 2)ioüuen finbet fid) bie @r*

wähnung, cß wäre bie togifdje Konfequenz auß ber bisherigen

Ausnahme : weil wir bisher auß praftifd)polizeitid)en ©rünben

aud) im ©egenfafe zu »uferen ©runbfäfeen bie erfolglofe Ver=
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leiturtg jum SÖteineiDe, oieüetdjt aud) 31t bem einen ober anbe=

ren Verbredjeu beftraften, folge baraus mit logifdjer $otu

fequeng, bafj mir bei aßen Vetbredjcn nun . biefetbc

Ausnahme mad;en müffen. SJteine §erren, rcas

finb bas für SDebuftionen ? 3>n ber Äommiffion,

beren 3JUtglieb ju fein idj bie (5t;re Ijatte, tjabe id; micf) and)

oergeblid» bemüt;t, oon ben Vertretern ber Regierungen irgenb

eine Ausfunft barüber 31t befouimen. 9Bir l;aben ju l;ören

geroünfdjt, ob fid; beim bas praftifdje Vebürfnifj bei be=

ftimmtcn Verbredjen gegeigt fjabe. 9Kan l;at ntdjts weiter

uorbringen fönnen, als bie brei gaße, roeld;e id; in meinen

Antrag aufjunef;men mir erlaubt f;abe. 9flan l;at gefagt,

auf bem Sanbe gebe es jurceilen 9Henfd)en, roeldje jur Vranb=

ftiftung offerirten, unb es rocrbe ein fc&mägtidjer §anbel mit

ben Mitteln jur Abtreibung oerfud;t, ber geljt ftraflos l»in.

$ein weiterer gaH ift trofe rcieberljotter grage angeführt

rcorben. 9hm, meine §erren, roenn bas ridjtig ift, genügen

mir bem praftifdjen Vebürfnifj ooUfommen, roenn mir ebenfo

roie bei Verleitung jum ÜDteincib, ber mit 3ud)tfjausftrafe be=

brofjt ift, aud) bie erfotglofe Verleitung bort für ftrafbar er=

ftären. 2BeSt;alb fotleu mir benn im allgemeinen abgeben

von unferen ©runbfäfeen, blos roeil fid; bei ben cinjelnen

brei Verbred;en bas praftifdjc Vebürfnijs geltenb gemadjt

^aben fott? 9J?eine §errctt, id; bin nidjt in ber Sage, ju

prüfen, ob biefeS pra!tifd;e Vebürfnifj mirflid; oorljanben ift,

id; fjabe aud; gar nid)t einmal ein grojjes Sntereffe baran.

®enn id; fage mir, bie brei t;eroorgel;obenen $äHe finbfoldje,

ba&, toenn man Ijier bie erfotglofe Verleitung, moju, roie uon

geroidjtigen Seuten behauptet rcirb, ein praftifcfjes Vebürfnifj

oorljanben, mit ©träfe belege, ein ©djaben im 9?ed)t unb in

ber rcirflidjen ©eredjtigfeit nid;t l;erbetgefül;rt werben fann.

£>esl;alb l;abe id; gar lein Vebenfen, ben Herren, weldje bies

für nöt^ig erlläreu, bies giijugeben unb ©ie alfo 31t cr=

fudjen, bem Anträge in biefer Vegrenjung jujuftimmen. 3u
irgenb etrcas roeiterem liegt aber in ber gfjat gar feine Ver*

anlaffung oor.

2öenn id; nun, meine §erreu, bie 31t meinem Antrage

gefteEten Unteranträge prüfe, fo finbe id; beim Antrage 2Binöt=

l;orft IV oießeidjt faum ein Vebenfen. 3dj fann mir ooß=

fommen gefallen laffen, toenn „3ud)tf)auS bis gu fünf
Sauren" l;erauSgefirid;en rcirb. 3d; mufj fagen, id) fjabe

bas Vebürfnifj nid;t, bas 3ud)tl;aus fallen ju laffen ;
id; finbe

aber, ba bisl;er biefe Staublungen ftraflos roaren, aud; fein

Vebenfen barin, toenn bie Majorität ber Anficht fein foßte,

man bürfe nidjt bis jum 3ud)tt;aufe gefjen.

Vebenflid;er ift ber Antrag SSinbtlrcrft III, ba& . bie

2Borte „fdjriftlid) ober unter Ausbebinguug
einer Veto |nung /y

l;insugefügt roerben fotleu. Aber id;

laffe mir aud; biefes, jrcar ungern, fdjliefjüd; gefallen, aus

berfelben ©rroägung, bafe bistjer biefe §anblungen mit feiner

©träfe bebrofjt gercefen finb.

3n Vetreff beä Unterantragä 2Ö3inbtf;orft V babe id;

gar nid)t3 bagegen einjurcenben, ba§ bie dljrenftrafen l;ter

auägefprod;en rcerben fönnen. 3dj rcürbe biefen Antrag
oieUeid;t uon felbft mir ju eigen gemadjt l;aben, roenn er nid)t

fdjon oorl;er uon §errn Abgeorbneten SBinbtljorft eingebracht

toorben wäre.

^un, meine Herren, l;eute nod; ift uon bem §errn
Abgeorbneten Dr. Vecfer tin ^unft f;eroorgef)oben rcorben in

Vetreff ber Sßortfaffung meines Antrags, ob mit Abfid;t ber

§ 48 nid;t errcät;nt fei; er ift nid;t enoä^nt rcorben, rceil

id; es ntd;t für nötfjig gehalten l;abe. deiner Anfid)t nad;

ift es felbftoerftänblid;, ba§ in § 48a baS 2Bort „An =

ftiftung" biefelbe Vebeutung l)at, rcie im § 48. ©laubt
ber §err Abgeorbnete Dr. Veder, bafe bas äroeifelf;aft fein

fönnte, fo möge er einen Antrag ftetlen, unb id;

rcerbe mit Vergnügen juftimmen, um biefem 3rceifet

31t begegnen.

2Bentt oon ©eite bes §erru Abgeorbneten tyilo

leroorge^oben ift, roesf;atb mein Antrag nid;t aud; bie

Verljanbluttflen fceS bcutfd&en 3ieid68tafl8.

§erbeifül;rung oon erfolgtofer Verleitung ju Ueberfd;roem=

mutigen unb bergleid;en umfaffe, fo, meine §erren,

antroorte id; nur besl;alb nid;t, rceil man ein AuSnat;megefefe

nid)t weiter mad;t, als bas praftifd;e Vebürfni§ fid) f)eraus=

fteHt, weit man oon Ausnaljmegefetsett, bie im SBiberfprud;

mit ben geltenben 9?egetn ftel;en, feine Analogie ju gießen

oerpflid;tet ift unb feine Analogie ju jiefjen pflegt.

SDer Antrag ßasfer ftel;t ja im roefentlidjen auf bemfelben

Voben toie ber oon mir geftetlte Antrag. Sd; glaube aber,

feine gaffung ift eine nidjt rid)tige. 3dj glaube, feine

Raffung rcürbe ju einer großen ^onfufion in ber 9ted;tfpred;ung

fütjren fönnen unb müffen. 3unädjft ift unftar barin, rcas

baS SBort l;eifet „mit lebenSlängtid;em 3ud;tl;aus ober mit

lebensläuglid;er geftungs^aft bebrot;t". ^ad; ber 3J?otioi=

rung bes §errn Antragfteöers mujj id; annehmen, ba& er

bamit nur biejenigeit Verbredjen meinte, rcetdje, roie er fidr)

ausbrüdte, abfolut mit lebenslöngUdjer ©träfe bebrotjt

finb. 9lad; ber 2Bortfaffung fallen aud; alle biejenigen bar-

unter, bei benen bas 9Jlarimum bie tebenslängtidje ©träfe

ift, es mü§te alfo nod; liinjufommen bas SBort „abfolut".
2Das toirb aber nid;t oiel l;elfen, benn im ftrengften ©inne
bes SßorteS gibt es im ©trafgefefcbudje gar fein Verbred)en,

toeldjes mit abfolut lebenslängtid;er geftuugs= unb 3ud)t-

IjauSftrafe bebrof;t ift. ©ie finben barin nur Verbred)en,

bei benen aud; milbernbe Umftänbe sugetaffen finb, unb,

meine Herren, roenn ©ie fid; auf biefe ^onfequenjen erft

eintaffen toollen unb bei ber $rage, ob eine erfolglofe Auf=

forberung ftrafbar fei, mitrcirfen laffen bie grage, ob nid;t

bie begangene §anblung mit mitbembeu Umftänben begangen

fei ober fein rcürbe, bas gibt eine fotdje ^onfufion, ein \oU

d;es juriftifd;es Problem, rcie man fid; rcirflid; faum etroas

beffereS roünfd;en fönnte. 9tun, meine Herren, roenn id)

bem ©ebanfen bes §errn AntragfteßerS SaSfer folge, finbe

id;, bafe er neben bem 3Korbe nur nod; ben Sanbesoerratf)

unb ben ^odjoerratlj trifft, unb £anbes= unb £od)oerrati;

finb toirftid) Verbred;en, roeld;e in Vetreff erfotg=

lofer Aufforderung feines roeiteren ©d)u^es bebürfen.

2Bir f;aben nämlid; bereits in § 86 bes ©trafgefefebud)s eine

Veftimmung, ba§ alle VorbereitungSfjanblungen mit 3ud;t=

l;ausftrafe bis gu 3 Saljren ober geftungsl;aft oon gleid)er

Gatter beftraft roerben fotlen. 3ebe Aufforderung, mag fie

erfolgtos fein ober nidjt, fällt unter biefen Vegriff, unb roenn

©ie nun trofebem bem Sftdjter ein neues ©trafgefefc geben,

roerben ©ie itjti ganj oerroirrt madjen, er toirb fid; fagen,

roas l;at ber ©efe|geber bamit geroollt, er mu§ bamit nod)

etrcaS anberes geroollt f;aben, als Vorbereitung5l;anbluugeu.

Sa, meine §erren, roenn irgenbroo ein Vegriff ein fel;r beb,n=

barer, leiber ©ottes, fdjon gercorben ift in ber beutfdjen

Suftij, in ber beutfd;en Redjtspflege, fo finb bas bie Vorbe=

reitungsfjanblungen beim §od;oerratf; unb beim £anbes=

oerrat^.

(©er)r ridjtig!)

Sd; uefime Vejug auf ben befannten Vorgang, ber oor ein

paar Sauren in ©ad)fen erfolgt ift, roo gegen ein paar

©osialbeinofraten, geroife im beften 2Bege S^edjtenS projebirt

rcorben ift; aber allgemein mar bas ©rftaunen, bafj bie

bort berciefenen §anbtungen unter bem Vegriff ber Vor=

bereitungstjanblungeu sunt §od;oerratt; fielen. Unb,
meine §erren, toenn toir etrcas wettet jurüefgetjen rcoßeu,

in bie 3at»re 1849 unb 1850 Ijinein, ba fommen toir 31t

ben allerfettfamften ^onfequengen, rcas nidjt alles 3U ettt=

fernten VorbereitungSl;anblungen für ^odjoerratl; gebient f;at.

3n meiner nädjften 5Rafje ft^t ein College oon un3; bem ift

3. V. folgenbes paffirt. @ä mar im Safjre 1849, als bie

Veoölferung in Bresben glaubte, es rcäre nötfjig, bafe bort

ein Vertfieibigungsfomitee für Aufred)terl;altung ber beutfd;eu

9?eid;§oerfaffung uiebergefefet rcerben müffe. SDiefer College

t)at nun mit einem anberen §errn bie Veoölferung beruhigt

unb eine Anjeige in ben 3eitungen erlaffen: es rcürbe ein

123
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beöfaHfiger 2hitrag in ber ©tabtoerorbnetcnoerfammtung 311

Bresben geftetlt werben., Scr Eintrag ift geftetlt nnb abgc=

lefjnt worben. 2lber imfer College würbe nad) 3roeijäf)riger

Unterfudjungstjaft ju fedjS Monaten ©cfängnifj oerurttjeilt

;

benn bies wäre eine jwar entfernte, aber bod) eine Vorbei

reituugstjanblung für £>od)oerratf).

(§ört! §ört!)

SBenn nnfere beutfdjcn 3iidjter burd) ben 2lntrag Dr. SaSfer

oerfütrrt werben fottten, biefe begriffe für nod) beljm

barer jn galten, bann würbe idj es im rjotjen ©rabe be=

bauern, nnb ber £err 2lntragftetler Dr. SaSfer beabfidjtigt

bas ganj geroifj nidjt. Muri, meine Herren, biefetben S3e-

benfen müffen gemacht werben gegen ben Antrag Dr. Sßinbtj

fjorft, ber ja in biefer äSejietjung eine ooflfoinmen gleiche

Raffung tjat. @s fommt mir nod) (jinju bie ©djriftlidjfeit.

2Benn fobann oou bem §errn Slbgeorbneten Sljilo nnb

oon ben Herren 2lbgeorbneten Dr. 5)Jarquarbfen nnb Klöppel gefagt

worben ift, wir foHten uns anfdjtiefjen bem belgifdjen ©efefce,

fo mufj id) fagen, bafj biefer Vorfdjlag mir am allerroenigften

gefällt. 3dj Eann nämlidj in bem belgifdjen ©efet^e nid)t

ben grofjeu Grfolg fefjen, ber oon oerfdnebenen ©eitett betont

worben ift, idj fcfje in bemfelben IjödjflenS einen sucecs

d'estime etwas bebenflidjer 2lrt; benn wenn bie §erreu

Belgier, aufgeforbert oon iljran großen 9cadjbar, man mödjte

bie erfotgtofe Verleitung 311 einem Verbredjen für ftrafbar

erflären, fagen, bie eruftljafte, ntünblidje SCufforbernng wollen

wir nidjt für ftrafbar erklären, fonbem wir wollen mir

für ftrafbar erflären bie fdjriftlidje Slufforberung, bann Ijlejjie

es fo oiet, als fie quittiren über bie 3umutljung, bio itjnen

geftetlt worben ift, fie erflären aber babei, bafe fie eigenttidj

biefe 3nmutl)iing nidjt in itjrcr Slriminaljuftij für berechtigt

finben fönnen, nnb, meine §errcn, mesljalb wir mm wieber

ein gleiches tjalbes ©efelj macfjen füllten, bas weiß id) wirflidj

nidjt. (Sollen wir benn alfo benjenigen, bie anfforbem wollen

3U ftrafbaren £>anblungen, unb ernftfjaft anfforbem wollen,—
fotlen wir biefen eine 2lnioeifung geben, bieg ja nidjt fdjrift-

lid) 311 tinin?

2>dj glaube, bafj biefe Grroäguug fd)on gegen ben Slntrag

Dr. -äJJarquarbfen nnb Klöppel burdjfdjtageu müfjte. 3Jod)

meljr wirb aber bie potitifdje ßrrcägung burdjfdjtageu müffen,

Dafj wir nnmöglid), uadjbem Ijier betont worben ift, politifdjc

©rünbe 3toängen bie beutfdje ©efefcgebnng, ein berar=

tiges ©efe^ 311 befdjtiefjen , nunmeljr and) wir biefe

3nmntl)ung quittiren fönnen, baburd), bafj wir gerabe

bas belgifdje ©efet} and) in Sctitfdjtaub 311m ©efefce

madjen. 2>dj glaube, meine Sperren, wir müffen

bei ber wafjren fonferoatioen ^olitif bleiben, baf3 wir be=

ftel)enbe ©efe^e nid)t el)et aufgeben unb nid)t el)er abäubern,

al§ bis bie Diotljioenbigfeit einer fold)cu Slbäuberung uns

flar beioiefen ift. Siefen Seroeis ift bie Regierung unb finb

bie im £aufe oorljanbenen Vertreter ber 9cegierungsroünfd)e

uns bisher fd)ulbig geblieben, unb id) bitte Sie bal)er, jebem

falls nidjt weiter 311 geljen, als jenen 2(ntrag, ben id) mir 311

fteüen erlaubt tjabe, ansunefjmen.

(Vraoo!)

*Ptäffteni: Ser £err 2lbgeorbnete aßinbtfjorft f)at

bas 2öort.

2lbgeorbneter Söinbt^ovft : Steine §erren, ber £>err

College Sasfer braud)te in feiner uortrefftidjen 9lebe neulid)

ben SKuSbrucf, bafj wir ein neues Verbrechen einfüf)r=

ten. 3d) glaube, biefe SBorte „@infüf)rung neuer Verbred)en"

finb ganj geeignet, bie 2luffd)rift 31t bilbeu über bem RximU
nalfobej, ber feit 1870 gemad)t ift. (Ss I)anbelt fid) I)ier in

ber 2l)at barum, ein neues Verbred)en „einsufüljren", woju

in unferen beutfd)en Sanben bas Vebürfnifj in feiner SBeife

uad)gewiefeu worben ift. @s Ijanbelt fid) barum, einen ^Ja=

ragrapf)en für bas Strafgcfeg 311 madjen
;

lebiglid) um einem

gewiffen biplomatifd)en Vebürfuife 31t genügen.

3Mne §erren, mein ©tanbpunft in ber ©adjc ift cigent=

lid) ber, bafj id) gegen bie Vorlage ber Regierung wie gegen

alle Einträge — meine nidjt ausgenommen — ftimmen

müfjte, weil idj bafür l)alte, ba§ weber ein Vebürf=

nifj oortiegt für bie in $rage befinblid)en Veftimmungen,

nod) bafj biefelben juriftifd) Ijaltbar finb. 2>d) bin nämlid)

ber Meinung, ba§ an unb für fid) bie erfotgtofe 2lu=

ftiftung nidjt ben 3nf)att eines ^riminaloergeljeus ober eines

^riminalnerbredjenS bilbeu fann. 3dj fann nur biejenigen §>anb=

hingen unter Strafe fteKen, weld)e eine wirflidje unb Ü)aU

fäd)lid) in bie äußere (Srfdjeinung getretene Verlegung ber

9ied)tSorbnung enthalten. ©0 lange biefe tf)atfäd)ltdje Xi\x<$)>

bredmng ber 3ted)tsorbnuug nid)t ftattgefunben l)at, befinben

wir uns überfjaupt nidjt auf bem ©ebiete bes Eriminalred)ts,

wenn wir aud) fd)on uns redjt wotjl auf einem ©ebiete bc*

finben fönnen, weldjes bie emftefteu S^S^ De^ 9)ioral in

fid) faßt.

(©el)r wal)r!)

Weine §erreu, ber §err 2)ud)eSne würbe, wenn er wirflidj

ernfttjaft bie 2lbfid)t gehabt l)at, bann, wenn it)m eine Ve=

lol)nung geboten würbe, auf unferen 3teidjsfan3ler einen 9)corb=

üerfud) 311 unternebmen, moralifdj nieKeidjt uerroerflidjcr an*

3iifet)en fein, als es 3. V. ©anb war, ber in leibenfdjaftlidjem

SBaljn einen SDJorb wirftid) oerübt l)at. 3d) bin fogar gar

nidjt sroeifetljaft, 311 erflären: idj für meine ^Jerfon würbe,

wenn bas ber ^aU war, ben SudjeSne moralifdj niet fdjärfer

ücructlieilen, als idj ©anb üerurtljeilc — idj wiebertwle,

moralifdj! — jurijtifdj war freilidj aUerbingS ©anb in

einer anberen Sage unb nmfjte, wie es gefdjeljen ift, ner=

urtljeilt werben. Saraus, baß etroas moralifdj »erroerflidj ift,

folgt aber nodj nidjt, ba^ es frimiuell ftrafbar erfdjeint, wenn
audj bie moralifdje Verroerftidjfeit nodj fo grofjc (Srregung

fjeroorruft. ©ie werben fogar finben, meine §erren, baß bei

einem §eruortreten uon §anbluugen, wetdje bie 3JJoral oer=

lefeen, bie Seibenfdjaft bes Volfes unb aller berer, bie nidjt

juriftifd) fdjarf bie Singe ansufeljen gelernt Ijaben, oft fjod)

aufroatlt, wäljrenb bas Volf oiel fältcr bleibt bei benjenigen

Vergeben, bie man „einführt", bie man nidjt feiten beliebig

fonftruirt, um irgenb wetdje politifdjc 3iete 31t erreidjen.

2ßenn man politifdje ©egner burdj beliebig fonftruirtc Ver-

getjen nieberbrürfen will, bann erregt mau fogar bas ©egem
tljeil baoon, ben ©efüljlen bes Volfes Siedjnung 311 tragen.

9la<f) bem 2(ngefüf)rten inufj man fiel) beStjalb rraljl Ijüteu,

bann, wenn baS Volf überwallt uor moratifdjer @ntrüftung,

fofort juriftifdje ©trafmittet anroenben 311 wollen. Sie 9tebeu,

bie wir geljört Ijaben barüber, baß bie (Sntrüftung bes Volfes

eine ©träfe «erlange, finb besljatb feljr norfidjtig aufjunefjmen.

Sie ©ntrüftung beö Volfes nerlangt, ba)ö mau bie unntord

tifdjen Seilte wieber 31a* 2Jioral bringt, aber es folgt baraus

nodj feineswegs, ba^ man fie gleidj tjängen fotl. SBenn es

wirflidj Seutc gibt, bie bei unmoralifdjen ^anblungen, weldje

bas ©efüljl erregen, gleid) ans Rängen geljen wollen, fo ift

bas bie 9iatur ber wilbeu Völfer, bie aUerbingS moralifdjes

Verbredjeu unb juriftifdjes Verbredjcu 311 unterfetjeiben nidjt

im ©taube finb. Siefe Unterfdjeibung ift ein ^Jrobuft tjöfjerer

3ioilifatiou , in ber wir uns bodj fjoffenttid) befinben

wenigftens wirb bas behauptet.

(^eiterfeit.)

2Seun idj nun, meine §erren, obroofjt idj ben ©tanb

punft einneljme, ba§ man bas ©anje oerwerfen fotlte, wei

erfotgtofe 2tnftiftung meines ©radjtens ftraflos bleiben mufe,

benuoeb 2tnträge ftetlc, fo madje idj aufmerffam, bafj aud)

unfer College Vecfer biefen meinen ©tanbpunft ttjeilt, aber

bodj ben ^ommiffionSantrag aus politifdjen ©rünben empfieljtt.
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33ei beut 33eifaU, beit ©ie ifjin gegeben, bitte idj bas ioot;t gu

beachte«. SBcnn Sie ibm red)t folgen wollten, müfjten ©ie

nidjt bem KommiffionSantrage beiftiimncu, fonbern gegen alles

ftimmen. —

(©eljr richtig! linfs nnb im 3entrum.)

3d) fjabe aber bie Einträge, bie idj gebracht habe, nidjt ge-

ftcltt, um einem polittfc^cn 23cbürfniffe 311 folgen, ^otitifäje

9tüdfidjten finb bei mir für fotdje $äöe nidjt oorljanbeu ; am
menigften werbe idj einem ©efejje jufttntmeu, weldjes meine

Mitbürger ins ©efängnifj bringen fanu — aus politifcfjen

©rüriben. 3dj l;abe meine Stuträge nur gefteüt, weit idj

aus bem ©ange ber ^ommiffionsberathuug nnb aus bem
©ange liier im £aufe füllte, es fomme etwas juftanbe, unb

ba will id) bod) lieber baju mitmirfen, bafs bas möglidjft Vin-

[djäblidje juftanbe fommt.

(©rofee §citerfeit.)

9tlfo nidjt aus potitifdjem Sebürfnifj, fonbern weil id;

fürdjte, bafj ber OleidjStag burdj bie Sage ber Singe ju einem

Srrwcge »erführt wirb, madje id) meine 2tnträge, um ba^u

)eijutragen, bafj ber Srrtoeg nidjt gar jtt weit geht.

(£>eiterfeit.)

ffiie weit mir auf biefem Srrwege fdjon finb, bas beweift

i»8 Kollege SBolfffon:

(feljr maljr! linfs)

>er will nun fdjon bie 93eftrafung ber erfolglofen 2ln~

tiftung fo weit ausbefjneu wie bie 23eftrafung bes 23erfudjS.

Sei 93erfudjS(janbtungen finb fdjon Sljatfadjen r>orl)anben,

oeldje äufeerlidj in bie (Srfdjeimmg treten, bie cRedjtSorbnttng

itrdjbredjen

;

(fefjr ridjtig! linfs)

aS ift etroas auberes, als erfolglofe 3lnftiftung, unb
lestjalb ift es burdjaus tjerfeljrt, erfolglofe 2lnftiftung mit

Serfudj in biefer 2lrt äufammenäubringen.

(©cljr ridjtig! Unfe.)

MerbingS aber, meine Herren, fpridjt in etwa für

perru 2Bolfffon, wenn er fagt:„2>dj habe ba wenigftens einen

bnfequent Durchgeführten ©ebanfen inforaeit, als idj bei biefem

5ebanfen in ber 9ttd)tung beö KriminalgefetjbudjS mid) be=

oege; idj madje bie 2lnftiftung ftrafbar überall ba, wo nad)

•em ©trafgefe^buef) ber S3erfucfj ftrafbar ift." ©ennodj, meine

perreu, bebentet biefe 2lrgumentation nidjt oicl. SDa§

trimiualgefe^budj felbfi Ijat, obmol es ben SSerfudj in

ielen §ätlen für ftrafbar erflärt Ijat, eine »olle Konfequens
idjt gehabt; beim fonft Ijätte es ben SJerfudj bei alten
;rafbaren ganblungen beftrafen müffen. Gss Ijat ben 33er;

udj aber nur ftrafbar gemadjt bei einer gewiffen. 9teilje üou
fällen. Sie 2lnleljtumg an ein nidjt fonfequent burdjge=

iifjrtes ^rinjip fann feine $onfequenj herbeiführen. Sßennbie
jerren ju bem ©ebanfen fommen, bafj bie erfolglofe 2lnftiftung an

dj ftrafbar ift, ba müffen ©ie jeglidjeUnterfcheibung wegbringen,

ann müfjten ©ie bie 23eftrafung ber erfolglofen 2lnfttftung

idjt befdjränfen auf 23erbredjen, nidjt auf 93ergef)en, ©ie
lüffen biefelbe bann ausbeljnen auf jebe §anblung, bieüber=

aupt unter ein ©trafgefefc fällt, mag fie grojj ober flein

in; bas ift fonfequent, meine Herren. Söollen ©ie audj

m „93erfudj" foufcqnent ftrafbar madjen, fo müffen ©ie iljn

ei allen ftrafbaren §anblungen, mögen es 23erbredjen, 23er*

efjen ober Uebertretungen fein, ftrafbar madjen. 2ltte bie=

inigen, weldje bie erfolglofe 2lnftiftung ftrafbar madjen nur

bei irgenb einem gewiffen gallc, finb infonfequent. Unb
wenn ein Kollege — idj glaube, es war ber College con

©djtoarje — fagte, baä ^iedjtöbewufjtfem oerlange bie 23e=

ftrafung ber erfolglofen 2lnftiftuug fo, wie bie Kommiffion cö

oorfdjlage, bann frage idj ben Kollegen ©djmarje, wie fott

benn baä 23ölf begreifen, baf?, wenn eine erfolglofe 2tnftiftung

bei einer ©trafredjtsübertretung, weldje zufällig mit fünf

3afjren 3udjtljau§ beftraft wirb, ftrafbar fein foll, bie 2ln-

ftiftung nidjt ftrafbar ift bei foldjen Uebertretungen beö

©trafgefefces, wo nur eine ©efangui§ftrafe oerfjängt wirb.

Sias 23olf wirb meinen, ba§, wenn bie 2lnftiftung überhaupt

ftrafbar fei, fie überall ba ftrafbar fein müffe, wo eine

©trafbeftimmung überfdjritten wirb.

(9luf linfs : (Srfotglofe !)

— ^atürlidj „erfolglofe"; üon einer anberen fpredje idj

nidjt nnb Ijabe idj überhaupt wäfjrenb ber ganjen 9tebe nidjt

fpredjen wollen. — 23or fotdjer Konfequenj, meine

§erren, ift bis fefet jebe SegiSlation fteljen geblieben,

unb uor allem unfer beutfdjes ©trafgefe^bud) , unb idj

oerweife bie Herren auf bie 93fotioe bes beutfdjen ©trafgefefe=

budjs, weldjes bie guten ©rünbe entljält, warum bie otjne

©rfolg gebliebene 2tnftiftung juriftifdj nidjt ftrafbar ift. ©ie

ift eben auf bas ©ebiet ber Sftorat oerwiefen worben, unb

ba foHte fie oon redjtswegen bleiben.

©s finb neben bem 5Megen Dr. 2Botfffon nodj allerlei

23crfudje gemadjt, ein abfotut oerfefjrtel Unternehmen in

unfer Kriminalgefe^bud) fpftematifd) einjufügen, unb ber

Koßcge 23ecfer Ijat insbefonbere fid) bemüljt, mit oieler ©djärfe

uadjäiiweifen, baf; bies ber Kommiffion gelungen ift. 2>d)

freue midj nur, bafj er feine Sebuftion felbft für nidjt ge=

lungen erftärte, inbem er fagte: IjäBtidj bleibt basKinbbodj!

(§eiterfeit.)

2öcnn man oon nerfetjrten ©efidjtspunften auSgeljt, wirb

man niemals etwas orbcntlidjes fdjaffen. Sdj madje barum

ber Kommiffion audj feinen 23orwurf, fie fjflt baS Unmögtidje

möglidj ju madjen gefudjt.

£)er Kollege Sasfer Ijat ber Kommiffion gefagt, fie

gefje üiel ju weit, fie wolle bie 23eftrafung ber erfolg*

lofen 2lnftiftung auf alte 23erbredjen ausbetjnen, er wolle

fie befdjränfen auf 9Korb unb auf foldje 23erbredjen,

weldje mit lebenslänglicher 3udjt= ober ^eftungsftrafe bebroljt

finb. Ser Kollege Sasfer hat gar nidjt gefagt, bajj bas etwas

abfotut fonfequentes fei; er h«t, wie idj ihn oerftanben, nur

gefagt, bas ift baS weniger ©djäblidje unb cS fdjliefet fidj

minbeftens ber ßntwicfetuug an, bie unfer ^riminalgefefcbud)

genommen Ijat, inbem banadj nur bei ganj au^erorbentlidj

fd)weren, fdjarf in bie ©inne fallenbeu Shatfadjen audj bie

erfolglofe 2lnftiftung in fonfequenter 2Seife beftraft werben

foll. ©o habe idj ben Kollegen Sasfer oerftanbeu. Unb
wenn er fo gefprodjen hat, i>at er burdjaus ridjtig ge=

fprodjen. SRun hat ber Kommiffarius ber Regierung unb

audj heute ber Kollege 23anfs bem Kollegen Sasfer nor=

geworfen, er treffe eigentlidj nur ben „SJlorb"; idj glaube

audj, ba§ er, praftifdj genommen, nur ben 9Jtorb T;auptfäd5=

lidj trifft, unb barum pajjt mir bas, was er beantragt,

fo redjt.

(§eiterfeit.)

Sdj würbe lieber gefeljen tjaben, wenn wir mit ben ©nglän=

bem, — mit ben (Snglänbern, — weifen Seilten, —
(§eiterfeit)

nur ben 2ftorb genommen hätten, gerabeju, bireft nur ben

SRorb. Snjwifdjen f)üU idj bas boct) nidjt proponirt, weil

man, wenn man im Parlamente hanbett, nadj 23unbeSgenoffen

ausfdjaucn mu^, unb idj glaubte, in bem Kollegen Dr. Sasfer

123*
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einen Sunbesgenoffen J)ier zu haben; wenn aber ber 2tntrag

Dr. Sasfer roirflid) nur auf ,,-iDtorb" get)t, roie ber College

Sanfs bem Kollegen Sasfer entgegenhält, bann, glaube id),

müfeten bie Slrgumente bes Eoßegen Sanfs ü)n neranlaffen,

fofort feinen 2Intrag jurüdjujielien, benn bann i>at Sasfer

gerabe bie Intentionen bes Sanfo noßftänbig getroffen.

2)er College Sanfs fagt nämlid): id) und nur im

äufjerften gaße f)ier etroas tfjun, unb biefer äufjerfte gaß

märe eigentlich aud) nur ber gaß bes SKorbeS. ®ie beiben

anberen Serbrcd)en b,abe id) nur hinzugefügt, roeil in ber

Eommiffion bie 9iegierungsfommiffare Diel non Sranbftif«

tung 2C gerebet haben. 9hm, meine §erren, bie ^ommiffiou

I;at uns biefe ©rjä^lungen ber 3iegierungSfommiffarieu gar

nid)t gegeben, unb id) mufj fagen, bei aller §od)ad)tung oor

biefen Herren, bafc id) gewünfd)t hätte, fie hätten uns

fd)riftlid) bargelegt, was über biefe ©adje in ber £om=

miffion üerfjanbelt roorben; bann mürben mir etroas beffer

unb flarer bie ©adje fel;en. Sebenfaßs ift mit ftatiftifdjen

3ahlen nid)t nad)gewiefen, bafe fowof)l in 23ejiehung auf ben

•JJtorb, als namentlich in Sezietjung auf bie Sranbfttftung,

als auch auf bas Serbred)en bes Strt. 219 eine 3unahme ber

Verbrechen ftattgebabt hätte. @s hat in £mfid)t ber

College SaSfer bereits richtig gejagt, meine §erren: huten

mir uns bod) immer, ohne gehörigen 9?ad)weis anzunehmen,

ba§ ungeheuer fiele Serbred)en mehr ba finb, roenn man
barüber ein bloS allgemein gehaltenes ©efd)rei mad)t. ©S
gel;t babei, roie üielfad) im Seben. 2Bie oft hat man 9e:

fehen, bafj, roenn ©iner ben fd^warzen SDIanu fommeu fah,

auf fein ©efdjrei Stile mitfä)rieen: ba ift er,

(§eiterfeit)

unb fdjliefjlid) mar er überhaupt niä)t ba.

2lus biefen ©rwägungen empfiehlt fich, glaube ich, ber

2lntrag bes Kollegen SaSfer. gur weiteres ift jebenfaßs

fein Sebürfnifj aud) nur angebeutet.

Jlun habe id) in meinem 2lntrage bem Slntrage be8

Sloßegen Sasfer hinzugefügt, bafj bie erfolgtofe 2tnftiftung,

roenn fie beftraft roerbcn foße, gefdjehen müffe fdjriftlid)

ober burd) ©aben, burd) ©efdjenfe ober burch Serfpreä)un«

gen. 2)aS ©rforbernif? ber ©ä)riftlid)feit ift com koßegen

Seder zum ©egenftaube einiger pttanten Semerfungen ge=

mad)t roorben
; biefe Semerfungen roaren allerbings red)t fjübfd)

anzuhören, ha^eit äber nichts in recessu. ©s h<mbelt fid)

nidjt um bie Silbung eines £itteral»erbreä)ens ; — man wirb

»iel eljer £itteralnerbrcd)en in bem ^refjgefefce auffinbig machen

fönnen. 2Beil bei ber 2Inftiftung alles auf ben SDolus

anfommt, fo roill man, roenn man überhaupt fich bequemt,

bie erfolglofe 2lnftiftung ftrafbar ju mad)en, eine

©cfjrift oor fich ha&en/ um baraus fofort mit Sicherheit

ju erfel;en, roie beim eigentlich ber SDoluS befchaffen ift. 3Jtan

roill flaren Seroeis haben, unb bafür l;at man bas ^rinjip

ber ©chriftlichfeit aufgefteßt. 2öaS bann bas atternatio auf;

gefteßte jroeite ©rforberni^ betrifft, bie Stusbebingung eines

^ortheils, fo ift babei aßerbings ber SDolus Kar unb be=

ftimmt jum 2Iusbrud gebracht, unb barum finb beibc $äße
nebeneinanber gefteßt roorben. SDaS ift aud) ber ©efichtS;

punft bes belgifchen Rechts, unb ber ©ebanfe bcS Schriftlichen,

refpeftioe ber 2lusbebingung eines Sohnes, ift nichts als

eine SBieberrjotung bes belgifchen Rechts. 9lun fagen bie

Herren: roir machen nicht fo ganz aufjerorbentttche 2luS*

nahmsbeftimmungen, roir machen gleich ein ©nftem.
Steine Herren, machen ©ie fo oiel ©nfteme roie möglich,

aber bringen ©ie nicht aus Siebe zu ©i;ftemen ihre 3Jiit=

bürger ins 3ud)thauS! 3d) bin ber Meinung, ba§ roir ber

biplomatifch - politifchen Sbthroenbigfeit roßftänbig genügen,

roenn roir ben Seigiern bas reeiprocum gewähren. Sft bies

bann ein 3Bechfel, ber nicht gar »iel bebeutet, nun, fo t)at

man ja in ben biplomatifchen SSerhanblungen bie ©eroährung
ber Belgier für genügenb erachtet. 2>d) bin freilid) ber

Meinung, ba§ man biefelbe von ben Seigiern überhaupt nicht

hätte e£torquiren foßen.

S)iefe ISrroägungen finb es, roeshalb ich MW erlaubt

habe, biefe Seftimmungeu über bie ©djriftUchfeit unb bie

Slusbinbung einer Selorjnung aufzunehmen. 2)iefe Seftimmung

befd)ränft bie an fich anomale unb unjuläfjige Sejtrafung ber

erfolglofen SInftiftung um fo uiel mehr, fitdjt gegen bas Un=

heil, roelches aus ber nagen ©trafbeftimmung entliehen tann,

thunlichft zu Tuhern, unb barum empfiehlt fie ftd). Uebrigens

bin id) in bem fünfte bem Äoßegen Seder fehr banlbar,

bafs er bie §erren nom Sunbesratl; aufgeforbert f)at, von

jefet an niemals mehr aus 9?üd)id)t auf einen befonberen ein=

getnen gaß ein Äriminalgefe^ z« mad)en; biefe 2lufforberung

müffen fid) bie £crreu, glaube id), ganz befonbers hinters

£>hr fd)reiben.

(§eiterfeit.)

SDie Ermahnung meines ^oßegen aus Dlbenburg roar fehr

treffenb, unb id) freue mid), ba^ ein Dlbenburger fie aus=

gefprod)en hat, benn bie £>lbenburger finb nüd)terne, ner*

ftänbige Männer.

(©ro^e §eiterfeit.)

Sie §erren aber von bem Sunbesjuftizamt unb afle 3uftiz=

minifter möchte ich bitten, bafj fie ihre oerfdjiebenen ßoßegen

in ber 3Jiinifterfd)aft 2c. anhalten mögen, il;nen für bie golge

nid)t ins ^anbroerl ;u pfufd)en.

SDaS jur Rechtfertigung meines Antrages, roofür id) bie

fonft bafür auSgefprod)enen ©rünbe auch fur m^ Qdten

laffen roiß.

3<h bin nur genöthigt, nod) etroas über meine Unter;

anträge zu fagen. SKeme Herren, bie Unteranträge, bie id)

gefteßt habe, finb nid)ts anberes, als ber §auptantrag in

^iegenben Kolonnen. 2ßenn ©ie bie ©üte ha°en rooßen,

meine Unteranträge zu ben Anträgen ber ßoßegen Sasfer unb

SanfS anzunehmen, fo mürben ©ie meinen Slntrag her9C;

fteßt haben, unb id) habe fie eigentlid) nur bcs^alb gefteßt,

um bei ber Slbftimmung noßfommen fid)er zu gehen unb bem

£aufe ©elegenheit ju geben, fid; über jeben ©ebaufen flar

unb beftimmt feparat auszufpred)en, benn id) fann mir ben=

fen, bafe Einzelne im §aufe bem ©pezialifiruugsprinzip ber

^oßegen Sasfer unb San!s folgen rooßen , aber

nid)t bem (Srforbernife ber ©d)riftlid)feit unb ber Selohnung;

ich *a«tt »«r benlen, ba& Slnbere bas Prinzip ber ©chrift=

lichfeit unb Selohnung annehmen rooßen, aber nicht bie

©pezialifirung bes 5loßegen Sasfcr unb Sanfs — roiv haben

ja in ben Mlegen 9Harquarbfen unb Stöppel fold)e Herren

oor uns. Um alfo ©elegenheit zu geben, über jeben biefer

§auptgebanfen eine befonbere 2lbftimmung herbeizuführen,

habe id) meine Unteranträge gefteßt unb madje id) barauf

aufmerffam, bafe, roeil id) bas oorige 2M meine Unter;

anträge roährenb ber ©isfuffion machte, id) überfehen fyabt,

ba§ ich au<l i» bas erfte Sllinea bes Slntrages ber 5Megen
Sasfer unb Sanfs bas ©rforbemifj ber ©chriftlichfeit ober

ber ausbebungenen Selohnung, hätte aufnehmen müffen. ®as
habe id) burd) eine Ueberreid)ung an ben §errn ^räfibenten

heute zu reftifijiren gefud)t.

9iad) meiner 2lnficht müßten wir ©elegenheit haben, bei

ber Slbftimmung gunäd^ft uns barüber flar zu roerben, ob

roir ben ©ebanfen ber ^ommiffion, welcher auch wit ber 9te;

gierung übereinftimmt, bie Seftrafung ber erfolglofen 2In=

ftiftung bei „Serbrechen" überhaupt eintreten zu laffen, an«

nehmen rooßen ober nicht, zroeitens, ob roir bie ©pezialifirung

annehmen rooßen, unb zwar entroeber bie ©pezialifirung bes

Eoßegen Sasfer ober bie ©pezialifirung bes ßoßegen Sanfs,

unb erft, roenn bas flar geworben, roürben roir über bas

©anze zu einer Slbftimmung fommen fönnen. — SDer Unter«

antrag, roeldjer fid) befd)äftigt mit ber Söegbrtngung einzelner

SSorte aus bem Anträge bes ^oßegen Sanfs, bie äBorte
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ober mit 3udjtf)aus bis gu fünf 3afjren", ift non bem ge-

litten £errn eigenttid) f<jou afgeptirt, er fjat menigftens

idjts bagegen gefjabt, unb id) mufj gefteljen, bafj id) bei ber

onftigen (Stellung bes geehrten Kollegen biefe brafonifdjen

ünf 3af)re nidjt gang begriffen Ijabe.

®er 3ufa§ gu beiben Anträgen enbtid) in SBejug auf

ie ©Ijrenftrafen fdjeint allgemein als ridjtig anerfannt gu

oerben, unb brause id) besljalb in ber §inftdjt nid)ts tjiiu

ugufügen.

üttetne Herren, märe idj nidjt gegenüber beu Arbeiten ber

lommiffion unb ben 2)isfufftouen unb bem allgemeinen ©e=

ül)l, bas man über bie ©timmung im §aufe l)at, fo mürbe

d) mir erlauben, Sie gu bitten: lehnen ©ie fategortfd) bie

[ange ©efdjidjte ab. SDa id) aber fürdjte, bas md)t gu fön*

len, mit ©rfotg menigftens nid)t gu fbnnen, fo bitte id),

nadjen ©ie bas Unglüd fo gering mie möglid). ®as tt)un

Sie nad) meinen ©afürfjalten, rcenn ©ie entroeber ben Sln=

rag bes Kollegen Sasfer ober ben Antrag bes Kollegen 23anfs

»it meinen Unteranträgen annehmen. SDann fjoben mir groar

tmas juriftifd) uotlenbetes nidjt getl;an, aber id) roteberf)ole

stjnen: bei aller ©djärfe ber fjier »orfianbenen bebeutenben

^rimtnaliftcn ift es nun einmal nidjt gelungen, nadjguroeifen,

ia§ etroas gefunbes unb orbentlid)es aus biefem früppeligen

ZBefen gemad)t werben fann.

(93raoo!

?Pröfibent: 3d) erfud)e ben $errcn ©d)riftfül)rer, ben

uon bem §erru Slbgeorbneten SBinbtljorft neuerbings einge=

:eid)ten Stntrag gu Beriefen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter öon Jöaljl:

(Srgängung bes UnterantragS gu ben Slnträgen ber

Slbgeorbneten Dr. <8anfs unb Dr. Sasfer (9fr. 156

unb 157 II ber SDrudfadjen).

©er SReidjStag motte befdjliefjen:

1. im erften Sllinea in ber nierten refpeftiue britten

3eile Jjinter bem 2Bort „Sßerbredjen" unb nor bem
SBort „angufttften" bie SBorte eingufd)alten

:

fd)riftlid) ober unter ber Slusbebingung einer

SBelofjnung;

2. im Sllinea 2 fjinter ben SBorteu „biefer Sjerbredjen"

refpeftiue „an einem folgen S3erbred)en" bie SBorte

eingufügen

:

fdjrtftlidj ober unter ber Slusbebingung einer

SBelofjnung.

*Präftbcnt: ©er £err Slbgeorbnete Älöppet l)at baS

2Bort.

Slbgeorbneter Stöppel : 2)ieine Herren, inbem id) es

unternehme, ben Slntrag gu rechtfertigen, ber ben tarnen bes

£errn Slbgeorbneten SJJarquarbfen unb meinen trägt, mu§ id)

oorab oon uns bie @f»re ber ©rfinbung foroor)l mie ber Slus=

fübrung bes Slntrags ablehnen. SDiefer Slntrag mar bereite non
gmei anberen SDfrtgliebern bes §aufes, ben §erren Slbgeorbneten

Jgänel imb Oranienburger eingebracht unb fpäter gurüdgenommen
gu ©unften beg Slntrags Sanfä. 2Bir neljmen alfo in ber Sljat

nur jenes befd)eibeue S3erbienft in 2lnfprud), maö un§ §err
Äottege Sa&fer bereits gugeftanben l)at, bafe mir nur 33eran=

taffung geben moHten, aud) biefe möglid)e Raffung bes t)ier

in grage ftetjenben ©trafgefe^paragrapl)en gur ©isfuffion gu

ftellen unb beiu §aufe bie SBabl gu laffen, ob auf bie=

fem ober bem anberen SBege bas Sefte gu erreid)en fein

möd)te.

2ßenn nun, meine Herren, es ftdj in ber norliegenbeu

grage nur um ted)nifd) juriftifd)e $Rüdfid)teu Ijanbelte,

mürbe id) mid) gemife uid)t berufen fügten, mit ben

beroäfyrtcn Gräften biefes Kaufes ^ier in einen Söettlauf ein=

gutreten. 2lber, nteine §erren, bie grage t)at einen niel

meiteren, einen internationalen §intergrunb, unb gerabe meil

biefer ^intergrunb beute non einer ©eite nod) red)t fd)arf

angegriffen morbeu ift, besl)alb balte id) es um fo metyr für

notl)roenbig, gum ©d)lu^ meiner Slusfübrungen auf biefe

©eite bes ©egenftanbes befonbers gurüdgufommen.

Tleim §erren, roas nun bie ted)nifd)5juriftifd)e ©eite

angebt, fo ift rorab l)ier uon ben üerfdjiebenfien ©eiten ber

SSorrourf gemacht roorben, ba§ es fid) barum tjanble, bas

©trafgefefebud) auf ©runb eines einjelnen gaKes gu ergängen.

ytun glaube id) aber, bafj es fein ©ebiet ber sJied)tsmiffeu=

fd)aft gibt, roeld)es fid) fo menig nad) inneren tl)eoretifd)en

©rünben unb fo übermiegenb nad) ben praftifd)en ©efid)tS;

punften, mie fie aus eiugelnen pHen fid) ergeben, ent=

midelt I)at, als gerabe bas ©trafrcd)t. 3d) fann es mir

nidjt anbers benfen, als ba§ bas ©trafred)t fid)

fort unb fort non gatt gu gaU immer entroideln

mirb, mie bie ©rfafjrung fie bietet. 2llfo roas als

Vorwurf gemad)t mirb, nefjme id) nur als aüge=

meines 9ied)t, als bie roefentlidje ©runblage jeber gortent=

midlung bes ©trafred)ts in 9tnfprud).

2Senn nun ein fotdjer ^aß vorliegt, fo mirb e§ fid) ge=

mi§ fragen: roiberfprid)t es bem gefunben ^eäjtsgefül)!, bem

3f{ed)tSben)uBtfein, bafe bie Sfyat, bie l)ier begangen ift, nad)

ben t)orf»anbenen ©trafgefe^büdjern nidjt gur ©träfe gegogen

roerben fann? SBenn, meine §erren, ein £fjeit con uns ber

2lnfid)t märe, es miberfpridjt bem 91ed)tsberoufetfein nidjt, fo

mürbe id) biefen Herren geroi§ nid)t gumutl)en, für einen ber

üorliegenben Slnträge gu ftimmen; id) müibe gegen biefe

innere (Sntfdjexbung, bie jeber für fid) gu treffen l)at, nidjt

bas allgemeine 2SolfSbemu|tfein anrufen, ©afe aber, meine

Herren, über baS SBotfSberoujjtfem im allgemeinen, fo meit

es fid) um ftrafrecf)tlidje ®inge fjanbelt, fo geringfd)ä|ig ge=

fprod)en ift gerabe non berjenigen ©eite, bie fonft immer auf

bas 33olf in allen möglid)eu unb uumögUdjen gällen gurüd=

gef)t, ift mir im Ijödjften ©rabe aufgefaUen;

(feljr rid)tig!)

ba§ man namentlid) bie ungeheure ©ntrüftung, bie fid) bei

einem in ber frifdjeften ©rinnerung gebliebenen %aüt in ber

©efammtbenölferung funbgegeben l)at, mit bem abfpred)en=

ben 2luSbrudc „neroös^ begeid)nen tonnte, ift mir unDer=

ftänblid),

(fef>r rid)tig!)

unb id) bin übergeugt, ba§ es bem größten £fjeile biefes

Kaufes unoerftänblid) geblieben ift.

2llfo id) gef)e bar>on aus: mir t)aben ein S^edjt, an ben

eiugelnen üorliegenben gaK eine neue S3eftimmung bes ©traf;

gefefebudjs gu fnüpfen; mir fiaben bie spflidjt bagu, menn
mir finbeu, bafe es bem 9ied)tsberou§tfein miberfprid)t, biefen

ftafl, mie ib,n bie ©rfal)rung als möglid) gegeigt f>at, unbe=

ftraft gu laffen.

Nun, meine §erren, fomme id) auf ben 2Biberfprudj, in

meld)em bas Seftreben, ben 93erfud) ber 2lnftiftung, bie er»

folgtos gebliebene Slnftiftung in bas ©trafgefefebud) t)ineingu=

bringen, gegen eine allgemeine Sljeorie gu fielen

fdjeint, bie bem ©trafgefefebuä) gu ©runbe gelegen

f)at. ©er §err College SanfS fjat namentlid)

biefen allgemeinen unb burd)fd)tagenben ©runbfafe

beroorgeljoben, ba& eben bie btofee erfotglofe Slnftiftung nidjt

beftrnft merben tonne, ©s ift S^nen non berufener ©eite

ausgeführt rcoiben, ba^ biefer ©runbfafe burdjaus nidjt allge=

mein anerfannt mar, bafj er früfjer in ©eutfdjlanb gum
großen %t)t\k nid)t anerfannt mar, ba§ er fogar ben aus*

brücflidjen Seftimmungen bes fauonifd)en 9{ed)ts roiberfprid)t.

Stber, meine Herren, es mirb immer barauf anfommen,

aus roetd)em ©runbe ift benn bie neuere ©trafgefefcgebung

gu biefem ©runbfa^e gelangt? unb ba mirb bod) 9?iemanb

fagen motten, bie neueren ©trafgefefebüd)er fjaben bie erfolg^
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los gebliebene Slnfttftung besfjatb unbeftraft gclaffen, weil fie

biefelbe für ein unneräußerlidjes grei()eitsred)t galten. -DJan

fjat fie unbeftraft gelaffen audj nidjt besljalb, roeil man
glaubte, es tjanble fidt) babci um etraas, bas lebigtid) in bas

©ebiet ber Wloxal faßt, fonbem ber mafjgebenbe, berechtigte

©efidjtspunft, ber batjin geroirft tjat, bafj man bie früheren

Raffungen einer bcrartigen ©trafflaufet fjat fallen laffett, ift

ber, baf? es eben t)ier aujserorbenttidj fcfjroierig mar, einen

greifbaren 2t)atbcftanb 31t geroinnen. 3n ber $efürd)tung,

einen ju beljnbaren SEfjatbeftanb an bas ©efe£ aufjuneljmen,

bat man geglaubt, lieber auf jebe ©trafflaufet nerjidjten

follen.

SDas ift ber beftimmenbe ©runb geroefen, unb trenn uns
nid)ts übrig bliebe, als non bieiem neueren ©runbfat? roieber

5urücfjufel)ren ju bem ganj allgemeinen bcs früheren 9ted)tcS,

bafj einfad) bic Slnftiftung beftraft roirb, audj roenn fie er=

folgto» geblieben ift, fo Ijalte id) bas für im t)öd)ften ©rabe
bebenflid).

Unb barin fcrjcint mir nun ber ^auptcorjug ber non

unö oorgcfdjtagencn Raffung ju liegen, bie ber belgifdjen

Raffung entfpridjt: bafj fie ben eritfilidjen 23erfud) mad)t, an
bie (Stelle eines nagen Sljatbeftanbcs, roie §err Slbgeorbneter

23eder felbft gefagt l;at, einen greifbaren Sbatbeftanb 3U fefeen.

Unb roenn ben einjelnen 2tusbrücfett, aus betten biefer 2ljat=

beftanb fid) jufammenfefet, geroiffe fdjerjfjafte Skmcrfungen

entgegengefefct roorbcn finb, fo tuödjte id) bas tttd)t als 2lntrag=

fteÜer; bettn es roürbe mir perföntict) nidjt fd)toer fein, in

äljnlidjcr 2Betfe ben ©d;er3 gegen alle übrigen nor=

liegenben 2Inträge ju feljren — id) glaube, bafj non ben uor=

liegenbett 2lnträgcn feiner ift, ber nid)t bem Sdjerj eine offene

©teile bietet — aber tdj mödjtc ben <Sd)crj, roie er gegen

bett 2lusbrud „fdjriftlid)'' gerietet rourbe, beStjatb 3tirüd=

roeifen, roeil er roenigftcnS ben 2litfd)ein einer Uebertjebung

über bie bclgifdje 9?cd)tSroiffenfd)aft enthält. 2>dj glaube,

meine Herren, roir haben baju gar feine 93eranlaffung; roir

ftaben bie größte Süeranlaffung, gegenüber ber belgtfdjen

9?ed)tsroiffenfd)aft, roeldje bic fegensreidje Slufgabc ber Sßer=

mittetung ber beutfdjeu unb franjöfifdjeu 9ied)töroiffenfdjaft

übernommen bat, niefot einen ©Ratten auffotntuen ju taffen,

als ob roir fie geringfdjäfcenb beljanbcln. 3d) glaube, meine

Herren, bafj man im belgifdjen Slbgeorbuetenbaufe fid) reblicf)

bemüht hat, hier etroas ju finben, roas in ein gefunbes

©nftent bes ©trafreebts pafjt. £>b man babei oollftänbig

glüdlid) geroefen ift, gebe ich preis; aber non allen ©eiten

ift gefagt roorbett, bis fefct ift biejenige Raffung nicht ge=

funben, bic in jeber Sejielntng als glüdlid) angefebeu roerbeu

fantt. Unb roenn roir uns benn einmal cntfcbliefjen müffen, lieber im
2lugenblide etroas iinoollfommeites 31t madjen itt ber VorauS=

fe^ung, bafj roir bei einer benorftebenben allgemeinen 9ietnfion

bes ©trafgefe£bud)S barauf jurüdfotntnen föniten, bann, glaube

id), geben roir am roenigften irre, roenn roir eine foldje S3e=

ftimmung roäljlcn, bie einen greifbaren Sfjatbeftanb enthält,

bie am roenigften Slnlafe gibt ju einer unabfeljbarett (Sr=

roeiteruttg. Unb aus biefem ©runbe fann id) nur eutpfel)teti,

3l)r Slugenmerf norjugöroeife auf biefe Raffung 511 richten.

9Benn tut fer Stntrag fid) and) fdjeinbar gegen bett £l)eil be§

fiommiffionöantrageä fet)rt, uad) roetdjem eine hoppelte 2lb=

ftufung ber ©trafbarfeit norgefdjlagen ift, fo gefteljc id),

ba^ bieö lebigtid) auf einem 3Serfet)en berul)t unb ba§

roir gern bereit finb, in unferen Slntrag biefe Unter?

fd)eibung beö 5iominiffionöentrourfö aufjutteljmeu , roeil

roir fie für burdjauä jroedmäBig anfetjen. S)en=

jenigen Slnträgen gegenüber, roeldje forooljl non ber 9te;

gierungsoorlage unb ben ^ommiffionöoorfd)lägen, roie non
unferem 3lntrage abroeidjenb, eine nähere ©pestatifiruttg ober

S3egreitäung ber a3erbred)ettöfategorien einführen roollen,

braud)e id) midj nid)t roeiter auäsufpredien, fie finb non ben

uerfd)iebenften ©eiten, roie id) glaube, mit guten ©rünbeu
befämpft roorbett.

3d) roieberfjole, unfer Antrag unterfdjeibet fid) non

allen anbereu uorlicgenben Slnträgeu aufser bem beö -§errn

Slbgeorbnetcn 2Binbtl)orft, ber i()iu analog gefjt, baburd), ba§

roir an bie ©teile ber SSorte „roer eö unternimmt, 011311=

lüften" einen möglidjft eng begrenzten, aber fnfslidjcn leid)t

31t fonftatirenben Stjatbeftanb fe^en. SSie mau überhaupt

auf bie gaffung „roer es unternimmt, anjufUftcn" gefotnmen

ift, ift mir nidjt rcd)t flar geworben. Sltlerbingy gebraud)t

fie roofjt baS ©trafgefe^ an anberen ©teilen; id) ftnbe aber

nid)t, bafj e§ glüdlid) geroefen, fie in ber norliegenben 2ln=

roenbttng 311 gebraudjen. SJIatt roürbe cö geroifj für eine auf=

fällige Raffung eines ©trafgefe^es aufeljen, roenn es foiejje:

„roer es unternimmt, 31t ftebjen," unb bod) ift bas ©tebleu eine

fetjr greifbare äufjerlidje §anbluttg. ©0511 fonunt, ba^beibem
©tel)len, roie bei jebem anberen 93erbred)en bie 2Sor-

ausfe^ungen bes ftrafbaren ä>crfitd)S itntner mit eingreifen —
es ntufä jebenfaÜS eine äufeerlid)e Spanblung fonftatirt fein,

an ber fid) ber 9iid)ter 3tir geftfteHung beS 2l;atbeftanbes

tjalten fantt. Stfun Ijat man aüerbings geglaubt, biefem S3e=

benfen l)ier baburd) 31t begegnen, bajj man fid) einfadj auf

ben norljcrgcgangeneu § 48 bejieljt, ber bic einzelnen gäQe ber

2lnftiftung ntöglid)ft ooUftänbig aiif3äf)lt, aber crfcljöpfenb 3äf;lt

er fie nidjt auf, nur in befdjreibenber äöeife, er läfjt in

lejster 9ceil;e alle möglidjen anbereit SDiittcl offen. 9atn bitte

id) 31t berüdfid)tigett, bafj, roenn es fid) fonft bei ©traffäUcn

um Slnftiftung Ijanbelt, bie notljroenbige ^8cgren3img für bas

rid)terlid)e (Srmeffen in beut uoüenbeten 23erbredjcn liegt;

baburd) roirb aud; rüd'roärts bie ^onftatirung ber 2lnftiftung

in beftimmte ©reujen gefd;toffcn. Slber fjier fotl es fid) ja

barutn l;attbeltt, für etroas, bas über jebe äufeerlid) Ijeroor*

tretenbe $ßerfud)Sl)anblitng l)inaus liegt, einen ftrafbaren 2fjat=

beftanb 31t finben. 9Zad) biefer ©ette l)in fdjeiut es mir alfo

bitrd)aus unglüdlid) unb unntöglid), l)ier einfad) 31t fagen:

roer es unternimmt att3uftiften,— fonbem roir müffen, roenn

uns bas betgifdje ©efe^ ungenügenb crfd)cint, oerfud)en, in

anberer 2Beife einen fonfretcrett Sl;atbeftanb 31t geroinnen.

®as ift, roas id) in 23e3itg auf bie juriftifd)e ©eite ber

©adje beroorgetjoben tjabe.

Söenn nun ber §err Slbgeorbnete 23eder, ber non juri=

ftifd;er ©eite etgentlid) 3ur ^erroerfung aller norliegenben 2tn=

träge fam, gefagt l;af, bafj er l)ier nidjt lebigtid) als Sunft

unterfd)etbcn fönite, unb int ©egenfats jum Suriften bett

Staatsmann, ben ^olitifer ftellte, fo glaube id), bafj bas

nid)t richtig ift. S)er nädjftc ©cgenfafc, ber fid) Ijier gegen

ben Surifteu berauöftellt, ift ber einfad)e 3Keufd). ©s roiber=

ftrebt — id; bin banou ausgegangen unb mufj barauf 3iirüd=

fotnmcu — bem meufdjtidjen 9tcd)tsberouötein, ba^ fold)C

gälte, roie fie bier norgefet)en finb, ftraftos bleiben. SBir

baben als Suriften bie Verpflichtung, irgenb eine gaffung 311

finben, bie and) bem Surifteu genügen fantt, unb

roenn roir §ute^t fagen müffen, alle oorgefdjlagenen gaf=

fungen finb jttriftifd) mel;r ober roeniger unglüdlid), fo fonfta=

roir batttit nur unfere eigene Unfäl)igfeit als Suriftett. 2Bir

roollen unb föttnen im einselttcu galle ja leid)t biefe§ ©e=

ftänbnifi mad)en. ßs ift burdjatts nidjt erforbertid), baö für

jebe neue 33erbred)ensforiit, bic fid) getegcntlid) l)erausfteHt,

fofort bie richtige juriftifd)e Söegriffsbeftimmung gefunbeu

roirb. (Ss fotnmt nur barauf an, bafi tuir von unferen atl=

gemeinen jurifiifdjen 23orauSfe^ungeu aus baiiad) ftreben,

eine Söfuug 31t finben. SBenn roir nun aber feine gefunbeu

l;aben, bic uns noüftänbig genügt, fo folgt baratts uid)t, bafj

roir nidjts ttnin, fonbern bafj roir bas neljmen, roas uns

unter bem 23orfjanbenen als bas am roenigften Sebenflidje

erfd)eint.

3ä) glaube, ba^ idj nadjgeroiefctt Ijabe, rote nad) einer

beftitumten ©eite t;in ter non uns gefteßte 2lntrag niel roe*

niger bebenflid) ift, als aEes anbere, roas norgefdjlagen ift.

9aut, meine Herren, mödjte id) mit roenigen 2öorten

nod) auf bie allgemeine ©eite ber grage surüdfontmen, auf

ben internationalen §intergrunb
r
ben id) fdjon bei einer anberen

©elegenljeit fjernorge|oben Ijabe, ber §ttJtfct)cn bem § 102 ber
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Vorlage unb bem gegenwärtigen Paragraphen eine geruiffc

innere SBejic^img tjerftetlt, infofer» beibc Sorfdjläge ber die-

gierung aus ber 2I»evfennung einer beftimmten üölferrcd)tlid)en

2infd)auung herDorgeljen, ber eine nur ber äußeren Seranlaffung,

ber anbere beut Snfjatte nad). ©S ift bie 2Infd)auung, baß

jeber Staat eine in üjrem eigenen ©runbe ruljenbe, nid)t

erft buref) Serträge erjeugte Serpflid)tung l)at, {eine ©efefee

fo einänrictjteii, baß fein frember (Staat unb fein 2Ingel)öriger

eines fremben Staates in feinem Snnern ftrafloS beeinträd)=

tigt werben fönue. SMefer ©runbfatj ift burd) meljr als

einen ber Vorgänge ber Ickten Saljre immer fdjärfer in ben

Sorbergrunb geftedt worben; unb wie id) glaube, baß er fid)

im allgemeinen immer weiter S3al)n gebrochen unb tiefere

SBurjeln gcfd)lagen, fo hat fid) aitct) gerabe bei bem gegeuwär=

tigen gaß ®ud)c§ne Ijerauögeftellt, baß man in ©ngtanb

burdjauS biefe 2lnfd)auuug tfjeiit. Sei biefer ©elegeufjeit barf

id) meine Dorf)erigen 2luSfüf)rungen nad) einer Seite fjiu er=

ganäen. (£s ift mehrfach, uamentlid) uou bem §errn 2Ibgeorb=

ueten SBinbtljorft, barauf Ijingewiefeu worben, baß baS eng=

lifdje ©efe§ bie Seftrafnng im norliegenben %atte nur auf

2tnftiftuug bes -äflorbes unb auf ©rbietung jum 9)iorbe be=

fdjränft. 9htn ift baS eßerbings, was bie pofttiüen eng=

Iifd)en ©efefce betrifft, ridjtig, aber burdjauS nid)t richtig

infofern, als man in (Snglanb — bei biefen weifen Seilten, wie

ber §err 2Ibgeorbnete 28tnbtl)orft fagte — ber Meinung märe,

man fjabe bamit genug getfjan. 3m ©egcntfjeit, cS befteljt

in (Snglanb bie 2lbfidjt, bie aHgemeiue ^obififation beS Straf;

red)tS, bie bereits für baS inbifche Dieid) beftefjt, mit ben

nötigen SJJobififationen auf ©nglanb ju übertragen unb in

biefem inbifd)en Gobe finben Sie jroei Seftimmungen, bie

gan$ genau jebes Serbredjen einfließe», beffeu 2Inftiftung

mir hier unter Strafe ftellen follen. 2)ie beiben Sefiimmungen
entfpredjen in if)remSerf;äitniffe3iemUd) genau ber Unterfd)eibung,

bie unfere ßommiffion hmftdjtlid) ber Strafbarfeit gemacht I;at.

©3 ift juerft bie SHebe pon ber Verleitung 31t einem Serbred)en,

was mit lebenslänglichem 3ud)tl;aus ober einer entfprecfjenben

Strafe bebrofjt ift, unb nachher pon ben übrigen Serbredjen,

unb bem entfpridjt bie 2lbftufung ber auf bie erfolglofe 2ln=

ftiftung gefegten Strafen. £>ie 2Infd)auung, baß tyve eine

Süde beS Strafrcd)ts begeht, ift ntfo aud) in ©nglanb nor=

fjanben, unb man will bort biefe Süde Doßftänbig ausfüllen.

2Iber in ©nglanb tjat mau es aud) als burefjaus berechtigt

anerfannt, baß, roenn ein Staat in bem Strafgefe^bud) beS

anberen eine Süde entbedt, woburdj er felbft unb feine 2W*
gehörigen gefd)äbigt werben, er infofern baS 9M)t hat, von
bem anberen Staat 311 verlangen, feine ©efe^gelntng in auS=

reid)enber 2£eife ju äuberu. Man hat gerabe in (Snglanb

uon ber fompetenteften Seite her biefes Sorgehen ber beut=

fd)en Regierung ganj entfd)iebeu gerechtfertigt.

ÜRun f;at ber 2Ibgeorbnete Dr. fiasfer neulich, inbem er

meine 2luSführung wiberlegte, guerft ben Safc auSgefprod)eu,

er freue fid) über bie $ortfd)ritte bes Sölferred)ts, fofern fie

blos theoretifd) feien. 3d) weiß nicht, ob bas ein Sdjerj war
ober ein geflügeltes SBort, welches bem ©eb>ge ber 3äl)ne entfloh-

3d) fann aber unmöglich ben 3ufainmenhang jwifchen biefen

äßorten unb bcm fotgenben Sa^e finben, ber non ber 9)iad)t=

lofigfeit bes 33ölferred)tes überhaupt fprid)t; S)enn bie 9Jiad)t=

lofigfeit fdjreiben wir nur benjenigen Theorien 31t, bie außer
jebent 3ufammenhang mit ber ^ßraiüs ftet)en. — SBeim bas
Sölferred)t eine bloße Stjeorie bleibt, fo wirb es unmöglich
eine 9)Zacr)t gewinnen. Sßenn ich at>er nid)t bie 9Jtad)t bes

S8ölferred)ts erft r-on bem fünfte an red)nen foll, wo für
mid) eigentlich bas 33ölferred)t aufhört unb in eine 2trt non
2ÖeltbunbeSftaatsrcd)t übergeht, wenn id) alfo bas nicht als

nötiges urforberniß einer 9)?ad)t beS Sölferredjts anfehe,

baß eine übergeorbnete 3roangsgeroalt hinter bemfelben ftet)t,

wenn ich tniä) auf bie eigenthümlidjen Sebingungen bes

Sölferred)ts ftetle, vermöge beren es blos feineu 2lusbrud

finbet in aöfeitiger Slnerfennung ber sioilifirfen Staaten,

fo fann id) unmöglid) fagen, bas Sötferred)t fjat
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fid) in ber legten 3eit als mad)ttos erroiefen.

3d) glaube, eine ganse 3ieif;e non gäHen namentlich im
Saufe ber legten Sahre haben eine immer fteigenbere 2Kad)t

unb Sebeutung ber r>ötferred)tlid)cn 2tnfd)auungen l)nau&
gefteßt. Unb id) glaube, baß es ein lwheö Serbienft ber

beutfd)en Regierung ift, baß fie, aßerbings angeregt burd)

bie 9(Oth ber einselneu gälle, ben umfaffenben ©ebanfen in

9lngriff genommen hat, eine (Sntroidelung, eine Vertiefung

bes S3Ölferred)ts nad) biefer beftimmten Seite ^in bürden

s

führen.

2luf biefem ©runbe beruht bas 2tnfinnen, welches uon
bcutfdjer Seite an 23elgieu gefteßt worben ift; auf bemfelben

©runbe beruhen bie »ergebenen Sorfd)läge, weldje uns mit

9tüdfid)t auf internationale Ziehungen oon ber Regierung
3um Strafgefetjbud) gemad)t worben finb. Unb, meine Herren,

üou biefer aßgemeiue» 2Infd)auung aus fann id) nur tief

bebauern, baß wir in ben beiben anberen $äßen bie sJiegic=

rungsporlage wenigftens jur 3eit einfad) abgelehnt haben.

3» bem oorliegenben $aße aber, meine Herren, wirb uns
bas gewiß nid)t mögtid) fein; unb wie id) bie Stimmung bes

§aufes beurtf;eiten 31t fönnen glaube, ift wenigftens

in bem weitaus größten Sheile bie Ueberseugung

maßgebenb, baß es fid) in ber S^at um einen

$aß hanbelt, ber nicht ftraflos bleiben barf, ohne baß mau
bem 9tecf)tsbetDußtfein wiberfprid)t , baß irgeubwie eine

Söfung gefunben werben muß. Unb wenn wir 3unäd)ft barin

einig finb, werben wir bod) geiuiß nid)t, inbem wir hier aße

Einträge unb bie 9^egierungSüorlage gugteicr) ablehnen, bie

ausroärtige politif unferer Stegierung in einem gans l)eroor=

ragenben ^aße beSaüouiren wofle», währenb wir i» ber Shat
mit ibr übereinftimmen. 3d) wünf_d)e getüiß nicht, baß bie

ted)nifd)=iuriftifd)cn Sebenfen in biefer grage 3urücfgebrängt

werben 3U ©unften irgenb welcher politifchen 5Rüdfid)teu.

3d) wünfdie, baß wir recht genriffenfjaft aße biefe Sebenf'en

erroägen. Stber ben einen ©ebanfen wi'mfdje id) im hinter;

grunbe 31t behalten, baß wir um jeben ^reis 3U irgenb einer

Seftimmung fommen, weil hier, id) möd)te fagen, ©ort unb
(?tne bes bcutfd)en 9^eid)S bereits oerpfänbet finb.

(Sraoo!)

*Pröfibe«t: Ser £err 9Ibgeorbnete Dr. SBolfffon §at

bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. SBolfffott: Weine Herren, id) bin

nach 2Infid)t ber 2lnträge, bie uns norliegen, eigentlich ber

Meinung gewefen, baß es nicf)t erforberlich fein würbe, liier

in ber Serfammlung oon benjenigen 9iüdftchten 31t fprechen,

welche id) als bie Sfüdfidjte» ber internationalen ©ourtoifie

be3eid)nen möd)te. Sie Sache liegt nach öer heutigen

fuffton freilid) anbers. ©enu wir haben doii einseinen 2ltt=

tragfteßem erfahren, baß fie bie 2lnträge eigentlich nicht

bireft 31t bem 3wede gefteßt haben, baß fie 2Innahme finben,

fonbem bie 2lnnahme anberer uerhinberu unb am
liebften felbft oerworfen werbe» foße». -Jad)tSbeftoweniger

fehe id) mid) genötigt, auf biefen ©efidjtspunft

ber internationale» ßourtoifie cii^ugehen, nid)t nur besfjalb,

weil ber geehrte §err Sorrebncr bereits biefem ©egenftanbe

feine 2lufmerffamfeit 3ugeroenbet hat, fonbern aud), weil id)

do» meinem Stanbpunfte aus überaß auf biefe ftrage ein

entfd)eibenbes Moment bei meinem eintrage unb meiner 2lb=

ftimmung nicht 311 legen brauche.

9?ur bas (Sine, meine §erren, brängt es mich 3" fagen

:

wie ich oie Steßuug biefes ©efe^es 3U bem eit^elnen $aße
auffaffe, ber bie Seranlaffung 311 bemfelben gegeben hat. 3cfj

habe mich babei gans fpegiett gegen bie 2tusführung bes §err»
SMegen Sanfs auS3itfpred)e». ®as hat aßerbings feine 3^id)tigfeit,

meine ^erre», baß man eingelne ^äße nid)t jum ©bjefte

bes ©efe^es i» ber Sßeife mad)e» foß, baß man jebe $er=

legenheit, bie fid) im 2tugenblide geigt, burd) generalifirenbc
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Veftimmungen ju befettigen fud)t, or)ne ben 3ufammenhang
ber ganjen ©efefcgebung ju berücfftd)tigcn

;
roofjl aber ift bie

Vebeutung ber einzelnen ^ätle anjuerfenneu, baß fie Veram
laffitng jur Prüfung ber beftehenbett ©efefee geben, baß roir

uns bei beut einjelnen ^atle fragen müffen, ift fiter ein Un=

recht, bas nad) betn roirf tidfj berechtigten ©einetngefüljt [trafen^

roertl) ift, burd) nnfere ©efefce genügenb bebroljt nnb beftraft.

3Bäre bas nidjt ber $atl, ineine Herren, fo hätten mir über=

Ijanpt nnfere ©efeljgebung nnr auf tfjeorettfdje ©efid;töpunfte

ins 2luge ju faffen. 2ßas bebeutet es attbers, wenn roir

bei ber SCtbeit ber ©efefcgeber bie $raftifer unb bie ^Jraris

fragen, als baß roir bie ©rfafjrung, b. h- bie Summe beö bei

Gelegenheit ber cinjelneu gäße Veobadjteteu, 51t 3fiatrjc 3teljen?

Uub roeitn id) mir fpejiett ben Stanbpunft bes £>errn Kollegen

Vanfs, ben er bei feinem Vorfcfjtage eingenommen hat, benfe,

fo finbe id) einen eflatanten SBiberfprudj jraifd)en feinem

eigenen Snftem unb ber Sfjeorie, bie er aufgeteilt hat. 23aS

fjat uns College Vanfs gefagt? ©r fdjlägt uns uor, bei

einer Steilje einjelner Verbrechen bie 2htftiftuug unter Strafe

31t fteüen. ©r ftü£t bas nidjt einmal auf eigene Grfafjrimgen,

fonbern auf bie Verfidjerung ber §errn 9tegierutigsfommiffare,

baß bergleidjen $älle uorfommen. ©r mad)t uns auf ber

©runblage biefer Vehauptuug, ber geroiß etroas ju ©runbe

liegt, aber bie er felbft nid)t einmal geprüft hat, ben Vor=

fdjlag, Veftimmungen 511 treffen, bie bie 2lnftiftungcn' 31t «n?

jelnen Verbredjen unter Strafe ftcllcn; er erfennt alfo an,

baß, roo fid) ein praftifdjes Söcbürfnife in ber 23e$iel)utig fjer»

ausftelle, bie ©efe^gebung nadjljelfen follc. 3a, meine

Herren, heute finb es alfo Vranbftiftungen, bie nad) feiner

2tnfid)t 311 berücfftdjtigen finb; morgen roerben es

aber üieUeidjt £cid)burd)bohrititgeit fein, ober es wirb

tnelleicfjt eine ©ifenbaljn jerftört, ober es hanbelt fid; um
SBegfefcung r>on Schiffen u. f. ro.: glauben Sie, baß baS

aUgemeiue 9?ed)tSgefit(jl t;ier nid)t gerobe fo empört fein

mürbe, als in beitjenigen ftällen, bie uns bie Sperren 9iegie=

rungsfommiffare als uorfommenb bejeid)neten? Unb menn

ber §err College Vanfs fein Snftem ber ©efe^gebung roeiter

fortfefeen follte, fo wirb er morgen bei ber Stnftiftung ber

©eidjjerftörung fein ©efefc ausbeljnen müffen auf bie 2ht=

ftiftung jur Seicbjevftörung unb übermorgen bei ber 2ln=

ftiftung gut ©tfenbahitäerftörung aud) auf biefen $aU. ©r
befommt gerabeju ein Rougtomerat non folgen einjelnen

©efefcen, nid)t ein Snftem, baS prinjipmäßig bie Verfjättniffe

auffaßt.

£>as, meine §>erreu, ift es, mas mid) beftimutt l;at, nid)t

etwa ein tiefgefühltes Vebürfniß, neue Anträge 51t fteHen,

fonbern ber 2öunfd), bie ftrage aus bem prinjipielleu ©runbe

aufjufaffen, Sfjnen meinen 2ltttrag oorjulegeu.

Sei ber Vegrünbung roerbc id) mid) fo furj als möglid)

faffen, inbent id) uon noruljerein bagegen proteftircu muß,

baf3 id) ctroa bie 2lbfid)t ptte, Ijtcr eine juriftifd)e Stbtjanb?

hing ju galten. 3d) merbe nur fürs ben ©ebanfengang ffij=

jiren, ber für mid) in ber gai^en Sad)e mafigebenb mar.

Sd) fragte mid): mas ift ber Unterfdjieb jroifdjen 3Tii?

ftifter unb 2l)äter? ©er Unterfdjieb liegt barin, ba§ ber3tn=

ftifter jur 2lusfül;rung feines nerbrcd)erifd)en 2BilIens ber

aSermittetung einer freien, fid) felbft beftiutmenbeu $erfönlid)=

feit bebarf, einer ^erfon, bie nad) if;rem eigenen 2Biüen,

alfo aud) mit il;rer eigenen uoüen 23erantiöortlid)feit, bie §anb>-

lung ausführen fott. 2)aS Sßerfjeug, beffen fid) ber SXnftifter

bebient, ift ein fotdjes, baS fid) felbft ju beftinuneu im

Staube ift, fid) aber freiwillig bem 2öitteu bes 2lnftif-

ters fügt. ©er £l;äter felbft bebient fid) foldjer

SBerntittelung einer fid) felbft beftiutmenbeu 2Berfjeugs nid)t,

fonbern er fütjrt entroeber bireft ober burd) Vermittlung eines

uon ib^m felbft 31t hanbrjabenbeu Sßerfjeuges bie 2l)at aus.

S)er t»erbred)erifd)e SföiHe bei bem Stjäter unb bem Sluftifter

ift abfolut berfelbe. SßaS ben oerbredjerifd)en ©rfotg betrifft,

fo wirb im allgemeinen ber 2lnftifter fid) gerabe bestjalb ber

SBermittelung eines 2tnberen bebienen, um biefen uerbred)e-

rifdjen ©rfolg um fo ftcherer herbeijufüfiren. 9BaS er feiner

eigenen ©efd)idlid)feit, feinem eigenen 3)httt)e nid)t jutraut,

traut er ber ©efd)id(id)feit unb bem 3)?utt)c besjenigen ju,

ben er anftiftet. Senfen Sie fid) alfo ben r>crbred)crifd)en SBifleu

unb ben nerbredjerifdjen ©rfolg bei bem Slnftifter unb bei

bem Sfjäter, fo ift es uolllomniett fonfequent, menn baS Straf;

gefe^bud) ben 2tnftifter gerabe fo beftraft, roie ben 2l)äter. 3ft

baS 23erbred)en noUcnbet, fo finb es ebenbiefelben Strafen nad)

bem ©efe^, betten ber (Sine unb ber Stnbere untermorfen ift, ja, bie

9JJöglid)feit ift burdjaus nid)t ausgefdfloffen, baß nad) bem Wafc
ftabe feiner höheren SnteHigenj, feiner größeren 23erfd)lagenl;eit,

feiner böswilligeren 2lbftd)t ber SInftifler fogar in I;örjercm

SJIaße beftraft wirb, als ber 2l)ätcr. — 9?un, roaS l;at ber

2lnftifter geti;an bei ber nollenbeteu §anblung, abgefef)en uon

ber ^ra3e/ mQ er 1"^) als ©el;ilfe bei ber Sljat betheiligt?

©r hat auf beitjenigen, ber baS Verbrechen begangen \)oXf

cingeroirft. 9J?it biefer ©inmirfung, mit biefer 33eftimmung,

mit ber §anblung, bie er feinerfeits ju thuu f)at,

um ben 2tnbern }ur Sr)at 51t beroegen, ijt ber noQe

Sljatbeftattb feitens bes Slnftifters erfüllt, menn ein

Verbrechen gefd)el;en ift. SRun, meine §erren, ge=

fd)ieljt baS Verbredjen nidjt. 2Bie fiel;t bann baS Ver=

hältniß bes 2htftifters bes itidjt 511 Staube gefommenen Ver=

brcdjeitS ju bem bes 31t Staube gebrachten? Sft nid)t bie

^anblungsroeife gerabe biefelbe in einem, roie im anberen

Salle? Sft nidjt bie ©inmirfung auf biejeivige ^)erfon, bie,

fei es fid) beftimmen laffeit foll, ober fid) beftinuneu läßt,

gerabe3ti biefelbe £>anbhmg, tuenn bas Verbrechen jur 2htS=

füf)ruitg fommt, als menn bas Verbrechen nidjt jur 2lusfül)=

füljrung fommt? SBie foll man nun bajtt fommen, aus

einem allgemeinen ©efid)tSpunfte ju fagen: in einem ^aüe
beftrafe id), unb im anberen ^atle beftrafc id) nicfjt? Sa,
meine §crren, bas l)at ja feine Stichtigfeit, baß mir ben ner=

bred)erifd)cn ©rfolg mefentlid) in bie Vetrad)tungStöeife

ljinein3iel)en, es I;at ja feine 9iid)tigfeit, baß nur ber ©rfolg

oolle Strafbarfeit Jj>ert>eifUtjrt ; es l;at nadj ber anberen

Seite hin feine 9iid)tigfeit, baß ber Sßiffe allein,

aud) ber erfennbare 2öiüe, fobalb er nidjt irgenbroie in bie

2leußerlid)feit hineintritt, ©ctegenheit jur 2lnmenbung bes

©trafgefefees nid)t geben lann; — aber, meine Herren,

jinifdjen biefen beiben fällen liegen bie $älle bes Verfud)S,

biejenigen Säße, rao bie 9{ed)tSorbnung — um mid) an ben

2lusbrucf bes §errn 2lbgeorbneten 2Binbthorft an3ttfd)ließen,

— fdjou burä)brod)en mirb, abgefehen oon ber tfyat, burd)

bie 9JfanifefUrung bes Söldens. SBeun aber fdjon ber mani=

feftirte SEBitle ofjne Voüenbung ber »erbred)erifd)en %i)<\\,

alfo aud) ol)tte ben nerbred)erifd)en ©rfolg genügt, um ben

2f)äter felbft fdjon ber auf ben Verfud) ftehenben Strafe ju

uiiterroerfen, bann fefje id) nid)t ein, marutn roir ben 2ln=

ftifter, ber alles getljait hat, roas überhaupt ju thuu il)in

oblag, ber feine £>anbhmgsroeife uietletd)t fd)on nolI=

enbet hat / nidt)t mit bemfelben 9ted)te ftrafett roollett

roie benjenigen, ber in 2Bal)rheit bie 9ied)tsorbnung faftifd)

nod) nid)t burd)brod)ett l)at, ber aber burd) 9Jlanifeftirttng

feines nerbredjerifdjen 2BilTenS fid) fd)ou in geroiffen ©egetts

fa^ 311 ber ftaatlidjeit ©efetjgebuttg geftellt hat. Sft beim bie

2htftiftung juin Verbrechen eine rein innerliche, ober ift fie

blos ein etroa geäußerter SBiHe, ein geäußerter SBunfch? Sft

fie nid)t fdjon ber 2tnfang ber ju ber liier ber 2lnflifter

brängt? Sa, ift fie ttid)t unter Umftänbeu, roie id) Shnen
eben gefagt habe, bas ©injige, roas überhaupt ber 2Inftifter

ju thuu ijat? 2öo nun, meine §erren, ber üerbredjerifdje ©r=

folg allein über bie Strafbarfeit einer ganblung nicht be=

ftimtnt, b. h- n>o es nad) bem Strafgefe£ jur StrafooÜ=

jiehung nicht erforberlid) ift, baß bas Verbrechen noßenbet

ift, fonbern roo ber nod) nidjt 311m Schaben gereicht Ijabenbe

manifeftirte Sßifle fd)on ber Strafe uttterroorfen fein foll,

alfo in beitjenigen gälleu, roo ber Verfud) ftrafbar ift, ba roerben

Sie mit bemfelben 9iedjte ben 2lnftifter beftrafen, ber bas

Seinige getl;an hat, roas ifjm überhaupt 31t tl;un oblag.
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2)aS, meine §erren, war bet ©ebanfengang, her midj

beftitnmt hat. Wir Rehen aßerbings bie Vorfdjläge ber 9te=

gienmg, mir ftchen bte Vorfdjläge ber ^ommiffion in biefer

Segietjung aufeerortentlidt) nahe; fte wollen bie Slnftiftung nur

bei Verbrechen beftrafen, bei benen nach unferem ©trafgefe|=

buch ber Verfndj immer [trafbar ift. Slber id) gebe eben

nidjt ju, bafe ©runb ooibanben ift, prinsipmäfjig — unb auf

bent ©tanbpunfte ks sjjkinjipes flehe id) in biefem Slugetu

bUde — bei biefer zufälligen Unterfcheibung ber Verbrechen

uon ben Vergehen §alt jn madjen, nnb nidjt oielmebr bem

©ebanfen beö ©efcfces burchgehenbs ju folgen, bafj überall

ba, wo bas ©efe£ ben manifefürten üerbrecberifdjcn 2Bißen

ohne Rüdftdjt auf ben Srfotg ftraft, bafe ba überaß bie 21n=

ftiftttng ftrafbar fei — unb baS finb eben bie $äße, bie

unfere ©trafgefc|$gebung einjeln mit mehr ober weniger ©lüd
perluftrirt bat unb im einzelnen fid; cntfdjieben hat, ob biefe

^äße im Verfudj ftrafbar fein foßen ober nicht.

So, meine §erren, bin id) baju gefommen, ju fagen,

bie ©trafbarfeit ber frudtjttofen Slnftiftung tritt ein erftcns bei

allen Verbredjen, weit bei benen überhaupt ber Verfucb ftraf--

bar ift, zweitens bei benjenigen 3Sevgel;eu, bei benen ber Verfud)

nach bem ©efe$ ftrafbar fein foß. 3d) habe nur eine ein=

jige SluSnabme 3bnen uorgefdjlagen, meine Herren, bie ich

mir erlauben miß ju rechtfertigen.

£er ©ruubgebanfe ber Veftrafung bes VerfudjS ift in

ben Wotiocn ju unferem ©trafßefe&bucb etwa burdj bie

SBorte auSgebrücfr, bafc burd; ben Verfucb bei einer ftrafbaren

§anblung bie Redjtsorbnung um fo roeniger berührt werbe,

je roeniger bie Vtrübung ber ftrafbaren §anblung felbft es

thut. 3d) mödjte es lieber babin bezeichnen, bafj biejenigen

spanblungen aud) im Verfud) bestraft werben foßen, bie einen

wirflid) mit ber RedjtSorbnung in cntfdjiebenen ©egenfafc

tretenben 2Billen fd)on im Verfud) manifeftircn. einerlei,

meine §erren, ob ©ie bie ©acbe fo ober fo auffaffen, bie

Äonfequenj ift natürlich bie, bafj nur biejenigen £>anblungen

im Verfudj beftraft werben, bie einer beeren ©trafbarfeit

unterliegen. Unb fo ift benn auch in ben meiften $äßen bie

Unterfdjeibung t>on bem ©trafgefe^bud) gemadjt morbeu.

SBie gefagt, id) laffe es babingefteßt, ob in jebem einzelnen

gafle mit twßcm ©lüd unb uoßer Rtdjtigfeit. GS fommen
aber aud) nod) einzelne $äße im ©trafgefer^bud) uor, top

nidjt aus biefem inneren ©runbe ber Verfucb ftrafbar ge=

madjt worben ift, fonbem nur äufjere ©rünbe bie Veran=

laffung gegeben haben, äußere ©rünbe, 3. $8. gäße ber SIrt,

roo in ber Siegel nur beim Verfuche, aber nidjt bei ber uoßeu=

beten 21)at, ber £f;äter entbedt ju toerben pflegt.

fiaffen ©ie mid) ein Seifpiel geben, in toeldjem

meßeidjt meine 21uffaffung uon ber mandjer Suriften

abroeidjt; aber c5 wirb baä uerbcutliäjen , was id)

meine. @3 ift 5. 33. unter ©träfe gefteßt ber ^aß,

roenn Scmanb ©elb alö edjtes empfing, nadj ber ©mpfang»
naljme ba§ ©elb als falfdjeS erfennt, bann aber bodj als

edjte§ in ben 33erfcl;r bringt. §ier liei^t eö: ber 33erfitd)

roirb beftraft. üftidjt bie t)of»e Sebeutung biefe§ 33erget)enö

ift es, roaö f)ier bie Skranlaffung ba^u gegeben ^at, baS ju

ftrafen, fonbern aßer SBaljridjeinUdjfeit nadj ber ©ebanfe:

gelingt bem -äJianne bas Snoerfeljrbringen be§ ©elbes, fo ge=

lingt es tbm unter bem ©djeine ber 9iedjtmäfeigfeit biefes

Snoerfefjrbringens, unb er wirb nidjt babet ertappt; ertappt

wirb er nur, wenn berjenige, ber bas ©elb befommen foß,

es merft, bantt aber lonuut bie £anblung nidjt jur 2tus=

füljrung. ©ergleidjen %äü.e gibt es mehrere im ©trafgcfets=

buebe. ©iefe $äße unterfdjeiöen fid) im großen ©anjen uon ben

anberen, fdjwereren fällen baburd), ba^ fie nidjt, wie bie

fdjmereren §äße, auSfdjtiefelid) eine greibeitsftrafe ^erbeifüljren,

fonbern bie ^reiheüsftrafe alternatio mit ber ©elbftrafe an=

broben. S)iefe gäße, meine §erren, finb es, bie id) in

meinen Sßorfdjlägen ausgenommen babe, weil idj fie eben

nidjt als fo fdiwere ^äße betrachtet habe, unb weil id) baoon

ausgegangen bin, bafc bas eigentliche ©runbprinjip bes 33er=

S3erbanblungen be8 beutfdjen 9teid)8tag8.

fudjS bei biefen $äßcn feine 21nroenbung finbe. ®a bie 3aljt

ber gäße nur eine geringe ift, fo fann idj fie anführen,

ßs ift bas bie 21usgabe falfdjeu ©elbes unter ben foebeu

augeführten 35orauSfe^ungen, bie einfache SJöthigung, bas fo;

genannte furtum possessionis, bie einfadje ©adjbefdjäbigung,

bie ©adjbefdjäbigung öffentlicher S)enfmäter unb bie wiffent=

lidje ©ebührenüberfe^ung uon ©eiteu ber ^Beamten unb

Rechtsanwälte. Siefe ^äße l;aben wirflidj für bie ©traf;

barfeit ber Slnftiftung feine rechte 23ebeutung. Sd) habe mir

beshalb erlaubt biefe $äße auSsunchmen unb glaube bamit

feinen 23ruch in bas ^ßringip hineingebracht ju Ijaben.

2Bir würben alfo, wenn ©ie meinen 23orfchlägen juftimmen

foßten, in aßen benjenigen $äHen, ro0 oaö ©trafgefe^budj

gcrabe wegen bcS ©egenftanbeS bes 33erbredjenS, ober wegen

bes fid) barin manifeftirenben uerbrcdjerifdjen 3ßißenS auch

ben S3erfudj ftrafbar madjt — gleidijeitig bie ©trafbarfeit

ber Slnftiftung ausfprechen.

Steine §erreu, id) habe natürlich, wenn idj aud) barüber

Shnen im einzelnen feine Redjenfdjaft hier geben fann, ben

©runbfafe audj in ber Sluweubung auf bas ©injelne geprüft, unb
idj bin ju ber Ueberjeugung gefommen, ba§, wenn audj unter

ben $äßen bie nadj meinem 33orfdjlage mit ber Slnftiftung

beftraft werben foßen, aßerbings folche fein werben,

in benen fo leicht eine Slnftiftung nidjt uorfommeu wirb, idj

nidjtsbeftoweniger ber Ueber3eugung bin, bafj eine Ungeredjtig*

feit, eine §ärte, ein 3JJifeoert)ättnife jroifdjen ©träfe unb ftraf=

barer §anbtung in feiner SSeife baburdj eintreten wirb. 3<ih

gebe es uoflfommen gu, ba§ bie ^ommiffion ja audj fdjou

auf einem ähulidjen Söege war; fie hat bie ©trafbarfeit ber

Slnftiftung befchränft auf bie gäße bes Verbrechens, alfo foldje

^äße, wo immer ber^erfud) ftrafbar ift. SBeiter aber ift fie

nidjt gegangen. -Jhm, meine §erren, frage idj ©ie:

warum foß 2>emanb, ber 21nbere juin 2)iebftahl an?

ftiftet, — warum foß beffen ©trafbarfeit baoon abbän=

gen, ob er bie üöetreffenben jum fdjweren SDiebftaljl

oerleitct ober jumleidjten? 3dj wiß beiläufig bemerfen, wenn
er mehrere jufammen cerleitet, fo ift es immer febwerer

5&iebftal)l, unb bann tritt bie ©träfe bes VerbredjenS ein;

wenn bagegen ein uereiii5elter Siebftahl norgenommen wirb,

ift baS nidjt ber $aß. SBarum foß nidjt in fo nahe fidj be=

rührenben ^äßen, um midj gegen bie ^ommiffion 51t wenbett,

bie Hnftiftung in bem einen, wie in bem anberen $afle ftrafs

bar fein ? Senn wenn es fidj nidjt um baS 3ufammenbringeu

öcehrerer haubelt, fo wirb fidj im ooraus gar nidjt beftimmen

laffen, ob nun eine Slnftiftung jum fdjweren ©iebftahl cor;

liegt, ober eine Slnftiftung jum leidjten ®iebftaljl. Unb
wenn idj midj ju ben Anträgen wenbc, bieauseingelnenSßerbredjen

Ijcroorgehen, fo frage idj, wenn eine Slnftiftung jum 3?aub

— Slnftiftung jum Raub wirb freilidj nadj ben iüorfchlägen

ber ^ommiffion, aber nicht nad) ben Sorfdjlägen ber uer=

fdjiebenen anberen §erreu ftrafbar fein — wenn eine 2ln=

ftiftung jum gemeinfamen 9iaub, bie £>rganifation einer

Räuberbanbc rorliegt
<
unb nur äußerliche Umftänbe bie 2luS=

füfjrung h^ern, ob baS aßgemeine 9iedjtsbcroufetfein nidjt

in biefem gaße audj bann mit uoßem 3ted;te bie Seftrafung

»erlangen wirb.

•SDieine Herren, idj habe Shnen bamit ben ©runbgebanfen

meines SSorfdjtags ausgeführt; ich brauche nidjt auf bie ©in=

jelljeiten beffelben einzugeben, bie eine Slbweidjung uon ben

SlommiffionSoorfchlägen, benen ich eoentueß juftimmen würbe,

enthalten. Sdj wiß nur barauf aufmerffam machen,

bafe idj meinerfeits geglaubt habe bas ©traf=

minimum bei ben leid)tcren §anblungen, alfo bei benjenigen

§anblungen, bie nicht mit 2ob ober lebenslänglichem 3ucbt=

IjauS beftraft finb, geringer faffen, alfo audj ©elöftrafen

hineinbringen 511 müffen, weil idj eben nadj meinen 3Sor=

fdjlägcn ben ÄreiS berjenigen ftrafbaren §anblungen, bei

benen Slnftiftung ftrafbar fein foß, auf Vergehen ausgebebnt

habe, unb eben wegen biefer Slusbebnung baS ©trafminimum

l;erabfefccn muffte, weil bie ©träfe, wenn fie ausfchliefjliä)
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©efänguifjftrafe ift, unter Umftänben 31t r)oth fein fann. ©aS
ift ein ©runb, weshalb id) bie fd)on in bmt 9?egierungsent~;

rourf enthaltene ©elbftrafe in meinen SSorfd^tag lieber auf;

genommen habe.

Sn 33ejtig auf ben »Orienten ©afc, meine §erren, habe

idt) mid) ben 23orfd)lägen angefdjloffen, bie ber SMege Sijilo

gemalt tjat, nur in etwas anberer Raffung, bie bitrdt) ben

Snrjatt meinet SlntrageS bebingt ift. 3ä) b^abe es mit $ot;

lege SEjito nid)t für nottjwenbig gehalten, jum SluSbrud

ju bringen, bafj bas ©rbieten ein ernftlicr) gemeintes ge;

roefen fei. sjJrinjiptett ftefje id) natürlich barin auf bem
©tanbpunfte ber ftommiffion. ©S üerftetjt fidt) von felbft,

bafj ein ©rbieten, welches nidjt emfitid) gemeint ift, nad)

meiner 2tnfid)t fo rcenig roie nad) ihrer 2lnftd)t beftraft wer;

ben fott. 3d) t)abc es aber für ein superfluum gehalten,

bas ausjubrüefen, weil es fid) oon felbft uerftetjt, bal es fid)

um eine emftlidje SIbfictjt Ijanbelt. 3d) habe anberer;

fetts geglaubt, bafj fetefeö supertluum unter Umftänben 51t

äJMjjbeutungen führen fann, inbem es ben ©ebanfen bes ®e;

fe^eö oerfennen läfjt. ©inen erljeblidjen SBertl; fann id) auf

biefe Unterfdjeibung nidjt legen.

dagegen lege id) aflerbvngs einen hohen 35?cvtl) auf bie

betreffenbe Slbweidjung beS $löppel;Wariptarbfenfcf)en Sin«

träges. 3d) fjalte, meine 0errcn, btefen Siorfdjlag für einen,

id) möd)te fagen, ^ertappten 33erfud) — felbftoerfiönblid)

benfe idj nur an eine objeftioe SJerfappung —

(§eiterfeit)

alfo für einen oerfappten S3erfudj, ttjeilweife eine objeftioe

23eweiStl)eorie einjufüljren. 9)lan fürchtet, bafj ber ganje

£r)atbeftanb nidjt in feiner trotten ernften 9Bal)rf;eit com
9iid)ter erfannt werbe. 9J?an will alfo nur ftrafen, wenn bie

SInftiftung fd)riftlid) ober unter Eingeben ober 2krfpred)en non

©efdjenfen gemad)t ift. 3a, meine Herren, bas ©efe|3 fefct

atterbings, wiejebes anbere, ooraus, bafj es eine richtige unb oer;

ftänbiae Slnwenbung feitens ber 9iid)ter finbert werbe. Slber bie;

jenige ©djwierigfeit, bie ©ie bei ber erfolgtofen SInftiftung

haben, tonnen Sie aud) bei ber erfolgten l)aben. Slud) bei

biefer roirb fid) ber Vorgang nid)t immer in feinem »ollen

SJiafje bem 9iid)ter reprobujiren laffen. SBenn er fid) aber

bem 9tid)tcr reprobujiren läfjt, wenn 5. 23. 3eugen, bie ganj

unoerbäd)tiger Statur finb, roenn meinetwegen felbft Notare

unb 3eugen im ©taube mären, ju fonftatiren,

bafj bie SInftiftung ftattgefunben f>at, motten ©ie
bem 9tid)tec fagen: roeil bas nid)t gefdjri eben ift,

mußt bu ben Wann freifpred)en? Unb gibt es benn eine

©idjerrjeit, bafj bie gefdjriebene Dfferte ed)t ift? ©ie fann

ja burd) einen ©ritten gemadjt fein; bie Unterfdjrift fann,

mie es ja fo leicht gerabe in foldjen fällen trorfommen fann,

abgeleugnet werben, unb fo fommt ber 9iid)ter tro^bem in

bie ©djioierigfeit fjinein, au§ anberem SeioeiSmaterial, alö

aus ber gefdjriebenen Dfferte, feine Ueberjeugung Ijerleiten ju

müffen.

TOdit beffer ftef)t e§ mit berjenigen Slnreijung, bie id)

im ©egenfo^ ju ber Sitteralanreijung als bie ^ealanreijung be;

jeiefmen möd)te. ©ie crimina fotten blos literis et re, roarum
nid)t aud) consensu begangen merben fönnen. @s mirb

alfo ber %aü. ber ©efdienfgabe unb 33erfprcd)ung angenommen.
3d) gebe ju, bafj bas ber ^äufigfte aüer gälte fein rairb.

2lber roieberum ift fjier bie 2Ibfid)t, burd) ein äufeerlidjes

3eid)en ben Serceis jtt führen, ber eigenttid) auf ein inner;

lid)es gerietet ift, fjeroortretenb. @s ift rcieber ein Sßcrfudj,

eine objeftioe Seroeistfjeorie fjineinäubringen, unb roarum wollen

©ie,meine£erren,roenn©ie aus anberenWomenten ben noüenGruft
ber 2l6fid)t ernennen fönnen, nid)t biefe anberen Momente
mit ber gleiten Sebeutung gelten laffen, roie bas Söerfpredjen

uon ©efd)enfen? ©enfen ©ie fid) ben gatt, ba§ ber Slnftifter

bem 2lngefd)ulbigtcn bie Söaffen gegeben fjat, mit benen er

bie £l;at begeben fonnte, — ift bas nicf)t eine §anblung, bie

ganj ebenfo fonflubenter 9latur ift, roie bie £>anblung bes

3]erfpred)ens eines ©efdjenfs? 3d) meine, roir fottten f)ier,

roie in anberen fällen, ber fad)gemä§en unb cerftänbigen

Slnwenbung bes Sftid)terS oertrauen, ofjne bie roir überhaupt

nid)t burd)fommen fönnen, unb nid)t im SBiberfprud) mit ben

•^rinsipien eine objeftioe 33eroeistl;corie nad) jroei 3Rid)tungeu

hineinbringen, bie ein fd)reienbes 2Jii§oerl)ättni§ iit einseinen

gätten l)eroorbringen fann.

3d) befd)ränfe mid), meine §erren, auf biefe Semer«
fungen, um meinen 3Sorfcf)lag im ©egenfafc ju ben anberen

511 empfehlen.

<Pröfiicnt: 2)er §err 58eoottmäd)tigte jum 33unbesratl),

©taatsfefretär uon Süloro, f)at bas SBort.

Seoottinädjtigter jum 23unbesratl) für bas ßönigreidj

^reu&cn, ©taatsfefretär beS auswärtigen 2lmtS t»on iBnlottJ

:

StReine Herren, bie ©ad)e ift nad) aßen ©eiten fo »ottftänbig

unb ausführlich erörtert roorben, ba^ id) mid) auf wenige

Söorte befd)ränfcn 31t fönnen glaube. 3d) will am memgften

auf bie juriftifdien 5ta9en eingehen, bie babet jur ©pradje

gefommen finb, fchou weil fie gerabe mir fern liegen. Ueber;

bies haben bie beiben legten §errcn S3orrebner einige ber am
meiden bebeutfamen Singriffe, welche gegen bie 9iegierungs=

norlage als foldje unb bie ®efd)id)te ber Vortage, bie wir

bie @t)re gehabt haben bem §aufe ju madjen, gerietet worben

finb, fo üoüftänbig wiberlegt, bafe id) mid) aud) barin auf

wenige Söorte befdjränfen fann.

3d) ftette noran, bafj id) ben Vorwurf, als Ejanble es

fid) hier um eine ©efefeesoorlage, wetd;e aus augenblicflidier

©rregung, weld>e aus bem Sebürfnife, einem ^fälligen ©r;

eignife 9ied)nung 311 tragen, baffelbe ftrafredjtlid) jur SSerant;

wortung gießen 3U fönnen, gemadjt ift, entfdjieben 3itrüd;

weife. 3d) glaube, bie Vorlage als foldje unb bie grünbliche

Prüfung, welche fie erfahren tjat, — id) glaube, bie SBürbc ber

Regierung, weldje biefem h°f)en §öufe unb bem 2luslanbe

gegenüber bei biefer ©acfje oottftänbig gewahrt ift, — bürgt

bafür, bafj bergleicf)en nidjt ber ©runb beS ©efe^es ober

beffen gefd)id)tlid)er Verlauf gewefen ift.

3d) muß ferner behaupten, wie bies fdpn non anberer

©eite gefagt ift: wenn eine ©clegenheit, ein (Sreignifj, roie

j. 33. bas, roaS in Sßelgien als bie allgemeine ©ntrüftung

heroorrufenb bejeidEjitet ift, roetd)es aud) in biefem §aufe als

burd)aus als foldjes anerfannt ift, roenn blos biefes @reigni§

mit feinen möglichen folgen bie 33eranlaffung 3U biefem

©efefe gewefen roäre, fo roürbe ja bie Regierung fid) mit einem

ber twrgefdjlagenen 2lnträge fyabtn begnügen fönnen, welche

gerabe uon ©egnern ber ©efefeesoorlage je^t eingebracht finb

;

beim alle biefe fcf)einen mir auf biefes eine Greignifj üoQ;

ftänbig SInwenbung 3U leiben, ©ie Regierung fyat aber

fachlich unb emgetjenb, unb eine allgemeine Siegel rjerftettenb,

bem 3?eicf)e unb ber ©erecfjtigfeit einen ©ienft 31t erweifen

geglaubt, inbem fie biefe Vorlage, wie gefcf;ef;en, allgemein

hingeftettt, norgelegt hat.

33or allem möd)te id) aber non meinem ©tanbpunft aus

ben Vorwurf, ber mehr ober weniger fjeroorgetreten tfl, ab;

ablehnen, als wäre baburd), bafj bas auswärtige Slmt in bem
gefd)id)tlidjen Verlauf, wenn id) fo fagen barf, bie @nt-

ftehung biefer ©efe^esnorlage betheiligt gewefen ift, ein

SIrgument gegen bas ©efefc, gegen feine 33ebeutung, gegen

feine Slnwenbung herzuleiten- @s ift bas fo wenig ber gatt,

bafj im ©egentheit, obwohl fad)gemä§ unb fadjlidj bas ©efe§ uott;

ftänbig I;at begrünbet werben fönnen, bod) gerabe bie 2hätig=

feit, wetdje bem auswärtigen Slmt in biefer §infid)t jugefatten

ift, eines berjenigen 2Irgumente mehr gibt, um bie 2lnnafmte

ber ©efc^esoorlage 3l)nen, meine Sperren, 31t empfehlen, ©s

ift 3h"eu bie ©efd)ici)te biefes ©efefces befannt; bas aus=

wärtige Slmt b>t nur eine ^pflid)t erfüllt unb feiner 33er»

antwortung für bas 9ieid), für bie 9tedjtsfidjerheit bes

9ieid)S genügt, inbem in golge uon SSerhanblungen auf;
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merffam gemadjt worben ift auf bie £üde, fo bafe bie inter=

nationale 33ert)anblung bagu beigetragen l;at, biefe ,2ücfe au§=

gufüHen. Unb gerabe in unferer 3eit, wo alles aus ben engeren

Sctjranfen eines beftimmten Sanbes ober 9?eidjes gut foSmopoli=

tifdjen Verallgemeinerung ber Sntereffen, bes SBerfeljrs, ber

3ted)te unb sjjflidjten brängt, mußte auf bie ©efaljren, bie

fjeroorgeben aus biefem internationalen (Sljarafter, ben ber

33erfebr unb unfere ^erfjättniffe angenommen fjaben, unb ber

ftd) bei einer foldjen ©elegenljeit boppelt geigte, aufmerffam

gemad)t »erben. 2)as auswärtige 2lmt, meldjes, wie gefagt,

unb nidjt blo3 in biefem $aüe, fonbern in üielen Raffen, au
:

biefe ©efabjen l)tngefüf)rt mar, blatte *|3flid)ten bem Verbrechen

gegenüber nicfjt blos in ben ©rengen bes eigenen SanbeS unb

gegen beffen Slngebörige, fonbern jenfeits ber ©rengen, wo
baffelbe geplant refpeftioe ausgeführt werben follte. Sbenforooljl

wie es bic anberen Sntereffen bes Steides gu oertreten unb

bie SSürbe unb bie (Sljre feiner 2lngel)örigen 311 fd)üfcen be=

rufen ifl> mußte es in einem $aHe, wo, wie l)ier, es ftar

fyeroortrat, baß eine ßüde ba fei, für bie SluSfüHung biefer

Sücfe, burd) internationale Verljanblungen, fid) bemühen.

SDiefe Aufgabe lag in biefem $aHe um fo nälier, als, wie id»

oerfidjern fann, es fid) um eine ernfte ^ßflidjt r)anbelte.

SDaS auswärtige 2lmt würbe fid) feiner Verantwortlidjfeit

nid)t betoußt gewefeu fein, wenn es biefe *Pfltd)t nid)t erfüllt

l)ätte. ©S war enblid) eine Rotfjwenbigfeit in biefer S>infid)t

oorfjanben, für ben Sd;u£ bes Gingeinen unb bie 9?ed)ts=

ftdjerfjeit bes ©an^en gu forgen. @s Ijanbelt fid) um bie

internationale ©eredjtigfeit. SDie ©eredjtigfeit ift nicf;t blos

für bas Snlanb bas gunbament ber 9>teid)e, fonbern audj bem
äluslanbe gegenüber. SDarum enblid) war es für uns ein

Vorgug, baß uns, wie id) Ijeroorljeben barf, oon ber föniglid)

belgifcfen Regierung bas uoUe Sßerfiänbniß unb bie ooUfte

SereitwiHigfeit funbgegeben würbe, ifjrerfeits biefe Sücfe aus=

gufüHen. 2lls wir in rücffidjtsooUer unb freunbnaebbar*

üd)er SBeife, wie wir foldje einer befreunbeten Regierung

fdjulbig finb, barauf aufmerffam matten, baß in biefem

gaüe bas moralifdje ©efüfjl, welkes fogar nad) Stuftest ber

©egner bes ©efefces empört unb aufgeregt war— baß bie 9J?oral

beleibigt, aber bie -ättöglicbfeit einer «Strafverfolgung nidjt

oorfyauben fei, ift bie belgifcfje Regierung uns in bereitwiüigfter

2Beife entgegengefommen in bem Slnerfenntniß, baß eine ßüde
oorljanben fei, unb baß biefe ausgefüllt werben müffe. SDie

belgifdje Regierung, bie bie 9ied)te unb bas Siedjtsftjftem

il;res Sanbes ooüftänbig fennt unb würbigt, fanb nidjt bas

geringfte SBebenfen babei, eine fotdje ©efetseäoorlage, wie bie

3f)nen oorliegenbe, ihrer Volfsoertretung oorgulegen; biefe

Vortage ift, wie Sbnen befannt, angenommen, unb baraus

refultirt für uns neben bem allgemeinen fadjtid)en unb redjt=

lieben Stanbpuuft, oon bem aus bie 9?egierungsoorlage Sfmen
bat empfoblen werben fönnen, eine ^flidjt, bie als nationale

Sourtoifie oon mehreren (Seiten gang rid)tig begeidjnet wor=

ben ift, bie idj aber nodj böfjer auffaffen mödjte. @s ift

nämlid), nadjbem wir nidjt meljr oerfprodjen Ijaben, als wir

»erfpredjen fonnten, eine ©efefcesoorlage für bie 3teid)S=

regierung ein S3ebürfniß geworben, unb es ift beren

lebhafter SBunfd), an bem fie mit @ntfd)iebenl)cit feftliätt,

baß ber Sieidjstag ba§ienige, was fie im Sntereffe ber

^Redjtsfidtjerb^eit unb ber ©eredjtigfeü nad) allgemeiner unb
eingcljenber Prüfung feftgefteHt unb mit einem befreunbeten

Staate oerabrebet fjat, in berienigen Söeife jum Stusbrud
bringe, baß ber SDanf unb bie Slnerfennung bafür, was biefer

Staat, unferem 2Bunfd)e entgegenfommenb unb bie allgemeine

©ered)tigfeit, ben allgemeinen 5Red)tsfinn unb bie 9J(oral för=

bernb, getfjan l)at, l;ier benjenigen 2luSbrud finbe, auf ben
wir redmen ju fönnen glauben.

Snbem id) bas Sljrer ©rwägung oertrauensooll anljeim

pelle, fann id) nur bemerken, baß aus biefen ©rünben ber

praftifdjen spolitif, unb um bie 35ertrauenswürbigfeit, bie bas
SReid) nad) innen unb nad) außen in Slnfprudj ju nehmen
b,at, aud) bjer jur Slnerfennung ju bringen, bie »erbünbeten

Regierungen bereit fein werben, aud) eine Raffung anju=

nehmen, weld)e fid) ber belgifdjen Raffung mel)r ober weniger
nä|ert, b. I). bie Sad)e als foldje trifft. 2Bir uerfennen tife

beffen md)t, baß bie betgifd)e Raffung als fotd)e in bas
beutfd)e Reid)Sfpftcm, wie barauf meb^rfad) l)ingewiefen ift,

nic^t ganj paßt, ©aber würbe primo loco bie 9teid)§*

regierung bie 23efd)lüffe 3t)rer ßommiffion, wie fie im
§ 48a oerjeid)net finb, für ben erften 2lbfafc annehmen,
für ben ^weiten 2lbfa§ aber bie urfprünglidje SicgierungS;

oorlage, mit anberen SBorten bie Anträge bes §>errn Stb=

georbneten Sljilo, oorjieb^en; eoentualiter würbe bie Reid)S=

regierung, wenn bie 3M)rbeit biefes §aufes fid) bafür au§;

fpred)en follte, aud) bereit fein, ben oon bem §erm
2lbgeorbneten SBolfffou eingebrad)ten 2lntrag anjuneljmen.

?ßräfibent: @S ift nod) ein fd)riftlid)er Unterantrag ein=

gereid)t worben; id) erfudje ben §erm Sd)riftfü£)rer, benfek

ben ju oerlefen.

Sd)riftfüb,rer 2lbgeorbneter öon 9&a\)l:

Unteramenbement ju bem Anträge Klöppel unb
Dr. 9Jtarquarbfen (9Jr. 160).

S)er Reidjstag wolle befdjließeu:

a) nad) ben 2Borten „annimmt, wirb" in Slbfafe 1 ein=

jufügen:

wenn bas 23erbredjen mit bem Sobe ober mit le=

benslänglid)er 3ud)tb,ausftrafe bebrol)t ift;

b) nad) ben 2Borten „brei SÖJonaten" in 3lbfa^ 1 ein*

jufügen:

wenn Das 33erbred)en mit einer geringeren

Strafe bebro^t ift, mit ©efängniß bis ju jwei

Sauren ober mit geftungsfjaft oon gleicher Sauer.
Dr. 3jlarquarbfeu.

^väftbent: 2)er §err SeooHmäd)tigte jum 23unbesratlj,

Suftijminifter Dr. ßeonf)arbt, bat bas SBort.

93eootlmäd)tigtcr jum SunbcSratl) für bas ^önigreidj

Greußen, Staats^ unb Suftisminifter Dr. Seontiirbt: 9)ieine

gerren, aud) id) werbe mid) auf wenige Semerfungen be=

d)ränfen, benn fämmtlicbe Anträge in biefer ebenfo feinen

als intrifaten Materie finb umfaffenb unb grünblid) im pro

unb contra beljanbett worben.

Steine Herren! 2Benu man fidj auf einen freien unb

unbefangenen Stanbpunft fteßt — unb als föniglid)

preußifd)er 33eoot(mäd)tigter bes S3unbesrat§s fann id)

bas — , fo ift nidjt gu uerfennen, baß in bem 2ln=

trag SBolfffon eine glüdüd)e 33erbefferung ber Sin;

träge ber Vorlage fowol)t wie ber 5vommiffionS=

antrage enthalten ift; benn burdj biefen Eintrag wirb bie

Materie in ben engften 3ufammenf)ang mit ben allgegemeinen

©runbfä^en bes Strafgefe(3bud)S gebracht.

3Keine Herren, mit ben Anträgen ber Herren 2lbgeorb=

neten 33anfs, Sasfer, 2Binbtl)orft fönnte id) mid) in feiner

SBeife befreunben, benn allen biefen Anträgen ift oorjuioerfen,

baß fie burdj legislatioe 2BiHfür bel»errfd)t werben; bas lieißt:

es ift nid)t tfjunlid), einen inneren ©runb bafür aufjufinben,

weshalb nun bie beftimmten 93erbred)en in Setreff ber 3lnftiftung

als ftrafbar fjingeftellt werben, nid)t aber anbere oerwanbte 33ers

])red)en. ®ies ift meiner lieberjeugung nad) in gang fdjtagenber

2Beife bargetb^an oon bem §errn 3lbgeorbneten 2l)ilo, bann

aud) oon bem §errn Slbgeorbneten äBolfffon; infonberljeit

'inb bie gälle, weld)e aus bem Kapitel über bie gemein=

gefäf)rlid)en 33erbred)en entnommen waren, gang übergeugenb.

(5s ift aud) gang rid)tig, meine §erren, von bem §etrn 2lb=

georbneten Sljilo, ebenfo oon bem §errn 3lbgeorbneten

2Bolfffon f)eroorgeljoben worben, baß bie Slrt unb SBeife ber

33el)anblung ber Sad)e, weld>e ben geebrten §erren Antrag*

fteHern gemetnfam ift, bem 9ied)tsbetoußtfein im 33olfe burd)=

124*
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aus roiberfpredje. 3dj gebe in legislatioen Singen fefj'r oiel

auf bas Redjtsberoußtfein im äßolfe,

(Stimme im 3entrum: 3d) audj!)

metir, als ber §err Slbgeorbnete SSanfS bas ju itjun fdjeint.

SBenn idj bemfelben aber aud) barum juftimmen

mottle, baß ber ©efefcgeber bas Redjtsberoußtfein bes

2>otfes nidjt befonbers §u beadjten Ijabe, roenn es

fidj barum b^anbelt, ob ©efefce ju änbern, fo muß id) bodj

entfdjieben betonen, baß, roenn ber ©efe^geber fid) einmal ba=

für beftimmt f)at, ein ©efe£ ju madjen ober Stenberungen

eines ©efefces ju propomren, |ierbei bas Redjtsberoußtfein

im S3oIfe entfdjeibenb fein unb mebr gelten muß, als eine

feine Sidteftif ber Suriften.

2Bas nun bie Slnträge anlangt, bie oon ber ßommiffion

3l;nen gefteßt roorben finb, fo mürbe idj, ba idj annetjme,

baß fie im erften Sllinea roefentlidj baffelbc fagen, mie bie

RegierungSoorlage, bei biefen Slnträgen aud) nidjts ju er=

innem ftnben, mürbe biefelben 3f)nen aud) empfehlen fönnen.

Sdj glaube nämlid) nidjt, baß bie oerbünbeten Regierungen

bas erftc Sllinea it;rer Vorlage anbers uerftanben tjaben, als

bas erfte Sllinea ber ^ommiffionsoortagc ju nerfteljen ift.

Ser ßntrourf ber Vorlage unb bie JtommijftonSanträge

gefeit baoon aus, baß bas 5U fdjetben fei, ob eine

Slnftiftung ju 23erbredjen ober ju Vergeben in $rage fei «

Run muß id) aßerbings bem §erm Slbgeorbncten Sasfer

beitreten, wenn er fagt: bas fei aud) SKiflfür! Sie ganje

©djeibung oon SScrbredjen unb SScrgefjen bat aßerbings etioas

roißfürlidjes an fid); aber, meine §erren, biefe ©djeibung

beftetjt nun einmal im ßriminalgcfefcbudj unb ift in roidjtigcn

fünften burdjgefübrt , unb im ©inne biefer 23erfdjiebenrjeit

liegt e§, baß ©te bie ©adje fo regeln fönnen, mie es in ber

Vorlage unb in ben föommiffionSanträgen gefdjeljen ift.

Riäjtiger nod) erfdjeint mir aber Dasjenige, roas ber §err

Slbgeorbnete 2öolfffon Stjnen r>orfd)lägt. Ser Slntrag erroei--

tert aßerbings baS ©ebiet ber ftrafbaren Staublungen, darauf
lege id) aber fein großes ©erotdjt. %üx mid) ift entfdjeibenb,

baß unfer Slntrag burdjauS in Ueberftimmung mit ben aßgemei=

nen ©runbfäfccn beS ©trafgefefcbudjS ftcljt. Sie ältere Softrin

unb ©efefcgebung Seutfdjlanbs beljanbclte ben $aß, ben mir

je^t unter ©träfe fteßen moßen, als einen entfernten 93erfudj

ober als 23orbereitungSaft. (5r tag alfo in bem ©ebiet bes 23erfudjs

im meiteren ©inne. SeSbalb tonnte oon if)m nid)t bie Rebe fein

bei folgen ^anblungen, metd)e überhaupt feinen 23erfudj ju--

laffen, begriffsmäßig nid)t, — bas mar eine gemeinred)tlid)e

©djranfe. SBenn nun aber baS ©trafgefefebudj beftimmt:

ber S3erfud) bei 23erbred)en ift ftets ftrafbar, ber 23crfudj bei

Vergeben ift ber Regel nadj nidjt ftrafbar, ftrafbar ift er

nur, mo baS ©efefc ifjn befonbers für ftrafbar erflärt, — fo ift

eine anbere ©d)ranfe oljne meiteres gegeben, unb es ift meiner

Ueberjeugung nadj gang unridjtig, roenn ber §err 2lbgeorb=

nete für Beppen erflärt bat, ber 2lntrag bes §errn 2lbgeorb=

neten SBolfffon füljre in feiner ^onfequeuj baljin, aße S3er?

geljen in Söctradjt ju gieben. SDaS ift nidjt ridjtig; benn fo

roeit ein Serfud) gegenüber einem beftimmten SSergeljcn nidjt

ftrafbar ift, fann begriffsmäßig audj bie ftrafbare §anblung,
roeldje fyti in $rage ift, nidjt unter ©träfe gefteßt roerben.

3nbem roir anerfennen, bafj es fidj ^ier um einen Reat
fjanbelt, roeldjer mit bem SBerfudj im meiteren ©inne in

SBerbinbung fteljt, als 93orberettungSljanblung ju betradjten

ift, fommt er gegenüber jeber ftrafbaren §anbtung in Setradjt,

bie überbaupt einen ftrafbaren 33erfudj julaffen. 6s ift aber

audj ridjtig, baß man nidjt aßein bie Sßerbredjen in 23etradjt

jietje, fonbern audj biejenigen befonbers qualifijirten 33ergetjen,

in betreff beren ber 23erfudj auSnabmsroeife ju einer ftraf=

baren §anbtung erboben roorben ift.

©ie feben alfo, roenigftens meine Meinung gebt babin,

baf3 auf biefe SBeife mäßiger ©inftang fjerbeigcfütjrt. roirb, unb
ba| ber Sßormurf, es märe roißfürlidj gefdjieben, aufhören

mu{3. (Ss erfdjeint bie erfolgtofc Slnftiftung als 2Sorbereitungs=

banblung, unb roie baS ©trafgefe^budj audj fonft SSor*

bereitungSbanbtungen unter ©träfe gefteßt unb fie aufge*

nommen bat a^ delicta sui generis, fo roürbe aui) bie

erfotglofe Slnftiftung erfdjeinen als eine 33orbereitungSs

fjanblung, bie als delictura sui generis binjufteßen ift.

®a§ in bem 2lntrage SBolfffon baS jroeitc Sltinea fon=

fcquent fei, fann idj in feiner 2Beife anerfennen. Slßein

baifelbe ift praftifdj oon feiner erljeblidjen 33ebeutung; es ift

roeber im ©inne bes §errn 2lbgeorbneteu 2ßolfffon oon S8c=

beutung nodj im ©inne einer entgegengefefeten Slnfidjt.

®er jtoeite *J>unft, meine §erren, auf ben idj ©eroidjt

legen mödjte, betrifft baS jmeite 2lUnea ber £ommiiftons=

anträge, meldjes fidj ridjtet gegen bie RegierungSoorlage im
jroetten 2ltinea. %l)t §err SBeridjterftatter i)<xt bie Sebeutung

biefes SUiuea %\)ntn erflärt; roie mir fdjeint, febr objeftio.

§abe id) ifjn redjt oerftanbeu, fo ging er baoon aus: man
roiß burdj biefes 2llinea nidjts anbercs als bie RegierungS=

oorlage, man tjält bie 33orfd)rift für felbftoerftänblid), meint

aber, bafe es bod; gut fei, biefe felbftoerftänbltdje SSorfdjrift

Ijier befonbers einjufdjärfen. (Sin foldjes SSerfabren batte idj

in (cgielatioer Se^iebung für äufserft gefäljrlidj. Saien g'gen=

über ift bie ©efabr nidjt fo groß; aber Suriften gegenüber,

roie fie nun einmal finb,

(§eiterfeit)

fönnen feljr leidjt bie größten Ucbelftänbe beroortreten. 2)enn

ber Surift, feiner ganjen Grjiebung unb Silbung nadj, roirb

immer fagen: 100311 braudjt man benn etroas ausjufpredjen,

roenn es felbftoerftänblidj ift, roarum änbert man benn?

^eine 3)ebuftionen roerben Ujm nidjt immer einleudjten. SDcs=

balb glaube idj, baß es fidj empfebten mödjte, infonberljeit

fdjon aus piinjipiefien ©rüuben, bem 33eftreben, felbfioer=

ftänblicbe unb überflüffige Singe nod; befonbers beroortreten

ju laffen, entgegenzutreten.

3dj mödjte ©ie baber erfudjen, meine Herren, roenn ©ie
audj baS erfte Sllinqa ber ÄommiffionSanträge annebmen rooßen,

baS jioeite 2llinea jurüdguroeifen. SDaS fdjeint mir audj bie2ln=

fidjt ber übrigen §erren 2lntragfteßer ju fein, roeldje fidj im
roefcntlidjen ber RegierungSoorlage oiel enger anfdjließen,

inforoeit fie biefetbe nidjt reprobujiren.

Sine britte 23emerfung babe idfc) gegen bie Herren Slbge^

georbneten SBeder unb 2Binbttjorft ju ridjten. 3dj fann nur

roieberljolen: ©efefee madjen roir nidjt für ben einjelnen gaß,

baS roirb aud) nie gefdjeben; aber bie oerbünbeten Regierung

gen roerben fidj nie baS Redjt neljmen laffen, in 23eranlaffung

bes einjelnen gaßes basjenige an ©efefcgebungsroerf Sbnen
oorjutegen, roa§ burdj bas praftifdje Sebürfniß gegeben roirb,

ober gegeben ju fein fdjeint. 2)aS mögen ©ie bann prüfen.

2lenberungen ber ©efe^e roirb man aus tbeorctifdjen ©rünben
nidjt oomebmen bürfen. @s roirb aßes barauf cmfommen,

roie baS praftifdje Sebürfniß einer beftimmten ©efefcgebungS;

oorfdjrift gegenüber fidj geftattet. Säßt ba§ praftifdje 33ebürf=

niß jene Oorfdjrift als mangelbaft erfdjeinen, fo roirb man
gut tljuu, baran ju änbern. 2>d) glaube nid)t, baß bie

£>erren itjre ©rroartung beftätigt finben roerben, baß bie »er*

bünbeten Regierungen in äbnlidjer 2Seife nidjt roieber oor=

fdjreiten mödjten.

<Pröfibeöt: ©er £err Slbgeorbnete Dr. SaSfer Ijat

bas 2ßovt.

Slbgeorbneter Dr. Sa§fer: SReine §enen, aus ber Rebe

bes £errn ^Rinifters oon 23üloro bebe idj nur einen einigen,

mir ganj erroünfdjten unb für bas $auS praftifdj roidjtigen

©afe tyxvot. @r bat ausgeführt, baß, roetdjer ber Slnträge

audj angenommen roerben möge, bann, fo weit internationale

33ejiebungen in 93etradjt fommen, bas gegebene SSerfpredjen

erfüßt fei. Siefer ©a^ ift mir außerorbentlidj roidjtig, roeit



SDeutfcfier 9ieid)8fag. 36. ©tfeung am 24. Sanitär 1876. 867

fortiori nacf) ben 2tuSfür)rungen mehrerer 9)ütglieber wie nad)

bem gefd)id)ttid)en Vorgänge angunebmeu ift, ba[3 bei bem

Vefdjluß über biefen «Paragraphen bic politischen unb inter-

nationalen Veweggrüube nid)t götigltöb werten unbeachtet

bleiben rönnen, unb fo haben roir beim t>on ber fjödjften heute

tjier oertretenen 2Iutorität bes auswärtigen 2Imtes gehört, baß

in !Rü<ffidt)t auf bie auswärtigen 35ejiet)ungen gwifdjen ben

»erfdnebenen Anträgen eine Verfd)iebenbeit nict)t rwrliegt, weil,

rote rd) fcr)on rwrgcflem t)eroorger)oben tjabe, ber *Punft, ber

überhaupt gur Vertjanblung mit bem 21uslanbc Anregung ge=

geben l)at, in allen Anträgen feine Vefriebigung finbet.

3Jietne Herren, icE) miß auf ben internationalen £r)eü,

wie man wieberljolt ben erften 2lnlaß begeid)net t)at, nid)t

roeiter gurüdfommen, unb gmar um beswegen nicht, roeil id)

gar nid)t weife, roie biefes ©efeti ein internationales genannt

werben fann. ©er neue *paragrapr) foll unfer eigenes

©trafgefefebud) in £)rbnung bringen, unb fo roenig mir bei

allen übrigen ©trafgefetjen bie allgemeine Vetradjtung, baß

baß 2luSlanb mit unferem Ijeimifdjen ©efefcguftanb gufrteben

fei, als einen internationalen ©ebanfen betrauten, fo wenig

fönnen wir l)ier ben internationalen ©ebanfen gelten laffen.

(©el)r ridjtig!)

2>d) will ferner einen 3rrtr)um wiberlegen, uou bem id;

höre, baß meine 2Borte am ©onnabenb baju Veranlaffung

gegeben t)aben. 3er) Ijabe in meiner bamaligen 33etrad)tung

gefagt, baß bie SBortfaffung bes belgifdjen ©efer^es nid)t gang

bie $orberungen befriebige, weld)e wir nadj unferem beutfdjen

©traffnftem an baS ©efeti fteQen follteu, unb l;abe rjingu=

gefügt, id) würbe, wenn id) belgifct)er 2lbgeorbneter wäre, biefe

SBortfaffung nidjt gemär)lt, fonbern, nad) meinem leitenben

©ebanfen, gu fpegialifiren geftrebt haben, ©res ift mißüer=

ftanben worben, als ob id) allgemein gefagt tjätte: wenn id)

belgifd)er 21bgeorbneter wäre, t)ätte id) einem ©efer^ biefer

2lrt meine 3uftimmung nid)t gegeben. 3<b habe ausbrüdlid)

fnngugefügt, baß ein uoügiltiges lXrttjeit über ben ©taub ber

belgifd)en ©efefcgebung mir nid)t suftefje.
!21ußerbem t)abeid)

in erfter Sefung au&brüdlid) erllärt, baß bie betgifdje gaffung

mir lieber fei, als bie StegterungSoorlage ;
enblid) I)abe id)

in erfter Sefung unb norgefteru wiebertjolt anerfannt, bafe

hier nur bie Anregung gur 21bänbemng bes ©efer^es in aus=

wärtigen llnterr)aublungen gegeben, aber in ber £t)at ein

innerer ©runb norljanben fei, bis gu einer gewiffen ©renge

bem Vorfcfjlage gu folgen.

25er Slntrag bes £>crrn 2Ibgeorbneten SBolfffon t)at gwei

Vcrbienfte. ©rftens erfenne id) an, baß er äußerlid) bem

©efeti eine nod) größere, fpftematifdjere 2lbrunbuug unb ©lätte

gibt, als bie 9iegierungSr>orlage unb ber ®ommiffron3r>or=

fd)lag. ©eine gweite mbienftiicr)e ©eite befielt barin, baß

er geigt, auf weld)e abfd)üffige Sabnen man gerät!) mit biefer

Suft gu nerallgemeinern unb gu fpfteiuatiftren, wogu ein in=

nerer ©runb nid)t vorliegt.

(©ef)r rid)tig!)

SDiefes gweite Verbienft bes SlntragS SBolfffon ift für midj

fo bebeutenb, baß id) tjoffe, es werbe fein erftes Verbtenft,

bie befted)Iid)e %oxm, gu nid)te madjen unb it)m nidjt

gur 21nnafjme nerbelfen. 3lux bie äufeerlidjften Momente ge^

ftatten einen SSergleid) jwifd)en bem unterbrod)enen 33erfud)

unb ber erfolglofen Slnftiftung. Sfudj ber preufeifd)e §err
Suftijmtnifter fjat nur biefe äußerlichen Momente gu befiäti=

gen gewußt. ®r fagt, bie 2Inftiftung ift eine norbercitenbe §anb=
lung, beim Serfud) fommen gleid)faös norbereitenbe §anb=
lungen in 23etrad)t, besljalb foll bie SInftiftung, aud) wenn
fie erfolglos fei, nad) Analogie bes 5Berfud)S beftraft werben.

23ergeffen ifit, wenn biefe Analogie gelten foll, bie ©traffrei=

beit, wie beim freiwilligen ^üdtritt r-om 23erfud), juju=

fiebern, nergeffen ferner, bie ©trafwürbigfeit fo ju gliebern,

wie beim 93erfud); bod) unterlaffe id), biefe beiben ©ebanfen

weiter ju cerfolgen, weil gwifdjen ber jweiten unb brüten

Sefung Slbtjilfe vorbereitet werben fönnte, wenigftens in 33c=

jieijung auf ben erften ^ßunft.

älber id) wenbe mid) gum §auptmotin bes SlntragS unb

finbe babei gänglicl) uergeffen, was bei ber Serattjung unfereS

©trafgefer^bud)S norgegangen ift. §aben wir bamats ben

logifdjen ©ebanfen gar nid)t uor Slugen getjabt, baj} ber 33ers

fud) eine norbereitenbe §anblung enthält, unb bie 2Inftiftung

gleicbfaös? 3Jcan follte wirlttd). meinen, biefer ©ebanfe fei

gwifdjen bamals unb je|t bewußt geworben, unb bod) ift

bie Slnalogic biefes ©ebanfens fct)on gurüdgewiefen in ber

oortrefflidieu 2lusfül)rung, weld)e bie 2Jiotiue gum ©traf;

gefe|bud) gegeben l;aben, unb bie id) jefet, ba es gu niel 3eit

in Slnfprud) net)men würbe, nid)t gang wiebertjolcn fann.

3d) werbe aber in fürgeren Korten bie Unguläffigfeit

ber 2lnalogie barguttjun fud;en. 2>as ©efeti befinirt ben

Serfud;:

2Ber ben 6ntfd)litß, ein 33erbred)en ober 93er*

gefjen gu cerüben, burd) ^anbluugen, weld)e einen

2Xnfang ber 2lusfül)rung biefes 23erbred)enS ober

23ergct)enS enttjatten, betl;ätigt l;at, ift, wenn baS be*

abfid)tigte 3Serbred;en ober 23ergel)en nid)t gur

23ollenbung gekommen ift, wegen 23erfud)S gu be^

ftrafen.

2llfo, meine Herren, ber ©runb ber ©trafbarfeit liegt l)ier

nidjt in ben SBitten — bie ©trafbarfeit bes SBiHenS ift längft

miberlegt unb braud)t feiner neuen SBiberlegung met)r —

,

fonbern barin, baß erftenS bie betreffenbe ^erfon baS 23erbred)en

fjat uerüben wollen, unb gweitenS, baß fie bereits eine £>anbhmg

getf)an t)at, bie ben 2lnfang ber SluSfüfjrtmg enttjält, alfo fd)on

tfjeilroeife ben 2BilTen in §anblungen gu übertragen begonnen,

wenigftens ein ©tüd bes geroodten Verbrechens gur äußeren

@rfd)einung gebraut l;at. ©iefes ©rforbemiß ber noti)wen=

bigen 33etl)ätigung bes 2MenS gehört «iebt gur Sewcislebre,

unb id) bewerfe bieS, weil beute fd)on üielfad) bie ©ubftang

ber 3)?erfmale bes 23erbred)enS mit ben 3iegetn über ben 23e=

weis nerwed)felt worben finb. @s gibt gewiffe SRerfmale,

welche t)orl)anben fein muffen, bamit überbaupt ein Vergeben

egiftire, nid)t bamit es ermiefen werbe. Sffienn beifpielsweife

ber §err 21bgeorbnete SBolfffon gwei ber 3J?erfmale, weldie

ber 21ntrag 3)iarquarbfen unb Klöppel erforbert, für pofitioe

Siegeln ber Semeisttjeorie erflärt, fo r>erwed)fett er ben beweis

mit bem Snbalt, ber ©ubftang bes Verbredjens. §ier beim

23erfud) ift bie com ©efe| norausgefetite ^anblung nidjt etwa

ein Seweis bes manifeftirten 2Biüens, bas Verbred)en gu be*

geben, fonbern fie ift fd)on ein Söcil, weil ein 2lnfang ber

21usfübrung, bes beabfid)tigten Verbrechens. 3m Vergleid)

mit biefem wefentlidjen Sufjalt bes Verfud)S fyaben

wir bei ber Verätzung bes ©trafgefefcbudjs über bie

21nftiftung gefagt: wenn biefe erfolglos geblieben ift,

würben bie bann für bie ©trafbarfeit erforberten 3)ierfmale

fo fein fein unb fo feljr einer objeftinen Beurteilung ftdj

entgieljen, baß wir fyet niebt in gleicher SBeife, wie ben

erfolglofen Verfuct), bie erfolglofe 21nftiftung ftrafbar mad)en

fönnen, fonbern bie 2Infiiftung ©d)ritt für ©djritt mit ber

nollgogenen §anblung fetbft »orfebreiten laffen unb fie biefer

gleid) als Verfug unb als oodenbete Ztyat beftrafen. Unb

bies entfpracb ben ©rfebeinungen bes täglid)en SebenS. Sie

erfolglofe 2lnftiftung befielt ber Sieget nacb in 2Borten

unb ift von bem bloßen ©ebanfen nidjt entfernt; wenn ©ie

bas flüdjtige 2Sort als erfolglofe 2Inftiftung ftrafbar madjen,

fo feien ©ie nur gefaßt auf eine große 21ngabl twn 2)enun=

giationen unb auf Unterfud)uugen, bereu $eftftetlung äußerft

fdjwierig fein, beren 2luSgang niebt feiten bem 3ufaH anbeitm

fallen wirb.

(©eljr ridjtig!)

• y i

SDiefer praftifdje ©eftd)töpunft ift es gewefen, ber uns

abgehalten l»at, bie 2lnftiftung analog bem Verfud; gu bel;au*
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beln, roeit bie als Sfterfmal beä Serfudjes erforbcrü(5e §anb=
lung roirflidj gefdjetjen unb flar heroorlretenb ift, roie bie

gefammte ftrafbare £anbtung ; roeit ber §nnbelnbe zwar nidjt

alles ttjatfädjlidje üollbradjt, roas jur SoUeubung eines Ser*

bredjcnS notfjwenbig war, fonbern mir £tjeile beffelben. Sei

ber erfolglosen Stnftiftung liegt gleiches nid)t vor.

Die ©trafgcfcfce barf man an populären Sorfteltungen

meffen. Söenn Semanb bem Stnbern jagt: id) bitte bid),

jenem 2)iann bie ©lieber jju zerbrechen, loenn bu Um triffft,

hier haben ©ie bereits Stnftiftung; unb wenn ber Slnbere

jagt: nein, ober wenn er, ol;ne fid) ausbrüdlidj ju weigern,

feinerlei $olge gibt, fo liegt eine erfolglofe Slnftiftung cor.

Gbenfo nad) ber Definition biefeS ©efe^es, roenn fiel) Semanb
Zu ber bezeichneten Spanblung erbietet, aud) roenn nidjts Darauf

erfolgt, roeber eine Slnnafjme bes (Srbieteus, nod) irgenb eine

•§anblung.

(Sßiberfpritdj.)

— Sdj weife wirflid) nidjt , roomit meine Slufdjauung zu

roiberlegen roäre. Sßenn 3wet zufanunentreffen unb ber ©ine

roeift bem 3lnbern gute ©elegenljeit nad) unb fagt iljm : heute

2lbenb fönnteft bu bort fteljlen, — fo ifi bicS Slnftiftung,

unb, roenn nidjts barauf gcfdjeljen, erfolglofe Slnftiftung.

©erabe rocil fotdje Dinge nidjt jur Kognition gezogen roerben

fönnen, hat bas beutfdje ©trafgefejsbud) bie erfolglofe 3lnftif=

tung ftraflos gelaffeu. -Mun ereignet fid) ein gall, an welchem

erfidjtlid) ift, bafe felbft fdjon in polijeilidjer £>infict)t, roie es

ganz gutreffenb ber §err Slbgeorbncte Seder gefennjeidjnet

fjat , es geboten erfdjeint , eine ©träfe aufzuerlegen,

felbft roo bie friminatred)ttid)e Stedjtfertigung nid)t ans»

reicht; ber polizeiliche ©efidjtspunft aber ift beadjtenswerilj,

roeit bie 2tjat fo au&crorbentlid) gefäljrlidj ift, baf? bie Polizei

r>orfid)tig fein mufj, aud) nur bie ciftc Slnregung ber ©eele

nidjt jiuu äußeren Stusbrudj fommen zu laffen. Sßir geljen

auf ben ©ebanfen ein; roir anerfennen ben ©runb 511 einer

Stusnatjme oon ber Siegel. 9hir in biefent ©inne, glaube

id), hat ber §err 3lbgeorbnetc Seder oon einem 2luönal)nte*

gefefc gefprodjen, baf?, als eine allgemeine Sorfdjrift bes Kri-

minalredjts, unter bem Segriff ber Sergct)en ein J^olijcigebanfe

ausgebrüdt roerbe ; beim fonft hätte er uid)t oon einem 3luS=

natjmegefefc fprecfjen fönnen, roenn bie Slbfidjt oorfjerrfdjt, bie

©trafbarfeit eines erfolglofen SerfucfjS in ben allgemeinen

£f)eil bes ©trafgefefcbudjs einzufügen. Unb nun fetjen ©ie,

auf weldje abfetjüffige Saljn uns bie ©nftematifirungstuft

bringt. Sßerbcn einzelne Scrbredjeu oorgefd)lagen, auf welche

jener ©runb zur ausnahmsweifen Sorficl,t pafjt, roirb gefagt:

roarum bleibt man t)ier ober bort ftefjen, es gibt nod) meljr

Serbredjen gleicher Strt; um fidjer zu geljen, nehmen roir

lieber eine ganze Kategorie, — roie Regierung unb Koinmiffion

roollen : alle Serbredjen. Darauf roirb oon meiner ©eite ge=

rügt, bafe biefe Kategorie in ber Wättc uerroanbter ftrafbarer

•§anblungen roiüfürlid) abfdjneibet: fofort finbet fid) ein 2lb=

georbneler, ber baS ©nftem nod) roeiter abrunbet unb meinen

©inroanb zu roiberlegen uerfudjt. Sa, mein ©inroanb roirb

burd) ben Slntrag SBolfffon bis z« einem geroiffeu ©rabe
roiberlegt; aber ber urfprünglid)e ©ebanfe, warum roir ba§

©trafgefefebud) abänbern roollen, ift längft oergeffen,

(fel;r gut!)

unb an ©tette bes an einem SBorfaH entbedten ©runbes zn

einer 3luSnal)iue roirb r>on bem Segrünber biefeS SlntragS

ausgeführt, ba§ roir bei ber 2lbfaffung bes ©trafgefe^bud)S

einen ganzen 2b>il bc§ ©traffnftems überfeljen Ijätten.

2Reine §erren, je^t möd)te id) mid) abfinben mit ben

Sorroiirfen, bie l)eute nteinem 2Intrage gemad)t roorben finb.

@s ift gefagt roorben, ber 33orfcr)tag fei nidjt mel anbers als

ber ä>orfd)log ber Kommiffion; nur um ein 2M)r ober ein

9)Unber Ijaubte es fid). 3u einem foldjen gel)lfd)fu§ fommt
man leid)t, roenn man oiele ©trafred)tsparagrapt;en ju«

fammenfaBt unb fie nerfdjleiert unter einer Kategorie. 2Sie

fann man fagen, zwei Anträge unterfd)eiben fid) nid)t roefent=

lid), fonbern es Ijanble fid) um einen bloS quantitatioen

Unterfdjieb, roenn baS 3J?efjr ober -Diinber bie 2In-al)l r>on

^anblungen betrifft, roeldje burdj eine neue 33orfd)rift als

Serge()eu d)nrafterifirt roerben foffen ? SBenn ber ©ine be=

antragt, bafj bie erfolglofe Slnftiftung einiger weniger genau

bezeichneten Serbredjen beftraft werben foHe, unb ein Ruberer

biefelbc 3Sorfd)rift auf »ierzig ober fünfzig 33erbred)en aus=

bel)nt, fo fami mau nid^t uon einem 3J?et)r ober 9)Iinber im
©inne eines Mos quantitatinen Unterfdjiebes fpredjen. 3ebe
einzelne ©trafbeftimmung für fid) Ijängt ab uon ber @nt*

f
Reibung, bie wir je^t fällen, unb es ift boef) ein fel)r erf)ebs

lid)er Unterfdjieb, ob wir ganz allgemein für 93erbred)en jeber

2trt bie ©trafbarfeit ber erfolglofen Slnftiftung ausfpredjen,

ober ob wir uns auf einige Serbredjen befonbers gefäfjrlicfjer

9htur befdjränfen.

Sllsbann, meine §erren, tragen bie gäHe, bie id) nor=

gefd)lagen l)abe, bas d)arafteriftifd)e 3Werfmal, weld)e§ niel=

leid)t Saien fd)wer uerftänblid) ifi, Suriften aber feinesroegs,

baf, ber ©efe^geber es für ridjtig erfannt l)at, auf biefe 33er=

bredjen abfolute ©trafen z« fefcen, b. f). fo roeit zu ftrafen,

als überhaupt bie menfdjUdje 3Jtad)t gel)t. 6r l;at alfo biefe

Serbredjen djarafterifirt als foldje, wetd)e ifjin im emineiu

teften ©inne als bie gefät)rlid)ften erfdjeinen. Unb wenn
©ie nun bebenfen, ba^ bie ©efäl)rlid)teit allein nermöge ber

polizeilid)en 9iatur bie ^edjtferügung ber ganzen Sorlage ift,— fofern id) nidjt mit bem ©ebaufen bes StntragS bes £>erm
Slbgeorbneten Sßolfffou übereinftimme —, fo werben ©ie er=

flärlidj finben, warum id) bie von mir bezeichnete 9?eilje oon
Serbredjen herausgenommen fyabc.

Slber, meine §erren, lux Sereinfad)itng ber 2lbfUm=

muug, unb weit mir bodj nur baran liegt, ba§ ber non mir

ücrtrctene ©ebante jum StuSbrucf fomme, unb ba, wenn
biefer ©ebanfe aud) nur unoollfomtnen zum 2lusbrud gelangt,

immer nod) jroifctjeti ber zweiten unb britten Sefung eine

Serftänbigung wirb Ejerbeigefü^rt werben fönnen, werbe

ich meinen eigenen 2lntrag äiirüctgie^en,,, weil ich

für ben Eintrag Sanfs ftimmeu fann, auch in bem 2lntrag

2Bmbttjorft bas uon mir uertt)etbigte Prinzip ausgebrüdt finbe

unb ganz offen bin ber $rage, ob aufjer ben bort bezeich=

neten Serbrechen noch anbere Serbrechen wegen ihrer ®e*

meingefährlichfeit oerbienen, in bie SlnSnahmcoorfdjrift auf=

genommen z« werben. 3>d) felbft fyabe in einer uorläufigen

Prüfung aller Paragraphen bes ©trafgefeßbud)S eine 2lnzal)l

gefunben unb, wie ich (jtaube, ziemlich oollftänbig zufammeiu
gefteHt. Dahin rechne ich, ohne freilich enbgiltig hierüber

Zu urteilen : 9JJünzuerbrcd)en, Sranbftiftung, abfidjtlidje §er*

beifül)rung einer Ueberfd)roemmuug, Sefdjäbigung uon ©ifen=

bahnen, abfid)tlid)es ©tranbenmadjen oon ©d)iffen unb nod)

einige mehr. Sei ber Prüfung ber Serbredjen, inwiefern bie

bem Eintrag zu ©runbe liegenbe Sbee auf fie 2lnroenbung

finben fann, h^e äroei Dinge für befonbers berück

fichtigengroerth erhatten: erftens bie befonbers fjeroortretenbe

©emeingefährtichfeit, roetd)e bas beutfdje ©trafgefefebud) felbft

als fo erfennbar gefunben hat, ba§ es einen befonberen 2tbjd)nitt

mit biefem tarnen bezeichnet hat; in biefem Slbfchnitt alfo werben

bie meiften Serbrechen zu fnchen fein. 3weitenS aber mu^
noch bas 9J?erfmal hinzutreten, ba§ oon bem erft auSge»

fprod)enen Sßort bis zur Ausführung ein furzer ©djritt genügt.

Üßenn ber §err Slbgeorbnete SSolfffou frägt: warum fott

Semanb, ber einen 2lnberen zum ©tehlen anzuftiften oerfud)t,

b. hv wie id) nad) meiner Sluffaffung bie ©efe^esfpradje er*

läutere: wenn er ben 2lnberen aufforbert zu flehten unb

ihm fagt, bort ift ©etegenheit bazu, — felbft wenn ber

älnbere hierauf nidjt reagirt, — warum foH ber (Srfte nidjt be*

ftraft werben? — fo antroorte id): beibe 9Jierfmale fehlen,

roeld)c bie ©trafbarfeit ber erfolglofen Slnftiftung rechtfertigen.

Die^anbtung ift nidjt oon befonbers fjeroorragenber ©emein=

gefährlidjfeit, unb oon bem erften SBorte, roeld)es ber ©ine
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ju bem Anberen fprtdjt, bis jur Ausführung ber §anblung

liegt nod) ein fo weiter 2ßeg imb fo »iele §anblungen liegen

bajroifdjen, bafj bie ©efal;r, bas 2öort roerbe bie §anblung

herbeiführen, nicht roahrfdjeinlich ift.

(©ef)r richtig!)

Unb bieS entfprictjt ber urfprüngtidjen Senbenj unfereS ©traf*

gefefcbud)S.

3d) werbe mich i"<$t fträuben, roenn bie oon mir l)cr-

»orgehobene Senbenj in ber heutigen Abftimmung anerfannt

roirb, mit bcn Vertretern ber Regierungen ganj unbefangen

bie einzelnen Paragraphen beä ©trafgefefcbud)S burcbjugehen

unb unbefangen ju befennen, bei meieren Verbred; en eine fo

grofje ©emeingefährlid)feit obroaltet unb alle SRerfmale ju=

treffen, bajj fie noch ergänjenb eingerüeft roerben müffen.

Aber baran hatte id) feft, baß mir eine fixere ©runblage

für bie beabfidjtigte Aeuberung nur erhalten, roenn mir auf

bie fpejielle Prüfung eingehen.

Ser Stntrag SBolfff.n ift mir ein fehr bienlid)er Veroeis,

wohin bie Konfequens führt, roenn man ben erften, urfprüng;

liehen ©ebanfen ber ©emeingefäl)rlichfeit aufjer Auge läfst.

Ser preu§ifd)e £err Suftijminifter hat mir heute gefagt, ber

Abfdjnitt groifd)en Verbrechen unb Vergebet fei atlerbtngs

wiflfürlid), inbefe er fei boef) einmal im ©trafgefe&bud), fo

nehme man ihn jur ©runblage. §at nid)t ber §err SJiimfter

felbft ober fein Affiftent in ber Veratfjung bes beutfd)im

©trafgefefcbud)S, als er uns baju beftimmte, bie Kategorien

aufzunehmen, erftärt, bafe Recfjtsfonfequenjen nicht baraus

folgen foHten? Von feinem Affiftenten, ber bie Vorlage ber

Regierungen hauptfächlicf) oertreten hat, fann ich bieS mit

Sicherheit jagen; id) glaube, auch w °en fd)riftlid)en SRotioen

ber Regierungen junt beutfehen ©trafgefetsbud) ift über bie

©Reibung ber Kategorien baffelbe gefagt. Uns mufc auch

2Bort gehalten roerben, fo gut roie ben Velgiem;

(fehr gut!)

es foKte uns nachträglich nicht jugemuthet roerben, nad)bem

wir bie Kategorien unter jenem Verfpred)en jugelaffen hoben,

fie jefet ju einer furzen unb rjanblicfjen ©runblage ju machen

für ein ©efefc, roeld)es baburef) eine Ausbefmung erhält, ju

ber roir ol)ne Vejugnahme auf bie Kategorie md)t gelangt

roären.

Aisbann b>t &er §err Suftijminijier baran erinnert,

bie Kategorie oon Verbrechen fei fdjon im beutfd)en ©traf;

gefe^budje su ©runbe gelegt für geroiffe Rechtsfolgen. SaS
habe id) felbft oorgeftern heroorgetjoben, id) habe aber hiuju;

gefügt, ba& bei ber Unterfudjung biefer ^äüe [id) herau5ge=

fteHt hat, es fei ba ber ©ebraudj biefes, eine Kategorie aus=

brüefenben SßorteS nicht fd)äbtid). ©o j. V. roirb ber Ver=

fud) bei allen Verbreiten geftraft, aber roir haben bei allen

ben Verbred)en rerroanbten Vergehen, roie überhaupt bei ben

Vergehen, bei benen roir gefunben haben, bafj ber

Verfud) ftrafwürbig ift, gleichfalls bie ©trafbarfeit bes Ver*

fud)S befd)loffen unb baburd) fo oiel als möglich bie 3nfon=

fequenj befeitigt, bie burd) bie blofje Anwenbung ber Kategorie

ber Verbrechen roäre heroorgerufen roorben.

(Siner ber heutigen Rebner, ber nicht SRitglieb ber Kom=
miffion ift, b>t gefagt, bafj bie Kommiffion jebeS einzelne

Verbrechen geprüft habe barauf, ob bie ©trafbarfeit ber er=

fotglofen Anftiftung beftehen fönne. Räch meinem logifchen

©chluffe muj? id) fagen, bafj eine foldje Prüfung »ieöeid)t

bei einseinen -Utitgliebern ftattgefunben haben mag, aber un*

möglid) ber Vefd)lufjfaffung ber Kommiffion ju ©runbe ge=

legen haben fann. 3d) habe, fo roeit bie Vebrängnifj ber 3eit

mir geftattete, mir eine— nid)t oollftänbige— 3ufammenftellutig

gemacht, roie Verbrechen unb Vergehen burcheinanber laufen,

unb wie es unmöglid) ift, ein gutes ©trafgefefe über bie ©trafbar;

feit ber erfolglofen SInfiiftung an bie Kategorie ber Verbred)en

anäufnüpfen. SDod) bebarf es ihrer faum. Seber »on Shneu,

ber mit bem ©trafgefefebud) oiel 511 tf)un hat, roei0, bafe

oiele Paragraphen, roetd)e in bem erften ©a^j eine §anb=

lung als Vergehen befiniren, im Rad)fa^ biefelbe §anblung,

fei es burd) ben (Srfolg ober burd) ben §iujutritt einer an=

bem 2lbfid)t, burd) bie blojje @rhöl)ung bes ©trafma^es gum
Verbreiten geftalten. 2Ber ein Kinb feinem Vormunbe ober

feinen ©Item entjieht, ber hat fid) ein Vergehen ju ©d)ulben

iommen laffen ; roer bieS in geroinnfüd)tiger 2lbfid)t thut, ber

1)at fid) ein Verbrechen ju ©diulben fommen laffen. 2Ber bie

Freiheit entjiel)t auf bie Sauer einer beftimmten 3ahl oon

Sagen, ber hat fid) ein Vergehen ju ©djulben fommen

laffen; roenn aber bie 2)auer bie im ©efel^e be=

ftimmten Sage überfd)reitet, fo liegt ein Verbrechen oor.

SSenben ©ie hierauf an bie erfolglofe Slnftiftung. Stlsbann:

roer jum erften -JMe ftiehlt, begeht, roenn fonft nid)t

erfd)roerenbe Momente hwä"treten, ein Vergehen; roenn er

aber im groeiten RücffaÜ ift, bann l;at er ein Verbrechen

begangen. SBorin liegt hier bas unterfcheibenbe 5RerfmaI,

bafs bie erfolglofe Slnftiftung ftraflos ober ftrafbar fei? S)er

SRann, ber bereits jmeimal roegen ®iebftal)ls oerurtheitt ift,

roenn er jum ©tehlen fich erbietet, roirb beftraft, roeil er

buve^ bie Ausführung fid) mürbe ein Verbrechen "ju ©d)ittben

fommen laffen; roer aber ju einem erften ober jroeiten £>ieb=

ftal)t fid) erbietet, bleibt ftraflos. £)ber: roenn ein SDtann, ber

nie geftohlen hat, Semanben oerleiten roiü, ber sroeimat roegen

SDiebftahts oerurtheilt ift, jum brüten 2Me 511 ftel)ten, roirb

er beftraft; roenn ber ju Verleüenbe aber bisher nod) nid)t be=

ftraft geroefen ift, hat ber @rfte nur ju einem Vergehen auf=

geforbert unb roirb nid)t beftraft.

(©ehr gut! §eiterfeit.)

SDaffelbe gilt oon ber Hehlerei, baffelbe ooin Vetrug. —
2)as nennt man©i)ftem!— 5Reine §erren, bei ber Körperoer^

le^ung, roenn Semanb bem SInberen fagt: prügle mir ben

üfflann gehörig burd), — fo ift er ftraflos ; roenn er aber fagt

:

jerbrief) bem -Diann bie ©lieber, ba£ er fich nicht mehr rüh-

ren fann, — fo ift bieS eine Slufforberung ju einem Verbrechen,

unb, obfehon ol)ne jebeit ©rfolg, roirb fie beftraft. 3m ge*

roöhnlid)en fieben roerben bie Singe nid)t mit biefer feinen

2lbgrenjung gegen einanber geroogen; ©ie fönnen nid)t oon

bem Volfsberoufjtfeiu fprecfjen, roetches hier bie ©trafbarfeit

roill unb fie bort ausschliefet. Sie fatfdje Veurfunbung ift

ein Vergehen; roenn ©ie in „geroinnfüchtiger 3lbfid)t" ge=

fdjieht, ift fie ein Verbrechen, unb hieran fotl bie ©trafbarfeit

ber erfolglofen Slnftiftung erfennbar fein, prüfen ©ie alS;

bann an einem einjelnen Verbrechen, ob feiner Ratur nach

bie erfolglofe 2lnftiftung, bas blofje Anerbieten ober bie

btofje Sinnahme bes ©rbietens ftrafroürbig fei. Ser
betrügerifebe Vanferott ift ein Verbred)en. Sa§ Verbred)eu

Hegt oor, roenn eine erbid)tete gorberung angemelbet, roenn eine

©ad)e gu ©unften bes ©djutbners ben ©laubigem beim

Vanferott entjogen roirb. Steine §erren, roollen ©ie bie

blo^e Slufforberung an ben "iRa^bax ober §auSgenoffen ober

bas ©rbieten beffelben, etroas ju oerfteefen, bamit es ben

©läubigern entjogen roerbe, felbft bann ftrafbar machen, roenn

jur Ausführung nid)ts gefd)eljen ift? hierfür roürbe meiner

Meinung nad) bie ©trafbarfeit nid)t zutreffen, obfd)on bie

§anblung felbft mit Red)t unter bie höhere ©träfe gefteßt

roirb, roetdje fie als Verbrechen begegnet. 3er) fann oer=

fid)em, ba| id) in einem 3eitraum roeniger Minuten mir

biefe eingelnen Paragraphen ausgesogen habe, unb ich roürbe

mich fel)r rounbern, roenn fie nur annäl)ernb ooßfiänbig fein

foEten in Vejiehung auf ben Radjroeis, welchen id) unter;

nommen habe, steine §erren, wo ift ba ©nftem? Sas
©trafgefe^bud) hat mit bewußter Abfid)t nid)t

Verbrechen unb Vergehen fi)ftematifc^ gegeneinanber

abgegrenjt, fonbern hat fich »on bem praftifchen ©ebanfen

leiten laffen, ba& ein einjelnes hmS"tretenbes 9Kerfmat, 311=

roeilen ein blos t)in§utretenber ©rfolg, bie fc^werere ©träfe
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auroenbbar mad)t. W\t 9tüdfid)t hierauf ift -iDJajj imb 2Irt

ber Strafe beftimmt, roeldje 23erbred)cn unb 23ergeljen fdjeibe,

unb roetl bie Trennung nidjt attberS rorjutietjmen mar, reo

3ud)tljausftrafe angemeffen erfdtjien, beSroegen ift ber ©ljr=

oerluft als eine notf)toenbige $otge ber 3udjtt)ausftrafe nitfjt

anerkannt, ©s gibt eben int beutfdjen ©trafgefefcbudj feine

foldje ©djeibung meljr, roie bie alten ©trafrecfjtc jroifdjen

Jpanblungen ber 33erbredjen unb ^anblungen ber 33ergct)en

feftgefe^t tjaben. ©o roentg, roie für bie Csfyrenfolgen ent=

fdjeibenb ift, ob bie $anblung in bie eine ober anbere 5late=

gorie gehört, nodj üiel weniger ift fie entfdjeibenb barüber,

ob bie blof?e unb erfolglofe Anregung, eine §anblung 311 be^

geljen, ftrafbar gemadjt roerben foll, je nadjbem bie §anblung

in bie eine ober anbere Kategorie l;ineingetjiört.

JJieine Herren, es ift tjeute unb fdjott baS uortge 2)?al

fet)r oiet mit bein Sßolfsberoufstfein beanefen unb roiberlegt

roorben. 2>dj Ijabe ben §errn Slbgeorbneten Söanfs nidjt fo

nerftanben, bafi er bem bolfsberoufetfein nidjt baS allergrößte

©eroidjt einräume auf ben (Srlaß oon ©trafgefefcen. Sit ber

9tebe fpridjt man nidjt mit ©änfefüfedjett unb wenn ber

9?ebner unterläßt „fogenannt" tjinjujufe^en, faun baS ge-

brauchte Sßort leidet in bas ©egenttjeil fid) üerroanbeln.

(©eljr rtdjtig!)

2Borauf ber 9iadjbrud fällt, ift, bafs bie augenblidlidje Gr=

regung nid)t werben barf jur ©rimblage ber ©efe&gebung.

2£mis mau SBolfSberoußtfein nennt, roas bie §erren ben 3eit=

geift nennen, ift im ©runb ber Herren eigener ©eift.

(§eiterfeit.)

9)Jan nennt bas oft bolfsberottßtfetit, roaS man felbft 511

roiffen glaubt unb baS ä>otf ntd)t roeiß.

(§etteifett.)

Sdj miß bieö nadjroeifcn an jioei 33eifuieten ber neueften

3eit. 2U§ fjicr einmal ein Sßagen ber 9ßferbeeifentafm ba»

burdj aus bem ©leiS gebraut mürbe, baß Senianb einen

Stein auf bie 23at)tt gelegt fjatte, unb barauf bie ©eridjte

mit 9ted)t ertaiinten, baß bie ©efefce über ©trafbarfeit ber

©törung int Gtfenbaljni>erfel)r feine 2lnroenbiutg auf bie

93fcrbecifenbal;n finben, oerbreitete fid) fofort in rieten blät-

tern unb in weiten Streifen eine ©rregung, unb es tmtrbe

fogar gemelbet, — bieö fann id) aber nidtjt mit $efttmmtl)eit

jagen, — baß regierungsfettig ber Grroägung nalje getreten

roerbe, ob man nidjt bie ©trafen, roeldje auf Störungen bes

GifenbaljnbetriebeS gefegt finb, auf bie ^ferbeeifenbaljn an=

roenbbar madjen rooße. SDenn bas bolfsbetüußtfein, t)ieß es,

mar aufgeregt barüber, baß ©törungen bes Betriebes einer

spferbeeifeubaljn lebiglid) als öffentlicher Unfug ftraf=

bar feien, 2lber baS 33olfsberoußtfein f)at fid) beruhigen

laffen; ^eute ift es fdjon ftar barüber, baß mir

feinen größeren gefefegeberifdjen getjter mad}en lönnten,

als roenn rair biejenigen ©trafen, bie mir fefeen auf ben <Sttv=

griff in eine ©lementargeroalt, anroenben folltcn attd) auf ben

Sauf uon ^ferben auf einer eifernen ©d)iene. Unb, meine

§erren, atö bie Stjat beö 2f)omaä ganj S)eutfd>lanb unb mit

^ed)t erfd)üttert l)at, Ijat mau in bilettantifdjen Greifen, mie

ju gefd;eljen pflegt, fid) erfunbigt, meld)e folgen bie 3uriften

mofjl mit biefer §anbtung uerbinben — unb ba mehrere

3uriften, roeldje ju ber 3eit, ba fie gefragt mürben, nidjt

einmal ba§ ©trafgefepudj cor fid) Ijatten, uerfcf)iebeue weit

auöeinanberget)enbe Meinungen äußerten, fo l)at man fofort

in 3eitungen gefolgert, baä ©trafgefefebud) fei mangelhaft,

unb e§ müffe ein neuer 2lntrag gemad)t werben, ber biefen

%a\L bede. 2lud) biefem ©ebanfen, ber ja in 2ßal)rl)eit einer

großen unb geredeten ©rregung entfprod)en ^at, ift, fo oiet id)

mei^, bie Regierung näl;er getreten, unb fie Ijat bis je^t ge=

funbeit, bafj es fetjr fd)toer fein roürbe, irgenb einen ^Jara^

grapsen ju faffen, ber eine nod) fd)trerere ^otge auSbrüdt,

als bas jefcige ©trafgefe(3bud) an biefe 2lrt uon §anblungen

fnüpft. ©9 gel)t bem SÜolf wie ben Ginselnen. 2£ir finö

aud) jutoeileu fet)r erregt unb geneigt, tt)örigte ©inge
ju tljun,

(fef)r \val)t\ §eiterfeit)

unb fo fann es aud) einer ©efammtl)eit gefjen. Sd) lobe

es, bafj bie 3eitfd)riften jiun SluSbrud roerben für ben

augenblidlid)en ©ebanfen, aber id) table es unb mürbe

ben ©taatsmann fel)r tief ftetten, ber fo flüdjtig fid) auf;

regenbe ©ebanfen, roie id) an ben beiben beifpielen ge=

jeigt Ijabe, ol)tte ruhigere Prüfung erfaßte unb in ©efe^es?

vorlagen uerroanbelte.

(§ört! f)ört! liufs.)

SDer §err 3uftijminifter uon Greußen barf jebem (Siii3elnen,

ber mit einem 9)Janbat jum beutfd)en 9teid)ötagc betraut ift,

fo uiel a>crftänbni§ jumutljen, bafe er roeife, bas jßolfsberoufet;

fein ift bas befte gunbament für unfere ©efe^gebung. ©o
lange mir uns in fo allgemeinen ©ebanfen betragen, roirb

geiüife jroifd)eu bem §erru Suftijntinifter unb irgenb einem

Slbgeorbneteu biefes Kaufes, ber fonft ber Suftiä ooUftänbig

fem ftet)t, gar feine 2)ceinungSuerfd)iebeni)eit fein ; aber roenn

bie ©efetsgeber roarnen, nid)t bie ^ageSerregung 311 einer

Snitiatiue eines ©efetjes 31t ccrbidjten, fo f)abcn fie uoU*

ftänbig redii, unb fie roerben in ber gufünftigen ©efe^gebung

einen neuen 33eleg finben in ber ©efd)id)te bes heutigen

§ 48 a. Slngeregt baran, bafi Semanb bas Slnerbieteu

getnad)t f)at, 311 morben, roar man non §aufe aus ber ÜJieü

nung, eine foldje §anblung müffe ftrafbar gemadjt roerben,

roenn baS ajolfsberou^tfcin nid)t uerlefct roerben fotle. 9iad)=

beut man roal)rfd)einlid) ben Sßerfud) gemad)t Imt, mit 33e§ug

auf ciii3elne S3ergct)en bie Strafbarfeit einer fold)en §aitblung

51t befdjränfeit, ift man gebrängt morben, bie ganse Kategorie

ber berbredjen jitfammci^ufaffen, unb von ba ift man roeiter

gefominen, in äußerer 2Scife bie £)anblutigen bes untere

brod)enen SSerfudjs in berbinbung 311 bringen mit ber .erfotg=

lofett Slnftiftung unb bem (Srbieten; uub roenn es uns nidjt

gelingt, Ijetit biefe roeitergeljenbcn 2lnträge ab§nlel;neu, fo

fürdjte idb,, ba^ roir aöerbings unfer Strafgefe^bud) nid)t

gegen baS 3ahr 1870 uerfd)öncrt ober uerbeffert l)aben roer=

ben, — roir roerben es aud) nidjt blos ergäbt Ijaben, roie wir

es tl)tin, roenn roir auf bie ©pejialifirung eiugel)en, — fonberu

roir roiirbcn es umgeänbert l)abcu in 9tütffcl)r 3U einer alten,

im 3al)re 1870 für uerattet gehaltenen £l)eorie unb, roie id)

fürd)te, mit beut größeren Hebet belaftet, baß bie neue Seftiim

mung nidjt in $ongvuen3 ftel)t mit bem übrigen ©nftem

unferes ©trafgcfe^btid)3.

(©el)r richtig! linfs.)

Gs ift aud) t)ier f)äuftg barüber gefprod)en morben, unb

felbft Suriften ftimmen 3uroeilen ein, bafe man nidit jiiriftifd)

ängftlid) bei ber ©efe^gebung 31t 2Berfe geljen möge. Wix ift ber

Sßorroitrf öffentlid) gemad)t morben, bafj idj 3U uiel Snrift fei.

5d) Ijalte mid) nidjt berechtigt, ben ©djein eines ^otitiferS

31t erroerben, iitbent id) mid) in ber 9)Utiüirfung an ©traf=

gefe^en über furiftifdje 33ebenfen leidjt t>irtrDegfe^tc. §aben
©ie in 23ubgetberatt)ungen, ober an anberer ©teile, roo blos

politifd)e (Srtoägungert in $rage famen, irgcnbroanit rjal)r=

genommen, ba| id) uad) 2lrt eines 3>unftm im tedj)itifd)en

©inne oerfal)ren Ijabe? 3lber roenn uns ein ©trafgefefc oor=

gelegt roirb, unb roir aufgeforbert roerben, gro&c ^olitifcr

unb nidjt fleine Suriften 31t fein, unb roenn roir $olge

geben, bann roerben roir fd)led)te ^Jolitifer unb fd)led)te

Suriften

!

(©eljr roatjr!)
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Unfere Aufgabe ift es, ju road)en an her ©djroeße, an roeldjcr

ber Bürger oon einem unbefdjoltcnen, üööig ftraffreien Sebeu

in bas Sieben eines Skftrafteu, eines foldjen, ber gegen bic

ftrmünalgcftfce oerftofjen j>at, eingeführt roerben. Unfere

Aufgabe ift es, über baS Sluffinben ber richtigen ©renje 51t

road)en unb roeber burd) anlodenbe nod) burd) abftojgenbe

$öne uns ableiten ju laffen. 3d) roenigftenS üersicl)te, an

beut 2l)ema einer weit ausgcbelmten Roocttc jum ©trafgefefc=

bud) über ben geroiffenl)aften fünften hinaus auf bie §ötje

beS ^oUtiferS mid) ergeben }u laffen. ©o lange roir, 511

meinem SBebauern, bie Paragraphen biefer Vorlage biöfutiren,

werbe id) ©djritt für ©djritt, roie id) and) -utrüdgebrängt

roerben mag, an jeber ©teile alles juriftifd) prüfen, uifö erft

rocnn bas juriftifdje ©eroiffen mir erlaubt, einem 2Intrage

beijuftimmen, roerbc id) mid) freuen, roenn bieS aud) mit ber

politifd)en ßonftettation übereinftimmt. 2)as ju oottgiehen bin

id) geneigt, rocnn id) für ben Stntrng Sanfs ftimmen roerbe,

unb jroar, roie id) nochmals roieberl)ole, in ber guten 2lbfid)t,

nötigenfalls biefes ©efe§ ju ergänjeu burd) Einfügung fold)er

^Paragraphen, roeldje feine große ©emeingefäl)rlid)feit tartlnm

unb besroegen »crbienen, in biefes ©efe§ hinein ju fommen.

SDarüber hinaus null id) iüd)t gehen.

(Srarro !)

?Pröfibent: 5)er §err 33et>ottmäd)tigte jum Sunbesratl;,

©taatsfefretär oon S3üloro, f)at baS Söort.

33et)ottmäd)tigter 511m 23unbesrath für bas Königreich

Greußen, ©taatsfefretär im auswärtigen Slmt Don JBülons:

Sdj tyabe mir bas 2Bort erbeten, um eine furje 23e=

ridjügung gegenüber beut ©ingang ber Rebe bes §errn

Slbgeorbneten Dr. SaSf'er ju machen. 3d) glaube bei

meinen trorljengen Steigerungen, belreffenb bie einzelnen rror;

liegenben Anträge, beutlid) gejeigt 511 fyaben, baß id) bie*

jenigen Anträge, bie ton ben (Segnern ber RegierungSoorlage

tarnen, alfo bie julefet am ©d)Iuß ber Rebe bes £>errn 3tb=

aeorbneten ßaSfer genannten Slnträge ber Herren Slbgeorbnetcn

2Binbtl)orft unb Dr. 23anfs, als unannehmbar bejetdjncte,

baß id) barauf, inbem id) meinerfeits bie poüttfdje ©eite ter

©ad)e, bie Rüdfid)ten, bie bie ReicbSregicrung ber betgifdjen

Regierung unb ber belgifd)cn 23olfSt>crtretung gern jollt,

t)eruorl)ob, eoentuett jeben Antrag, ber fidj bem belgifdjen

©efets nähert, alfo ben Antrag Klöppel, als annehmbar be=

jeidjnete, babei aber bemerfte, baß es fxcb um eine fad)tid)e Prüfung,
um eine (Sinorbnung ber RegierungSoorlage in bas ©trafredjts*

foltern bes Reichs hanble unb bie oerbünbeten Regierungen bes()olb

primo loco bie 33orfd)läge 3brer Äorranifjlon im erften 2lb=

fafc be§ § 48 a unter SüBeglaffung bes jroeiten 2lbfa|3es unb

beffen ßrgänjung burd) 2Ibfa§ 2 ber urfprünglidjen Vorlage,

mit anberen 2Borten bas 2lmenbement bes £crrn Slbgeorbueten

Sljilo, anueljmen roürben, übrigens aud) etnoerftanben feien

mit bem Slmenbeinent bes gerrn Slbgeorbneten Dr. SBolfffon.

^räfibent: @s ift ber ©d)lu^ ber SDisfuffion beantragt

uon bem §errn Slbgeorbneten von ®enjtn unb oon bem
£errn Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfudje biejenigen Herren,

aufjufletjen, roeld)e ben ©d)lufjantrag unterftü^eu rooßen.

(®efd)ief»t.)

£)ie Unterftüfeung reid)t aus.

3d) erfucfje biejenigen §erren, aufjuftehen, roeld)e bie

SHsfuffton fd)lie^en rooüen.

(®efd)iel;t.)

2)aö ift bie 3Ret)rl)cit ; bie Sisfuffiou ift gefd)loffen.

S)er £err Serid)terftatter l)at bas 2Bort.

SSerljanblunflen befl beulfa^en CRetcbetaflg.

33erid)terfiatter Slbgeorbneter Dr. bon ©^watje: 3Jleine

Herren, bie eiitäctuen 5va
!)
en / meld)e in biefer Materie

31t 3l)rer @ntfd)eibung gcfieilt finb, finb bereits fefjr auS;

füfjrlid) erörtert rcoiben. 5dj roürbe glauben, auf bas SBort

i>ergid)ten %n fönuen, roenn nid)t forooljl ber §err Slbgeorb^

nete 2ßinbtfjorft, als insbefonbere aud) ber gerr Slbgeorbnete

Sasfer 2lnfid)teu oertreten unb 2lnfd)auungen auSgefprod)en

hätten, benen id) im Rainen ber^ommiffion entgegentreten mu§.

2>er §err College 2Binbtt)orft hat bie 33el)auptung aufs

geftellt, ber begriff ber erfolglofcn 2lnftiftung fei juriftifd)

gar nid)t ju fonftruiren, unb bie ilonftruftion, bie mau ner=

fud)e, ftänbe in ooHem SGßiberfprud) mit ben 2lnfd)auungen,

bie im übrigen in Skjug auf £!)eilnat)me unb

33erfud) im ©trafred)t feftgeftellt feien. 3JJeine Herren, es

liegt I)ier feine beliebige ungerechtfertigte 5lonftruftion cor.

gaft alle beutfd)en ®efe^büd)er, mit 2luSnal)ine bes preußifdjen

unb fpäterljin bes bancrifd)en, ha^en biefen ©a^ ber ©traf»

barfeit ber erfolglofen Slnftiftung anerfannt. 3^ nehme hier

befonbers 33ejug aud) auf bas \)an\\ötzx\ü)t ©efefebud), unb

roenngleid) ber -§>crr ^oQege 2Btnbtt)orft bei beffen 2lbfaffung

nid)t mitbetl)eiligt ift, fo fann id) roenigftens oetfidjern, ba|

in ber 3eit, roo er bie Suftisoerroaltung in ^»annooer, unb,

roie man anerfennt, mit gro§em ®efd)icf geführt unb biehan*

nooerfd;e Red)tSprajis unb ©efefcgebung auf ben hohen ©lanb*

punft erhoben hat, auf bem fie geftauben, bafe ba-

mnls §err College SSinbtl)orft an biefer Seftimmung

bes ©trafgefe|bud)S, als einer fefjr rciüfürlid)en ^on=

ftruftion, feinen Sluftofe nahm. 2)er §err College 2Binbt=

Ijorft — id) freite mid), ba^ er rcteber auf feinem ^tafce

ift — hat bauon gefprod)en, bafe es fid) hier nur um einen

©afc ber STioral hanbete unb ba§ es gefährlich fei, bie ©äfce

ber Floxal hier in bas ©trafred)t hineinjutragen. 3d) glaube,

ber £err College SSinbtborft hat biefen ©afc in ber 2lllge=

mein|eit fetbft nid)t ausfpred)en motten, obgleich er es getljan

hat. S)enn aud) im ©trafredjt t)anbett es fid) um bie SJtorat,

unb mir roürben einen grofeen gefe|geberifd)cu fehler be=

gehen, roenn roir irgenb ein SDetift fonftruiren roollten, bei

bem man uns bie 'JOiorat, im l;öl)evert ©inne bes 2i<ortg,

entgegenhalten fönnte, roo man fagen bürfte, ba§ nid)t ju

begreifen fei, roie übethaupt hierin etroaS ©trafbares gefun=

ben roerben fann.

6s ift bann ferner hervorgehoben roorben, — unb biefer

©ebanfe ging aud) burd) bie Rebe bes £>crru SaSfer binburd) —
bafe es uerfe()rt fei, ben &erfud)Sbegriff in bie 2)taterie tfuv-

einzuführen. 3a, meine §erren, bie SDebuftion bes §errn

Kollegen Sasfer über ben begriff bes ä>erfud)S ift eine

pren^ifd)=red)tlid)e, eine franjöfifd)-red)tlid)e, fpäterhin eine

bat)erifd)=red)ttid)e 2tnfcf>auung, — uid)t aber bie bes beut?

fd)en gemeinen Rcd)tS. grauen ©ie mir, einem alten $>rak

tifer, ber oiel in ber ©efe|gebuug gearbeitet hat, ber lange

3al)re in ber ^rajis ftel)t, ber bie Ueberficljt, roelche er feit

jroanjig Sahren über bie ^karjs feines Raubes geroonuen

hat, ber fid) aud) einigermaßen in ber Literatur unb
_
ber

©efefcgebung anberer ßänber umgcfel)en hat, ju, bafe id) nichts

unrichtiges fage, roenn id) fage, ber größte 2he^ DCr °eut;

fd)en Suriften, bie über bie Materie gefd)rieben ha^en, ift

gegen feine 2tnfdjauung ; unb nod) in ber neueften 3eit unter

ber §errfd}aft bes beutfd)en ©trafgefe|bud)S haben nerfdjiebene

£)bergerid)te — unb id) fann jebem ber Herren binnen

24 ©tunben ben Seroeis bafür febaffen — bie 2lnfid)t nid)t

aboptirt, bie ber £>err College £asfer 3h"en oorgetragen hat.

^Reine §erren, id) roitt nid)t auf bies ©ebiet näher ein«

gehen, obgleich ber §err College Sasfer fid) heute fet)r lange

auf bemfelben beroegt i>at. Rur für meine juriftifdjen ©pe=

äialfoQegen roitt id) ©iniges pnpfltöcn. Ue6er bie $rage

bes SSerfudjSbegriffS ftel)en jroei Slnfiditen fid) fd)arf unb

jiemlid) unvermittelt gegenüber, bas finb bie fogenannte fub«

jeftioe unb bie objeftioe Sheorte. S)ie fubjeftioe Sheorie ift

anerfannt non ben meiften ©djriftftellern in biefer sJJIaterie.

3n ber neueren 3eit hat fid) ein Seftreben geltenb gemacht,
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biefe objcftioe unb fubjeftiue 2f)Corte ju oerbinben unb ju »er;

mütetn. 3dj null Sie mit bem 9M;ern oerfdjonen, id) tvitt Mos

fonftatiren, bafj bie 2tufd)auungen, bie bet §err Kollege

Saefer Shnen vorgetragen bat, roeber allgemein in ber

Literatur anerfannt, nodj in ber früheren ©ejefcgebung, nodj

and) in ber je^igen ^ragiS allgemein anerfannt finb. ©e=

ftatten Sie mir nod) eines anjufüfjren. Sie rcerben auch

in bem einen 2lntragc in ber erften Serie — ber Kollege

Vcder hat fid) als 2lutor beffelben fd)on befannt — finben,

bafj man auf bas Komplott Ijingenjiefen hat, unb idj glaube,

meine Herren, bafj, roenu mir einmal bie $rage ber 2lnftif=

tung befinitio retnbiren ntüjfen, es roofjt in Vetradjt fommen

roirb, cb von bem Stanbpunft ber objeftiueu unb fubjeftinen

£(jeorie ber ganje Komplottbegriff l)ier mit hineinsujieljen fei.

Sd) Eomme 311 bem streiten Sa§, über ben idj ju 5t)nen

ju fpved)en habe; es ift behauptet roorben, es liege fein

Vebürfnifj not. 35er §err Kollege Sasfer fjat mir am nötigen

Sonnabenb eingehalten : man lege uns ftatifüfdje Sabeßen

»or. 3a, wenn bie erfotglofe 2Inftiftung nad) bem gcgeiu

roärtigen Strajgeje£bud) ftraflos ift, bann tonnen mir Stjnen

feine ftatiftifdjen gabelten aufführen, meil ftraflofe §anblungen

natürlidjerroeife in ftatiftifdjen Tabellen nid)t nerjetdjitet roer=

ben. 2Iber geftatten Sie mir, jurüdjugreifen auf bie 3eit

r>or bem beutfdjen Strafgefefebucf) unb für bieie 3eit bie grage

ju ftcllen: finb foldje erfotgtofe SInftiftungen, namenttid) ju

9Jiorb unb Vranbftiftuug, öfter norgefommen? 5)a, meine

<gerren, glaube id), roirb Seber uon Sljnen, ber fid) lange in

ber *ßrarts bewegt hat, jagen: Sa! unb bas fanu id) felbft

ftatiftifäj nadjroetfen jeben Slugenblicf unb roiH ju meiner

9led)tfertigung nod) bemerfen, baf3 bie Suftijftatiftif SadjfenS

barüber Slusfunft geben fann, unb biefe roirb fpcjietl feit

einer langen SReitje uon Sahren unter meiner Seitung

bearbeitet.

9Jceine Herren, id) fomme nun auf baS l)eute fo oft an;

gesogene 2öort beS 9iedjtSberoufjtfeinS im Volte, unb ba gebe

id) bem §>errn Kollegen Sasfer nollfommen 311, bafj mir oft

oon 9kd)tSberoufjtfein unb Volfsberoufjtfcin u. f. rc. fpredjen

unb bafj bas fdjltefetid) nur ber 2lusbrud unjerer pcrfönlid)en

SDceinung ift; aber aus biefen einzelnen 9)Jeinuugen fetst fid)

baS Volfsbewufjtfein sufammen. $as Volf ift fein Snbiou

buum, es fann alfo feine einjelne 2leufjerung unbebingt als

mafsgebenb erad)tct merben, mol)l aber bie «Summe berjelbcn,

unb ba ridite id) an bie Sperren, bie in ber Kriminalpraris

fteljcn, unb sroar roirflid) in ber Kriminalpraris, nid)t btos

an biejenigen, bie in ben £)bergeridjten bie Urttjeite fpred)en

ober bie 3eitfd)tifteu über Kriminalfälle lefen — id) frage

biefe Sperren, ob fie nidjt miebertjolt gehört haben, bafj im
spubtifuut eine Verrounberung barüber l;errfd)t, marum eine

foldje §>anblung nid)t beftraft roirb?

üDieine Herren, id) t)abe am vorigen SonnÄbenb mir

erlaubt, Shnen einen folgen galt uorjufiiljren, mo einer ben

Slnberen angefliftet hat, einen ©ritten 311 tobten; es ift über

bie (Srnftlid)feit ber 2lbfid)t, bas Verbrechen ju begeben, fo

roie über bie ©rnftlidjfeit ber 2lnftiftung aud) nid)t ber min*

befte 3ioeifcl t>orl;anben; ber eine, ber 2lngeftiftete, nerlangt

bie 3al;lung cor ber Jfjat, ber 2lnftifter rcitl 3af)len nad) ber

Jl;at; barauS entftanb ein Streit unb fd)lietlid) fam es 31t

einer 9Xngeige. 2Benn nun ber Slnftifter fid) fjätte bemogen

gefunben, ben Slngeftifteten bie Summe norauS3i;geben

:

glauben Sie benn nicljt, baß ba bereits eine §anblung vor-

l)anben ift, — unb bamit menbe id) mid) rcieber forooljt gegen

ben §errn Kollegen SBinbtljorft, roie gegen ben §errn Kotlegen

Sasfer, — bie man als ben Slnfang ber 2lusfüfirnng betrauten

fann? ©tauben Sie benn nidjt, ba^ in biefem galt oon bem
Slnftifter alles basjenige bereits getljan ift, mas feinerfeits jur

33egeljung bes Verbrechens nott)roenbig mar? ©tauben «Sie, bafe

man in bem ^atle, menn burd) ein gtüdlidjes Ungefäbr baS

£)pfer fid) bem 2obe entsietjen fonnte, fagen fann, bie gan3e

^anblung märe ftraflos? Steine Herren, fragen Sie bod)

im 33otfe, ob Semanb fagen mirb: in biefer §anbtung finbe

id) meiter uid)tS; marum foll §m geftraft merben? bie

Sadje ift ja nod) nidjt in bie äufsere 6rfd)einung getreten,

unb bergteidjen 3feben mefjr. Sotd)e 2leu§erungen l;ören Sie

int aSotfe nid)t.

Ser §err Kotlege Klöppel fjat bei biefer @elegenl)eit von

ber gegenfeitigen 93erpflid)tung ber einseinen 3ioilifirten Staa>

ten 3itr 3lufred)tt)attung ber 9ied)tSoronung in benfelben ge=

fprod)en. Sd) freue mid) barüber, ba§ ber £crr Kollege Klöppel

biefer 5lnfd)auung einen jo berebten 2lusbrud gege-

ben f)at. ©s ift bies ber Stanbpunft, ben id) fd)on

bei ben §§ 4 unb 5 ber Strafred)tSnoüette x?ertt)eibigt fjabe,

unb id) bin ber Meinung, bafj, je lebenbiger ber Verfel)r

fid) 3toifd)en ben einseinen Staaten unb Diationen erroeitert,

befto mef)r unb met)r aud) bas 33ebürfniB fid) geigen mirb,

biefe Solibarität rjerbeiäufütjiren unb 3U befeftigen. Sßir bürfen

nidjt bulben, ba§ ber ©renspfat)! bes Sanbes ber $unft ift,

mo baö 2lft)l für ben Verbrecher anfängt, unb, menn in einem

anbeten Sanbe aud) ein Verbrechen begangen roirb, bie grage,

ob es in ®eutfd)tanb beftraft merben fönne, jd)on besha^

für bas beutfd)e SWeict) gteid)gittig fei, roeil es im 2luslanbe

begangen morben. 3d) glaube, es ift fax nicht bloS bas

ein3elne ©efefe bes einseinen Sanbes in !#rage, jonbern bie

9techtSorbnung im grofjen ©ansen. @s liegt uns baljer auch

bie Verpflichtung ob, menn $äde ber norliegenben 2lrt uns

barauf t;inmeifen, bafe Süden im beutfd)en ©efefe uorhauben,

menn bie Solibarität eine 3lbänberung beS ©efefecs erljeifcht,

biefer ^orberung nad)3ugeben.

9J£eine Herren, es ift bei ber $rage be« VebürfniffeS

aud) nod) auf ©nglanb unb Velgien tjingeroiejen morben. ©e»

ftatten Sie mir, 3unäd)ft 31t bemerfen, bafj ein §mroeis auf

englifd)es 9ied)t in ber Siegel in Vejug auf unjer beutjd)e6

Strajrcdjt nicht notlftänbig pa§t, meil ber ganje jtjfteinatifche

Slufbau bes beutfct)en unb aud) bes franjöfifdcjen Strafred)t5

beut englifdjen eine notlfommen unbefannte Sache ift. 3m
großen ©ansen hat (Snglanb nod) ben Stanbpunft bes römis

fd)en 9Red)ts aufredjt erhatten, bas hei§t, man nimmt bie eim

3etue §anbtung, beren ©efät)rlid)feit unb Strafbarfeit man
anerfennt, 311m ©egenftanbe bes ©ef^fees ; es fommt nidjt bar=

auf an, bie £anblung unter einen beftimmten atlgemeiuen

Vegriff 311 faffen, fonbern man fpesialifirt bie §anblung unb

gibt für fie bie einselue Strafbeftimmung. 2lber bie

§crren, bie mit bem englifdjen 9tcdjte befannt finb, merben

mir beftätigen — es ttjitt mir leib, id) hftDe f)'
er ?eme

Siteratur 3ur ^anb —, bafj in ©ngtanb feit seljn ober jroölf

Sahren im Parlament ein ©efe(5 burdjgegangen ift, monad)

jebe Vebroljung eines Ruberen unter bas Strafgefefebuch ge=

ftettt ift, unb bafj unter bem SEBorte „Vebrohung" nidjt bloS

31t oerftetjen ift, menn Scmanb fie einem 2lnberen bireft ins

©cfidjt fagt, fonbern aud), menn bie Vebrolmug in einer

Veranftaltung ober in einer §anbtung liegt, bie eine ©es

fätjrbung ber Sidjerljeit bes Ruberen enthält. SDaS englifdje

9tedjt fteht uns alfo nidjt entgegen, fonbern fann für uns

angesogen merben.

3n biefer Vesieljung f)at man ferner geltenb gemadjt,

mir foüten nidjt meiter gehen, roie bas belgifdje ©efefe; bie

betgifdje 9iedjtsroiffenfd)aft fei eine fet)r bebeutenbe. Zuge-

geben; bie betgifche 9tedjtsroiffenfd)aft fteht aber audj in ber

§auptfactje auf fran3öfifcfjein ©runb unb Voben unb fann

fich, roie in neuerer 3eit mehrere gälte nadjroeifen, fdjroer

non ben S)ogmen beffetben emansipiren. 2lber audj mir

haben |ier nidjt su fragen als Suriften — unb roir fifeeu

hier bei biefer Jrage, roie ber £err Kollege Sasfer gejagt

hat, als Suriften unb nidjt als ^oütifer — roir I;aben nidjt

SU fragen, roie hat Vetgien bie Sache georbnet, fonbern roir

haben 31t fragen, roie ift bie Sache su orbnen nach bem

beutfdjen Strafredjt, nad) ben beutfc&en 9ted)tsanfdhauungen

über bie aEgemeine ©rense ber Strafbarfeit? SGBir fönneu

nicht fagen, roenn Velgien als Konfequenj eines anbeten

9iechtfa^cs , ber in feinem Gobe Slnerfennung

gefunben hat, su einer beftimmten gormulirung bes SDelifts
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gelangt, bafe e§ mafegebenb fein foll, wenn in imfcrem ©traf*

redjt ber Sorberfafc feljlt, auf melden bes belgifdje ©efefc

feine Seftimmung gebaut fjat.

5J?eine §erren, idj gehe nun über auf bie $rage, ob bie

erfotglofe 2lnftiftung ftrafbar fein foH bei allen Serbredjen

ober bei etngelnen. ©rfeidjtert wirb mir einigermaßen meine

Aufgabe burdj bie (Srflärung beö SMegcu Saöfer, bafe er

ben oon ifjm gefteHten 3lntrag oortäufig gutüdgieljt unb es

fiel) oorbefjälf, in ber 3roifdjengeü, groifdjen ber groeiten unb

brüten Sefung, ben eng begrenjtcn Katalog bes Kollegen

Sanfs nad) Sebürfnife gu erweitern unb gu ergangen. Sdj

fann baljer audj auf oerfdjiebene Gmroenbungen oergidjten,

bie id) gegen ben Sorfdjlag, ben er gepfeilt fjat, gu madjen

fjätte. (Sinige Semerfungen muffen ©ie mir aber ge*

fiatten.

Sdj ^abe midj attetbings am ©onnabenb oerfprodjen

unb forrigire hiermit biefen $efjler, roenn idj oon lieber*

tretungen gefprocfjen fjabe als ©egenfafc ber Sefümmung in

ber Vorlage ; bas ift ein fehler, ben idj gemadjt fjabe. 2lber,

meine gerren, roenn id) babei von teid)teren gälten ge*

fprodjen Ijabe, fo ift mir nidjt redjt begreiffidj geroefen, roie

bas mifeguoerftefjen geroefen ift. 9ludj beim fdjroerften Set*

biedjen fommen gäüe ber £f)eilnafjme — unb auf biefe be*

jiefjen fidj ja bie 9iegierungSDorlage, roie bie ßoinmiffions*

oorfdjläge unb bie Anträge oom Kollegen Sasfer unb

oon anbeten Herren — id) fage, es fommen fefjr leid)te

$äHe oor. SReljmen ©ie nur bie leidjten gätle ber Seitjitfe.

©a liegt bann ein leidster Sljeilnahmefatt oor, ber beim

Serbredjen mit oorfommen fann, — unb baljer tonnte idj

aüerbingö con leichteren gälten fpredjen, trofebem, bafe bie

gaupttfjat felbft ein Serbredjen ift.

§err College Sasfer Ijat ber Äommifjion ben SBorrourf

gemadjt, bafe fie eine oötlig roitlfürlidje ©renge in Segug auf

bie ©trafbarfeit ber erfolgtofen 2lnftiftungen gebogen l;at.

§err Sasfer fjat aus ber ©efdjidjte beö ©trafgefefcbudjs, —
id) gebe gu mit Sledjt, — ben ;?iadjrocis geliefert, bafe biefe

©djeibung bamats nidjt allfettig Seifall gefunben blatte,

bafe in iljr oiet 2BiUfürlidje§ liegt unb bafe atterbings

bamats ©tflärungen erfolgt finb, bafe bie ©reittjeilung mit

9Üidftdjt auf bie £>efonomie unb ÜHebaftion beö ©efe^budjs

geboten ober nüfclidj fei. 2lber, meine gerren, gunädjft

mödjte idj betonen, biefe Unterfdjeibung groifdjen Serbredjeu,

Sergeljen unb Uebertretung ift je£t nidjt blos gemeines 9ted)t

in ©eutfdjlanb geroorben, fonbern aud) in oerfdjiebeneu San*

besgefefcen in ©eutfdjlanb regipirt roorben. 2Bir fjaben es

batjer nunmefjr mit einem feftfteljenben, flaren, fidjeren S9e=

griff ju tljun. ©tefer Segriff ift aud) an fidj gerabe bei

biefer 2ftaterie in feiner Slnroenbung gerechtfertigt,

©ie Serbredjen finb fotdje, roeldje mit 3udjtt)aus*

ftrafe belegt fmb. Steine §erren, idj ftefje aud)

auf bem ©tanbpunft, ber freilief) im ©trafgefefcbucfj

nidjt anerfannt ift, bafe bie 3udjtfjausftrafe fietö infamireub

fein fotl. 9JJit biefem ©ebanfen ift ba§ Soltöberoufetfein, um
midj audj barauf ju berufen, audj einoerftanben geroefen.

SSenn nun §err Saäfer gefagt fjat: ja, eure Trennung ift

eine ganj roiüfürlidje, — fo mödjte idj entgegenhalten, bie

Trennung, bie er Dorgenommen fjat, ift uodj oiel roillfürlidjer;

benn bie berufjt nidjt in ber Sfnfdjauung beö ©efefcbudjö, bie

ift toiEfürlid) oon ifjm fjineingetragen. 3dj loitl babei gar

nidjt barauf S3ejug nefjmen, bafe bei biefen mit abfoluter

©träfe bebrofjten Serbredjeu milbernbe Umftänbe audj oor=

fommen, unb bafe man nidjt einmal in bem ©inne, roie §err
£aöfer tljut, behaupten barf, bafe eine abfolut beftimmte ©träfe
im ©efe^ angebrofjt fei.

§err £aöfer fjat Sfjnen nun, meine £erren, eine 9Henge
gäHe erjäfjlt, in benen er ben Seroeiö ju füfjren oerfudjt

fjat, bafe bie ßomnüffion auf einem oöüigen Srrroege fidj be=

funben fjabe. 3unädjft fjat er gefagt, er glaube faum, bafe

In ber Äommiffion jebes einjelne Serbredjen in ber fjier frag-

lichen 9tidjtung geprüft unb ber Sfjatbeftanb burdjgegangen

roorben fei. 2)icö gebe idj ju, aber meljrere oon uns fjaben

biefe Prüfung angcfteltt unb roir fjaben bei u uferen Sorbe*

fprcdjungen ben ©tanbpunft feftgcfjalten, bafe judjtfjauSmäfeige

©etifte tjier in Srage fommen, — unb jtoeitens, bafe bei

biefen SDeliften bas ©efelj unbebingt ben Serfudj als ftrafbar

fennjeidjne. Sdj Ijabe noefj am legten ©onnabenb aiwgcfiitjrt,

bafe bie ganje Sra9e btx erfolgtofen Slnftiftung in Serbin*

buug mit bem Sevfudj ftefje, unb bleibe bei biefer 2luffaffung,

geftüfet auf bie Silcraiur unb bie ©efefegebung.

3dj roitt oon ben fällen, bie §err Sasfer angefüfjrt

fjat, gioei herausgreifen. §err Sasfer Ijat gefagt, roeim idj

Semanb, ber fdjon groeimal geftofjlcn fjat unb besljalb be*

ftraft roorben ift, anftiftc, bafe er einen brüten SDiebftaljl be*

gehe, fo ftifte idj Um an ju einem Serbredjen; roäljrenb,

roenn er bisher unbeftraft geroefen ift, idj ihn nur gu einem

Sergeljen anftiftc. 3a, meine §erren, bas ift bie Slnfidjt

bes §errn Sasfer. Slber in ber SSiffenfdjaft unb in ber

^rajris geht man jum SCjeit oon auberer Meinung aus, ge*

ftüfet auf § 50 bes ©ttafgefefebudjs, roo ausbrüdlidj unb flac

beftimmt ift, bafe bie eingelnen ©rfdjtoerungs* unb SJcilberungS*

grünbe nur bei bemjenigen gljeitneljmer in 2lntoenbung gu

bringen finb, bei roeldjem fie roirflid) in beffen ^erfon ^3la^

greifen. ÜRun roirb §err Sasfer einroenben, ber Sieb*

ftaljl im S^üdfall ift eine neue Setiftsform. 2lber

idj fann iljm roenigftenS oerfidjern, — meine Sfutorität

roage id) nidjt geltenb gu madjen, idj ftefje aber in ber 2In=

füfjt nidjt allein — bafe man in biefem g«lle angenommen
fjat, bie 9lnftiftnng gefjt nur auf ben geroöfjididjen ©iebftahl,

unb eine 9)lobififation biefer 2fbfidjt uns iuforoeit gugeftanben

roirb, als beljauptet roirb, bafe ber 2lnftifter, roie er geroufet

fjabe, bafe ber üfienfd) fdjon groeimal beftraft fei, iljm bie

Slnftiftung gum rüdfätligen SDiebftaljl gur Saft falle, lieber

bie 3tidjtigfeü ber 2Infidjt läfet fidj atlerbings ftreiten. öS
roürbe möglidjerroeife eine SDisfuffiou ben Seroeis liefern, bafe

bie erftere 2Infidjt bie wichtigere ift. §err College Sasfer

hat crgäljtt: es fpridjt Giner gum 2lnbern: prügle mal ben

©ritten tüdjtig burdj. ©er tljuts. äöenn ba eine fdjroere

ßörperoetlefeung baraus entftefjt, fo fiele ifjm, nadj ber

2lnfidjtSaSferS, bie sHnftiftunggu einer fcfjroeren$örperoevle£ung,

alfo gu einem Serbredjen gur Saft; roenn aber blos eine

leidjte Hörperoerletung baraus entftelje, fo fade iljm blos bie

Slnftiftung gu einem Sergehen gur Saft, ©as ift audj nidjt

ridjtig, bas roirb audj nidjt aftfeitig anerfannt. ©enn auä)

fjier gilt ber allgemeine grofee ©afc, bie Haftung bes 2fnftif*

terS reidjt fo roeit, als fein ©olus reidjt. Sßenn er alfo ge*

fagt hat, fjier fjaft bu einen Enüppel, fyei Ijaft bu ein Keffer

ober irgenb ein gefäljrlidjcs Snftrument unb bamit ocrle&e

Senen, fo roirb man ihm fagen tonnen: bu fonnteft bir es

oorfjer fagen, bafe, roenn bu anflifteft, er foU ihm mit bem

Knüppel über ben ©djäbel f)amn
f

eine tücfjtige Serle^ung

entfielen fann. 2Benn er aber nur gefagt fjat: prügle ihn

burdj, bu friegft einen Stjafer, fo ift mir in ber 93rarjs nodj

nidjt oorgefommen, bafe man gefagt fjat, er hätte ifjn audj

gu einer fdjroeren ^örpetoetlefeimg angeftiftet.

3JJeine getreu, idj fomme auf ben 2lntrag bes §errn

2lbgeorbneten Sanfs gu fpredjen. 3dj mufe bem gerrn 3lb*

georbneten Sanfs ofjne roeiteres gugeben, bafe, roenn er fagt,

es fei nur bas praftifdje Sebürfnife ins Sfuge gu faffen, fo*

roeit es bis jefct fonftatirt wäre, er atlerbings gu ber Se*

merfung berechtigt ift, bafe er fidj innerhalb ber ©rengen bes

praftifdjen Sebürfniffes gehatten. 3n biefer Segieljung roiH

idj nur bemerfen, bafe mir fjeute oon einem 9Kitgliebe biefes

gaufeö unb audj oon anberer ©eite bie Serfidjerung gegeben

ift, bie am ©onnabenb beftritten ift, bafe ber fyall einer

Offerte gum Serfdjaffen eines langfam töbtlidjen ©iftes oot*

gefommen ift. ©er ^aß ift mir fpegietl referirt roorben aus

neuerer 3eit. 3lnn möcfjte idj bem §errn Slbgeorbneten

Sanfs einroenben, bafe, ba roir als Suriften über bie

©adje fpredjen unb er jugibt, bafe bie Slnftiftung gu ben brei

oon ifjm fjeroorgefjobenen Serbredjen berechtigt fei, roeit

125*
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fie cor^ugSroeife gefährliche unb fernere ^erbredjen ftnb, bann
bie SSefdjränfung. bie et macht, aud) roieber eine roidfürltdje

ift. 63 ift bereits auf r>erfd)iebene $äde fjingeroiefen, bie

minbeftens bem Worbe unb ben beiben anberen 23er=

brechen gleich ftnb.

3d) mürbe barjer bitten, baß ©ie utcf»t eine neue ©pe=
jialität in biefe grage rjtneinroerfen, ba§ ©ie lieber, roenn=

gleich »iedeicht manches Verbrechen, um mid) fo auSjubrüden,

mit unterläuft, bei roeldjem bie grage ber erfolglosen Stnftif=

tung 3roetfel finben fann, ein befitmmtes ^rinjip junt Sttifc

bruef bringen, als ein ÜRotljgefefc machen. (Sin 9?otl)gefet5

macht ber £err Slbgeorbnete SBanfs, glaube icf), inbem er -

fid) auf bie jade befdjränft, bie bis jefct in ber ^Sraj-is nor-

gefoinmen finb, ben ©runbfafc anerfennt, ihn aber auf bie

$äde ber seithörigen prafttfdjen Erfahrung befdjränfen und.

Weine Herren, idj mid in 23ejug auf ben Antrag bes

Kodegen Söolfffon nur bemerfen, baß id) meinerfeits bem
Slntrage feljr fumpatbtfd) gegenüberfterje. 3d) rjabe mit bem
Kollegen SBotfffon über bie Waterte unb biefe grage r»er=

{janbett unb gefprodjen, id) fann aber als Referent ber Kom=
mtffion Sonett Darüber nichts befonberes fagen, weil bieKout=

miffion mit biefem eintrage ftd) nicht bcfd)äftigt rjat. 2)effen-

ungead)tet ertaube id) mir jtt fagen, baß mir gegen biefen

2Intrag 23ebeufen beigeben unb id) roürbe bitten, baß ©ie
aud) biefen Slntrag abtebnen.

Weine Herren, bie gäde, in benen nad) beut 2tutrage

bes Kodegen SBolfffon bie erfolglofe Slnftiftung ebenfads ftraf=

bar fein roürbe, finb feljr unbebeutenber 2lrt. 9hm roeiben

©ie mir fagen, roenn fie fo unbebeutenber 3trt finb, bann

tonnen roir fie fügltdt) mit aufnehmen, bem entgegen möd)te

id) anbererfeits jur ©rroägung antjeim geben, ob roir bei

einem ©efefc roie baS oorüegenbe, bas fdjon bei feiner

©eburt fo außerorbentlid) angefeinbet unb angefodjten

ift, roeiter gehen rooden, crftlid) als bie 9tegierungs=

Vorlage unb jroeitens, tjier einem Moßen ^rinjip Siebe,

auf bas id) nod) fommen roerbe, Jäde aufnehmen, bei benen

in ber Sfjat eine praftifdie 33ebeutung nid)t anjuerfennen ift.

3d) fage, einem ^rinjip $u Siebe, bas ift nämlid) bas

sjJrinjip über bie Seftrafung bes 3Serfud)5, je nad) ben t>er=

fd)iebenen ^eorien, bie id) oorrjer gefennjeid)net Ijabe. Weine
§erren, id) fürchte, baß, roenn ©ie bie Seljre r>on bem 23er=

fudje bei biefer rtjapfobifdjen 33ehanblung, bei biefer uidjt er=

fd)öpfenben Erörterung unb bei ber befdjränften Slufuahme

in bas ©efefc ijtxtmikvjen, roir in große SSerrotdlungcn fom=

men werben. Wan braud)t nid)t 3urifi ju fein, um juju*

geben, bafe bie ganje Seljre com Verfudje nod) nid)t abge=

fdiloffen ift, fdjon roenn ©ie bie oerfd)tebenen Urttjetle in ben

öffentlichen ^Blättern lefen, bie in gädett bes SBerfucfjS er=

gangen finb.

©eftatten ©ie mir nun — id) bin fehr batb fertig —
auf bie Anträge, roetdje ftd) bamit bcfd)äftigen, S3efd)räufungen

in bie Seftimmung ber Vortage bineinjutragen, um ben Kreis

ber ©trafbarfeit möglid)ft einjufdjränfcn, ju fommen. 2)aS

ift ber $orfd)lag, ber »on bem £erm Slbgeorbncten 2Binbtrjorft

uerttjeibigt roorbeu ift, baß bie Offerte bejiefjentUd) ber

Ifjeptation nur ftrafbar fein fod, roenn fie fd)riftlid) ober

unter Slusbebinguug einer Belohnung erfolgt ift. SDer §err
Kodege SBinbtborft t)at 3t)nen mit einer liebensrcürbigen

Offenheit gefagt, baß er ben 2lntrag besfjalb unterftüfee, um
bie ©ad)e möglid)ft unfdjäblid) ju madjen , ba| baS

©efefe, roenn id) mir erlauben barf, etroas ^art jtt über=

fefeen, gleid) nad) ber ©eburt nid)t laufen fann. Unb ba

hat er 9?ed)t, benn, meine §erren, ©ie legen mit biefem

2lntrage bes Kodegen 2Bmbtf)orft bem ©efe|e eine fotd)e

geffel an, baß icb, ber Weinung bin, baß ©ie bann lieber

bas ganje ©efefe faden laffen, e^e ©ie ben Slntrag 2ßinbt=

t;orft annehmen.

SDer §err Slbgeorbnete Klöppel t)at geltenb gemacht, baß,

roenn ©ie biefen Slntrag annerjmeu, ein nreifbarer, fefter

Unterfd»ieb, ein flarer ©ebanfe baburd) jum Slusbrud fomme,

nämlid) ber, baß bie erfolglose Slnfttftung nur bann möglid)

fei, roenn geroiffermaßen aus ber ©djrift unb aus ber £ol)n=

bebingung ber fefte unb fixere SBide bes Offerenten unb

2lfOptanten , baß bas 33erbred)en begangen roerbe, erfennbat

ift. 3J?eine Herren, id; leugne, baß bas ber gad ift. 2Bie oft

roerben Briefe gefd)rieben in Aufregung unb Unüberlegt tjeit 1

2llfo fd)oit mit bem 2öorte „fdjriftlid)" roerben ©ie burdjauS

uidjt in ber Sage fein, etroas Seftimmtes, ^efteä ftets Se;
roeifenbes Ijerjuftpdcn. ©S ift mit 3ied)t barauf Ijingeroiefen,

baß man I)ier möglicher SBeife eine 2lrt formeden Seroeis

fdjaffen roürbe. ©ie roerben bod) nid)t in 2lbrebe fteden

fönnen, baß ftd) rooljl gäde beulen laffen, roo bie Offerte

unb bie Slfjcptation fd)riftlid) erfolgt ift, unb bod) ber (Srttft

ber ©ad)c niä)t uorbanben roar. 3d) fönnte Seiten bafür

aus meiner ^ra^is bie eflatanteften ^eifpiele geben, gerner

ift gefagt roorben „unter SluSbebingung einer Belohnung". 3d)

neljnte junädjft an, baß unter 33elol)uung nid)t blos ©clb jtt

uerfteben fei, aber rooden ©ie benn behaupten, baß außer

biefen beiben Kategorien ftd) feine gäde beuten laffen, in

roe(d)en nid)t aus ben Umftänben fid) ftar ergibt, baß ber

Offerent unb ber Slfjeptant bie fefte 2lbftd)t ge*

habt r)abe\\, baß bas SBerbredjen begangen roerbe?

Sagtäglid) fönnen ©ie gäde ber Slnftiftttng in ber

sßrarjs bisfutiren Ijören. 3d) möd)te behaupten,

baß es burd)auS nicht jtttrifft, roenn man behaupten roodte,

baß es nur gäde gebe, in benen bie Offerte fd)riftlid> ober

unter SluSbebingung einer Belohnung »orgefommen fei. 9hm
nehmen ©ie ben gall aber einmal praftifd), roenn ber Sln=

trag SÖinbtljorft angenommen roirb. 3Benn alfo j. 53. eine

Slnftiftung jum 9)?orbe begangen roirb, fo roürbe ber Kodege

SfiUnbthorft cerlangen, baß nur bann nad) biefem ©efefce be«

ftraft roürbe, roenn bie Slnftiftung erfolgt fei entroeber

fd)riftlid) ober unter SluSbebingung einer ^Belohnung,

©tauben benn bie Herren nicht, baß auch eine foldje Slnftif«

tung jum Sftorbe uortommen fann, roo §aß, ©iferfucht, 9?ache

in ber SBeife entjünbet ift, baß entfehieben berjenige, ber bie

Offerte annimmt, ober ber bie Offerte gibt, bie fefte Slbfid)t

hat, baß bas Verbrechen begangen roerbe? 3d) nerfterje in ber

•Jtjnt uidjt, roie man behaupten roid, baß mit berartigen

33eftimmungen irgenb roie bem praftifdjen 33ebürfniffe ©enüge
geleiftet roerben fann. 3>a3u fommt nod) fotgenbeS; ©ietra=

gen burch Sinnahme bes SlntragS bes Kodegen 2Binbt^oift eine

Sljttinomie in baS ©efefe hu1ew/ unS i° oer ^JraiiS

auf bas äußerfte ferjäbigeti roürbe. § 48 bes ©trafgefe^

bud)es hat bie Wittel ber Slnftiftung fpejialifirt unb bie

©eneratflaufet beigefügt „ober burdj anbere Wittel." Weine

§erren, in biefen Wittein ber Slnftiftung, ba ift uidjt bloS

bie Sfebe noit ©djrift ober Belohnung, bas ift überhaupt fein

©ebanfe, ben ber ©efe&geber ausfd)tießlid) üerroerttjet hat;

ber ©efe^geber hat ausbrüdüd) nur gefagt: burd) ©efdienfe

ober Serfpredjen, burch Drohungen, burch Wißbrauch bes

SlnfehenS ober ber ©eroatt, burch abfichttid)e Herbeiführung

ober Söeförberung eines Srrthuins. ^un frage id) bie an=

roefenben ^Praftifer, roie benfen ©ie fid) ben gafl, roenn eine

oerfuchte unb oodenbete Slnftiftung uon jroei Seuten fonfurriren.

Söei bem ©inen roirb ber SBerfud) ber Slnftiftung gar nicht

beftraft, roeil fie nid)t begangen ift fdjriftlich ober burd) SluS=

bebingung einer Belohnung, bei ben Stnberen roirb fie bt-

ftraft, roeil er uiedeidjt burd) Srrtljum ben Stnberen beftimmt

Ijat, bas SEerbredjen ju begehen; bas finb Slntinomien, mit

benen man in ber Stjat nid)t roirthfd)aften fann.

3um ©d)luffe, meine §erren, geftatten ©ie mir auf ben

jroeiten Sheil ber Vorlage mit wenigen SSorten

einjugehen. SDer §err Suftijiuinifter Seonljarbt ift

fo freunblich geroefen, ansuerfennen, baß ich über

ben jroeiten Zfytil ber Vortage objeftio referirt hätte, unb er

hat baburd) mir ein Seugniß gegeben, bas id) fef>r banfbar

einfaffire. Slls Referent ber Kommiffion habe id) bei biefer

Waterie, roie bei aden früheren bie Slnträge unb 33orfd)läge

ber Waiorität ber Kommiffion ju »ertreten gehabt unb ber



Seutfcfer 3tetd)Stag. 36. ©ifeung am 24. Sanitär 1876. 875

Wtnorität nur in fo weit 9fed)nung tragen müffen, als td)

ibre ©egengrünbe, fo gut id) eben tonnte, »orgelegt l)abe,

Damit ©ie in ber Sage waren, fid) für bie Majorität ober

Minorität ju entleiben. Siefen jrociten Stbfafc aulangenb,

fo tjat beute ber College §err 23eder in einer SBeife fid) barüber

auSgefprodjen, bie oollfommen übcreinfümmt mit Derjenigen, bie

id) am oorigen ©ounabenb vorgetragen fyabe. Ser §err

Slbgeorbnete $cder ift berjenige unter uns, ber oorjugsweife

für biefe fd)ärferen Seftimmungen eingetreten, unb id; mödjte

meinen, in ©rwägung bes widjttgen ©runbfafceS: superflua

nocent, bafj ©ie, nad)bcm bie Regierung ibrerfeits erflärt

bat, ba§ fie mit ber Sluffaffung ber Majorität an fid) ein*

oerftanben fei unb nur bie 9tebaftion nidjt bittige, an biefeu

SiebattionSfragen bie 31ngelegenf)eit nid)t fdjeiteru laffen unb

Ijter einmal ber Minorität Stjre 3nftimmung geben motten,

b. i). bie StegterungSoorlage annehmen. 3d) felbft enthalte

mid) jebes Urteils, unb bamit fdjliefee id) meinen Vortrag.

(93raoo!)

^räfibent: 3ur perfönltc&en 23emerfung erteile id)

bas SBort bem §errn Slbgeorbneten SBinbt&orfi.

Slbgeorbneter SÖBinbtljorft : Steine §erren, id) tjatte

erroartet, bafj ber ßoflege oon ©d)warje nidjt erfolglos an=

geftiftet werben mürbe, auf bas fjanuouerfdjc ©efc| 51t ocr=

weifen, um mid) in SBiberfprud) mit mir felbft 311 fefceu.

Weine §erren, id) Iwbe bas ©efefc oon 1840 ntd)t gemad)t,

td) babe im Satire 1865 bie Steoifiou beffelben angeorbnet

unb fdjliejjlid) bat ber gannooeraner, Suftijmimfter Dr. Seom
r)arbt, uns bas beutfdjc ©trafgefefebud) vorgelegt. Ser §an«

nooeraner 2Binbtt)orft unb aße anbeten §annooeraner im

$aufe fjaben baffelbe angenommen unb fjaben foniit ben allein

richtigen ©runbfatj, bafc erfolgtofe 3lnftiftungen ftrafloS finb,

anerfannt.

«Präfibent: Weine Herren, behufs ber gragefteßung miß

id) juoörberft fonftatiren, bafe ber Slntrag Sasfer jurüdge=

nommen ift unb bafj burd) 3urüdnaf)me bes §auptantrags

Sasfer alle Unteramenbements, meldte ber £err Slbgeorbnete

SBtnbtborft ju bem Slntrage Sasfer gefteßt bat, aud) befeitigt finb.

SBas fobaun bie gragefteflung anlangt, fo t)alte

id) mid) aud) für ben oortiegenben $aß an bie alte Ufance

bes §aufeS, bie $ommifftonSoorlage ber gragefießung 311

©runbe ju legen. 3>d) mufc anerkennen, ba§ mit biefer

sßrarte im ooriiegenben eine ftreng logifdje grageftek

lung faum ju vereinbaren ift; aber bas barf mid) nid)t be=

ftimmen, von ber alten ©ewotjnrjeit bes Kaufes in biefem gaße

abjugeljen.

3d) fdjlage bemnad) cor, abjuftimmen gurjörberfl

über ben Antrag SMfffon. SBirb ber Slntrag SMfffon an*

genommen, fo faßen aße übrigen Slbftimmungen ;rairb ber Slntrag

SBolfffon abgelehnt, fo gel)e id) über ju bem Anträge 23anfs, unb

ba finb juoörberft bie oerfdjiebenen Unteranträge ju bemSln=

trage SBanfs ?u erlebigen, elje er felbft jur äibftimmung

fommt. 35ie Unteranträge finb: ber fd)riftlid)e Slntrag bes

^errn Slbgeorbneten SBinbljorft, ber f»eute mä|renb ber

©ifeung eingereidjt unb bereits Beriefen ift; id) bringe betu

felben bann jur Slbftimmung. 2)ann folgt ber Unterantrag

bes £errn 3lbgeorbneten SBinbttjorft 9lr. 160 IV; bann

folgt ber Unterantrag bes §errn Slbgeorbneten SBinbtljorft

9ir. 160 V, unb bann fdjlage id) uor abjuftimmen über ben

Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. 33anfs, roie er fid) aus

biefen brei SSorabftimmungen geftaltct t)aben wirb. SBirb

ber Slntrag Sanfs bann angenommen, fo faßen mieber aße

übrigen Slbftimmungen; wirb ber Slntrag SBanfs abgelehnt,

fo fd)lage id) cor, abjuftimmen über ben Slntrag 2Binbtl)orft.

SBirb ber Slntrag SBinbtl)orft angenommen, fo faßen mieber

aße übrigen Slbftimmungen; roirb ber Slntrag 2ßinbtl»orft

abgelelint, fo fdjlage id) uor, abjuftimmen über bas fd)riftlid)e

Unteramenbement, meld) es ju bem Slntrage Klöppel beute »01t

bem §errn Slbgeorbnetcn 9)iarquarbfen eingereiht moroen ift.

S)ann folgt bie Slbftimmuug über ben Slntrag &löppel=9)iar=

quarbfen, roie er fid) nad) ber Slbftimmung über ben Unter?

antrag geftaltet l)aben roirb. Sßirb ber Slntrag Klöppel an-

genommen, fo faßen roieberum aße weiteren Slbftimmungen;

roirb ber Slntrag Stöppel abgelehnt, fo fommt bie Slbftim-

mung über bas Slmenbement Sbilo jur ^ommiffionSüorlage,

unb bann folgt bie Slbftimmung über bie ^ommiffionSüortage,

roie fie fid) nadj ber Slbftimmung über bas Slmenbement

2l)ilo geftaltct l)aben roirb. SBirb bie ^ommiffionsuorlage

angenommen, fo faßt bie Slbftimmung über bie ^egierungs^

nortage; roirb bie ^ommiffionSoorlage abgelehnt, fo roirb

fdjtiefelid) über bic ^egicrungsuorlage abgeftimmt.

(33raoo!)

SBiberfprud) gegen bie $ragefleßung roirb nid)t erhoben

roir ftimmen bemnad) fo ab, unb id) erfudje juoörberft, ben

Slntrag bes £errn Slbgeorbneten Dr. SBolfffon ju oerlefen.

©d)riftfüb^rer Slbgeorbneter bott 3>a^I:

®er 5Reid)Stag rooße befdjliefjen

:

ben § 48 a folgenberma^en ju faffen

:

2Ber es unternimmt, einen Slnberen jur 93e=

gel)ung einer ftrafbaren ^anbtung, bereu 93erfud)

mit ©träfe bebroljt ift, ober jur 2l)eUnal)me au

einer folgen §anblung anjuftifteu (§ 48), roirb,

foroeit bas ©efefe nid)t eine anbere ©träfe anbrol)t,

1. roenn bie xwßeubete §anblung mit bem

£obe ober mit Iebenstänglid)er greil)eits=

ftrafe bebrol)t ift, mit ©efängni^ nid)t unter

brei Monaten ober mit geftungSfjaft 001t

brei Monaten bis ju fünf Saf)ren,

2. roenn bie ooßenbete §anblung mit einer

greil»eitsftrafe r>on geringerer SDauer be*

broöt ift, mit ©efängni^ bis ju jroei 3ab^=

ren ober mit $eftungSt)aft oon gleid)er

2)auer ober mit ©etbftrafe bis ju eintaufenb

Warf beftraft.

Sie erfolglofe Stnftiftung als fold)e ift ftraflos,

wenn bie uoflenbete §anblung neben ber greitjeits*

ftrafe wafjlweife mit einer ©elbftrafe bebrot)t ift.

Siefelben ©trafoorfdjriften finben gegen ben-

jenigen Stnweubung, welcher einem Slnberen

gegenüber jur 33egel»ung einer ftrafbaren §anb;

lung ober jur Sbeilna|me an einer folgen fid)

erbietet, fowie gegen benjenigen, ber ein fold)eö

©rbieten annimmt.

^eben ber ©efängnifcftrafe fann aud) auf

ben 23erluft ber bürgerlichen @^renred)te unb auf

3uläffigfeit oon ^5olijeiauffid)t erfannt werben.

«Präfibent: 3d) erfud)e biejenigen Herren, aufjuftet)en,

weld)e ben eben oerlefenen Slntrag Dr. 2Bolfffon annehmen

woßen.
(®efd)ief)t.)

Weine Herren, bas SBüreau ift nid)t einig; wir bitten

um bie ©egenprobe. 3cf) erfuebe biejenigen §erren, aufju;

fielen, wetdje ben Slntrag ablehnen woßen.

(®efd)ief)t.)

Sas 33üreau ift einig, bafc je^t bie Majorität ftefjt; ber

Slntrag ift abgelehnt.

2Bir fommen jefet jum fd)riftlid)en Unterantrag bes

§errn Slbgeorbneten 2Binbtl)orft jum Slntrage SBanfs. — @s

fommen aud) jur Slbftimmung jwei gebrückte Unterauträge
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jum Stntrage 23anfS. — 3d) erfudje ben fd)riftlid)en Unter*

antrag ju t>erlefen.

©djriftführer Stbgeorbneter toon ^Da^t

:

Untcranttag jum Anträge 33anfs.

Ser 9?eid)Stag rootte befd&liefeen

:

1. in Stlinea 1 oierte 3eile l;intet bem Sßorte „93er*

brechen" »or bem SBorte „anjuftiften" bie SBorte

einjufügen

:

fdjriftlid) ober unter Stnsbebingung einer S3e=

lolmung

;

2. in Stlinea 2 hinter ben Sßorten : „biefer 23erbrcd)en"

bie SBortc einjufügen:

fdirifttidj ober unter SluSbebingung einer 33c«

lofjnung.

^räfibcnt: 3d) erfudje bicjeuigen Herren, aufjuftefjen,

roeldje ben eben oerlefenen Slntrag annehmen motten.

(®efi$ie$t.)

£as ift bie 3Kinberf>eit
;

biefer Stntrag ift abgelehnt.

3d) erfttcfje ben £errn Schriftführer, ben jroeiten Unter;

antrag Sir. 160 IV ber 2)rucffad)en ju r>erlefen,— ober, meine

Herren, id) muf? biegen Stntrag pofiti» jur Slbftimmung

bringen; ber Slntrag lautet:

im erften Stlinea bes Stntrags Dr. 23anfs bie

Sßorte:

„ober mit 3udjtfjauS bis ju fünf Satiren"

ju [treiben.

3>d) erfud)e biejenigen Herren, roeld)e für ben $att ber

Slnnatjme bes Slntrags 23anfs, entgegen bem Stntrage bes

Slbgeorbneten 2öinbtl)orft auf ©treidjung, in bemfelben bie

SBorte:

ober mit 3ud)tljcniS bis ju fünf Zafyxen,

beibehalten rootten, aufjuftet)en.

(®efd)ief)t.)

2)aS ift bie SJMnberf)eit ; bie ©treidjung ift angenommen ; bamit

ift ber Stntrag 2£inbtl)orft angenommen.

SBir fomiv.en jefct jum Untcrantrag 2öinbtr)orft 160 V.

3d) erfud)e ben £>errn Schriftführer, benfelben ju oerlefen.

Schriftführer Stbgeorbneter bon 9)alji:

Unterantrag ju bem Stntrage 23anf8.

©er Reichstag roollc befdjUefjen:

bas britte Stlinea ber Slommifftonsbefcfjtüffe bem
Stntrag Dr. 33anfs tjinjujufügen.

«Präfibettt: SDaS britte Sttinea lautet:

©djriftfüfjrer Stbgeorbnetcr uon Stallt:

Sieben ber ©efängnifjftrafe fann auf ben Sßerluft

ber bürgerlichen (Stjrenredjte unb auf 3uläffigfeit oon

^ßolijeiaufftdjt erfannt roerben.

?Pr8fibent: 5d) erfudje biejenigen Herren, roeldje biefen

Slntrag bes §erm Stbgeorbneten 2Binbtf)orft annehmen motten,

aufjufte^en.

(®eföie$t.)

£>as ift bie 3)ietjrl)eit, meine Herren ; ber Unterantrag ift an*

genommen.

3d) erfudje ben §erm Schriftführer, ben Stntrag bes §errn
Stbgeorbneten Dr. 23anfs ju »ertefen, wie er jefct lautet.

Schriftführer Stbgeorbueter öon S&afyl:

S)er SieidjStag motte befdjliefcen

:

§ 48a folgenbermafjen ju fäffen:

2Ber es unternimmt, einen Stnberen jur 33e*

getjung eines Korbes ober einer »orfäfcüdjen

93ranbftiftung ober bes in § 219 bes ©trafgefe^

budjS norgefehenen Verbrechens ober jur %tyiU

nähme an einem biefer Verbrechen anjuftiften,

mirb mit ©efängnifjftrafe nidjt unter brei

Slionaten beftraft.

©leidje ©träfe trifft benjenigen, welcher einem

Stnberen gegenüber jur 23eget)ung eines 3Korbes

ober einer üorfäfcltdjen 33ranbftiftung ober bes in

§ 219 bes StrafgefefcbudjS oorgefetjenen 93er=

bredjens ober jur Srjeilna^me an einem biefer

23erbred)en fid) anbietet, foroie benjenigen, roetdjer

ein folcljes Stnerbieten annimmt.

^ebeu ber ©efängni^ftrafe fann auf ben

23erluft ber bürgerlichen ©hrenredjte unb auf

3utäffigfeit oon ^olijeiauffid)t erfannt werben.

«Präfibent: 2>d) erfudje biejenigen §erren, aufjuftehen,

roeldje ben eben »ertefenen Slntrag 33anfs annehmen motten.

(©efdjieht.)

2)as 23üreau ift einig in ber Ueberjeugung, bafe bie 3Jlinber*

Ijeit ftetjt; ber Stntrag ift abgelehnt.

2)er §err Stbgeorbnete ffiinbtfjorft §at bas Söort jur

©efdjäftsorbnung.

Stbgeorbueter Sötnbtljorft : Slad) ben bisherigen Stb*

ftimmungen jiefje id) meinen Stntrag jurüd.

*Präfibcnt: Steine Herren, es ift bie SDebatte, bie SDiS*

fuffion gefd)toffen. ©s ift mir 3roeifetb>ft, ob, nad)bem bie

SDisfuffton gefdjloffen ift, nadjbem bie ^rage genehmigt ift,

eine 3urüdjierjung bes StntragS nodt) juläffig ift.

Stbgeorbneter Dr.

roieber auf.

^änel: 2>d) neljme ben Slntrag

^röfibent: S)a ber Slntrag roieber aufgenommen ift,

fo mu§ id) ben Stntrag bes £errn Stbgeorbneten 2Binbt=

horft jur Slbftimmung bringen, mie id) proponirt fyabt.

3d) erfud)e alfo ben §errn ©d)riftführer , ben Slntrag

Sßinbttjorft ju oerlefen.

Schriftführer Stbgeorbneter Don SJaljI:

SDer Reichstag motte befd)lie§en:

anftatt § 48 a ber Äommiffion folgenben § 49 a an*

junehmen

:

2Ber einen Stnberen jur Begehung eines mit

bem 5Tobe ober mit lebenslänglichem 3uchtt)au8

ober mit lebenslänglicher $efiungsf)aft bebrohten

23erbrechens ober jur St)eitnat)ine an einem folgen

93erbred)en fdirifttich ober unter ber ©eroäfjrung

ober bem 93erfpred)en von 33ortljeiten aufforbert,

ober roer eine folctje Stufforberung annimmt, roirb

mit ©efängnife nid)t unter brei SUlonaten be*

ftraft.

®ie gleiche ©träfe trifft benjenigen, roelcher

fid) fd)riftlich ober unter ber Stusbebingung non

SCortheiten jur 33egehung eines im erften Stbfafee

bejeid)neten 33erbred)enS ober jur Sheilnahme an

einem fotdjen 93erbred)en erbietet, foroie benjeni-

gen, roelcher ein fotdjes S3erfpred)en annimmt.

Sieben ber ©efängnifjftrafe fann auf ben 23er*

luft ber bürgerlichen ©brenrecrjte unb auf 3u*

läffigfeit oon ^olijeiauffid)t erfannt roerben.
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^räflbcut: 3d) erfudje biejenigen §erren anzuflehen,

roeldje ben eben oerlefenen Slntrag annehmen rootlen.

(©cfd)ief)t.)

Slud) bas ifl bie 3Rinber{jeit; ber Slntrag ift abgelehnt.

2Bir fommen jefct jur Slbftimmung über ben Unteraus

trag jum Slntrag Klöppel, Dr. 2Jtorquarbfen 9tr. 160 II.

3<h bitte benfelben ju »erleben.

<Sd^riftfür)rer Slbgeorbneter bon 3>at)l:

3um Slntrag Klöppel, Dr. SJiarquarbfen 3^r. 160 II.

2)er ^Reichstag motte befdiliefjen

:

a) nach ben SBorten „annimmt, roirb" im Stbfafc 1

einjufügen:

roeitn bas Verbrechen mit bem £obe ober mit

lebenslänglicher 3ud)t£)auSftrafe bebrotjt ift

;

b) nad) ben SBorten: „brei SOionaten" im Stbfafc 1

einjufügen

:

roenn bas Verbrechen mit einer geringeren ©träfe

bebrofjt ift, mit ©efängnifj bis ju jrcei 3atjren

ober ^eftungshaft oon gleicher SDauer.

fßräfibent: 3dj erfuche biejenigen §erren, meldte ben

eben üerlefenen Slntrag annehmen rootten, aufsuftefjen.

(©efdjie^t.)

2)aS Vüreau ift einig, bafe bie 3Hel;rl;eit ftefjt ; ber Slntrag ift

angenommen.

3d) erfuäje nunmehr ben Slntrag ber Herren Slbgeorbs

neten Klöppel, Dr. Sftarquarbfen mit bem eben angenommen

neu Slmenbement ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter bon öa^l:
2)er Reichstag motte befdjliefcen

:

anftatt bes § 48 a als § 49 a ju fefeen:

2ßer einen Slnberen jur Begebung eines SScr*

bredjens ober jur ^eilnaljme an einem Vers

brechen fcbriftlidj ober unter ber ©eroäfjrung ober

bem Verfpreä)en »on Vortheilen aufforbert, ober

roer eine foldje Slufforberung annimmt, roirb,

wenn bas Verbrechen mit bem £obe ober mit lebend

länglicher 3uä)tljausftrafe bebrof)t ift, mit ©es

fängnifc nic^t unter brei SJtonaten, roenn baö 93er=

brechen mit einer geringeren ©träfe bebrobt ift,

mit ©efängnifj bis ju groei Sauren ober geftungSs

fjaft oon gleicher SDauer beftraft.

Sie gleite ©träfe trifft benjenigen, welcher

fidr> fcbrtftUd) ober unter ber Slusbebingung uon

Vortheilen jur Vegefmng eines Verbrechens ober

jur £hetfnat)me an einem Verbrechen erbietet,

joroie benjenigen, welcher ein foldjes Slnerbieten

annimmt.

Uieben ber ©efängnifjftrafe fann auf ben Vers

lujt ber bürgerlichen ©htenredjte unb auf 3u=
läffigfeit oon *PoUjeiauffid)t erfannt werben.

^roflbent: Scr) erfuche biejenigen §erren, aufjuftehen,

meldte ben eben üerlefenen Slntrag Klöppel, Dr. Sttarquarbfen

annehmen motten.

(©efd)iel;t.)

Steine Herren, mir fmb jroeifelfjaft; mir bitten um bie ©e*
genprobe. 3d) erfudje biejenigen §erren, aufjufteljen, roeldje

ben Antrag nid)t annehmen motten.

(®efd)ieht.)

2Heine §erren, bas ;23üreau bleibt jroeifelhaft, mir müffen bems

nach jur 3ählung fchreiten.

3d) evfnche bie Herren, ben ©aal 51t oerlaffeu, unb

biejenigen Herren, roeldje ben Slntrag annehmen, melche

alfo mit 3a ftimmen motten, burch bie Sljüre „3a",
rechts von mir, — unb biejenigen Herren, roeldje ben Slntrag

nicht annehmen motten, burch bie £f)ure „91 ein", linfs

oon mir, roieberum in ben ©aal ju treten.

Nunmehr erfud)e id) bie Herren ©djrtftführer £>erj unb
Vernarbs, bie Sälnung an ber £l)üre „3a", — bie §erreu

Schriftführer von Valjl unb Sßölfel, bie 3ähtung au ber

Sfjüre „9Zein" ju übernehmen.

(2)ie Slbgeorbneten »erlaffen ben ©aal.)

Sie ©aalbiener roerben angerotefen, bie fämmtlicheu

2f)üren bes ©aales mit Slusnahme ber beiben SIbftimmungSs

thüren ju fcbUefjen.

(©efdjieht. — Stuf bas 3eid)en ber ©locfe bes ^räftbenten

treten bie Slbgeorbneten in ber oorgefchriebenen SBeife raieber

in ben ©aal ein. SDte 3ät)lung erfolgt.)

SDie Slbftimmung ift gefdjloffen. SDie SHener bes ©aals

merben angeroiefen, bie ©aaltl;üren, melche gefchloffen roaren,

roieberum ju öffnen.

(©efchieht.)

3<h erfuche nunmehr bas 23üreau, abjuflimmen.

©d)riftführer Slbgeorbneter äÖölfel: 3a!

Schriftführer Slbgeorbneter öon S5aW: 9iein!

©djriftführer Slbgeorbneter 5Betnarb§: 3a!

Schriftführer Slbgeorbneter ^etj: 3a!

?Präftbent: 3iein!

(spaufe.)

S)as 9tefultat ber Slbftimmung ift folgenbes. 93cit 3a,

alfo für ben Slntrag, baben geftimmt 141 SJiitglieber; mit

ÜMn, gegen ben Slntrag, fyaben geftimmt 133 Sflitglieber.

(Veroegung.)

25er Slntrag ift alfo angenommen, unb es finb baburäj bie

roeiteren Slbftimmuugeit befeitigt.

kleine §erren, roir gel;en je^t über ju bem r>on ber

Kommiffion t)orgefd)lagenen Slrt. IIa. 3d) eröffne bie ®iSs

fuffion über benfelben unb ertt;eile bem §errn Bericht*

erftatter bas SBort.

Verichterftatter Slbgeorbneter Dr. bon ©chwatje: 3Keine

Herren, ber Vorfchlag, ben roir 3hnen h^r machen

^täftbent: 3)Mne §erren, ic^ bitte um 3iuhe! SDer §err

Verichterftatter ift heifer, J>at heute fd)on feljr uiel gefprodjen;

(^eiterfeit)

id} erfud)e ©ie baher, 9ftücffi<ht ju nehmen auf ben §errn

33erichterftatter.

Serichterftatter Slbgeorbneter Dr. bon ©d)nmrje: Steine

§erren, ber Vorfdjtag, ber 3l;nen tyex eröffnet roirb, fott eine

Kontrooerfe befeitigen, bie faft naturnothroenbig entfielen

müfjte, roenn ©ie nid)t hierüber eine Veftimmung in bas

©efefe aufnehmen. Slls bas beutfehe ©trafgefefebud) erlaffen

rourbe, roar bie SÄaterie ber Slntragsbelifte eine fold)e, roelche

in ihren einjelnen Veftimmungen nicht harmonirte mit ben

Vorfdjriften ber einjelnen 2anbesgefe|e, unb es ifl baher bie
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ftontrooerfe entftanben: roie finb btejenigen SDelifte 311 beljan=

beln, bie unter ber §errfdjaft bes älteren ©efe^es begangen

roorben finb, jebodj jur Unterfudjung uub SlburtljcUung erft

unter bie §errfdjaft bes neuen ©efefces fallen; foE ba bie

Veftimmung bes neuen -JiedjtS in Vejug auf ben Stntrag

splafc greifen ober baS ältere 9iedjt? SJJan fann bie grage

materiell oerfdjieben beantworten. Sljre föommiffion bjat fic^

geeinigt in bem Vorfdjlage, ber Sfjnen Ijter oorgelegt roirb,

uub idj empfehle Sljnen, ba es angemeffen ift, ba§ bic^rage

entfdjieben roirb : tjaben Sie bie ©üte, nehmen ©ie ben 58er;

mittlungsoorfdjlag, ju bem bie $ommtifion fidj uereimgt, an

unb tobten <5ie eine ßontrooerfe, etje fie entftanbcn ift.

9>rä{ibent: 2>aS 2£ort roirb nidjt weiter geroünfdtjt
;

idj

fdjliefce bie SDiSfuffton.

2Bir fontmen jur 2lbftimmung.

3>dj erfudje ben §errn ©djriftfüljrer, ben 2lrt. IIa ju

Beriefen.

©djriftfüljrer Slbgeorbneter tton 33a!>I:

2Irt. IIa.

Vei ben £>anbtungen, roeldje t>or bem Snfraft;

treten biefes ©efefces begangen finb, roirb baS Sr?

forbernife bes Slntrages auf Verfolgung, foroie bie

3uläffigfeit ber 3urüdnaljme nadj ben bisherigen

©efefeen beurteilt.

$räftbent: 3dj erfudje biejenigen Herren, auf}tifief)en,

roeldje ben eben oerlefenen 2lrt. IIa annehmen rooHen.

(©efdjiebj.)

®as ift bie Majorität; ber 2Crt. IIa ift angenommen unb

bamit ber erfte ©egenftanb ber £ageSorbnung erlebigt.

(5s ift ein Slntrag auf Vertagung eingereiht ron bem
Gerrit Slbgeorbneten Dr. 35of)rn. 3dj erfudje biejenigen

§erren, aufjuftefjen, roeldje ben Vertagungsantrag unterfttifcen

rooHen.

(®ef<$te$t.)

2)ie llntcrftüfcung reicht aus.

3dj erfudje biejenigen Herren, aufeuftefjen, roeldje bie

Vertagung befdjliefcen rooQen.

(®ef$te§t.)

£aS ift bie Majorität; bie Vertagung ift befdjloffen.

SOfeine Herren, idj würbe oorfdjlagen, bie nädjfte ^lenar»

fifeung morgen Wittag 12 Uljr abjuhaiten, uub proponireals

Uagesorbnung für biefelbe:

ben Stfcft ber heutigen £age§orbnung,

unb aufjerbem nodj:

bie Verätzung bes jeb^nten *petitionsberid)t§.

3ur ©efdjäftSorbnung §at baS 2Bort ber gerr 2Ibgeorb=

nete 2Binbtl;or|l

Slbgeorbneter 9SHnbt!jorft: 3dj mödjte ben §errn prä=
fibenten bitten, roenn es itjm mögtidj ift, mir ju fagen, roann

bie ^ortfefeung ber ©trafredjtsnooelle auf bie SageSorbnuug
fommt.

*Präftbcnt : Steine Herren, idj Ijabe bie SagcSorbnung,

roeldje idj proponirt Ijabe, Ijauptfädjttdj aus bem ©runbe
rjorgefdjtagen, um bie ^etitionsbericfjte gu erlebigen. SDie

Rommiffion tjat jefct fdjon jefju petitionsberidjte erftattet, unb
üon biefen finb bisher erft brei im Plenum erlebigt roorben.

Sie Petitionen finb aujjerorbentlidj jaljlreidj beim -HeidjStag

cingefommen; idj glaube, iljre 3aljl beträgt jefct

fdjon über 1200, unb idj bin ber SInfidjt,

ba§ ber 3eitpunft gefommen ift, roo roir roenigftenS

einen Sag ben petitionsberidjten roibmen müffen. 3d] be«

{»alte mir uor, roenn bie ^Jctitionsberidjte auf ber morgigen

Xagesorbnung abgemadjt roerben, bann in ben nädjften 2agen,

roaljrfdjeinli^ fd;on SJitttroodj ober Sonnerftag, auf bie gort=

fefcung ber Verätzung ber ©trafredjtsnooelle äurüdjufommen

unb fie als 2ageSorbnung ju proponiren, fo ba& idj aller=

bingS hoffen mu§, baf, mir mit ber jroeiten Verätzung bis

jum 5re^a9 refpeftioe ©onnabenb biefer SBodje fertig

roerben.

3ur ©efdjäftsorbnung I;at bas 2Bort ber £err 3lbgeorb-

nete 2öinbtt)orft.

Slbgeorbneter SßinbfIjorft : ?dj Ijabe burdjaus nidjt bie

Slbfidjt gehabt, ben Sjerrn präfibenten in irgenb roeldjer

Söeife ju tabeln in Veäieljung auf bie SageSorbnung
;

idj

Ijabe roirtlid) nur roiffen rooHen, roann ber 9?eft ber ©traf=

nooelle uorfomnicn roerbe. Sa ber -§err präfibent baS gefagt

l;at, fage idj iljm meinen SDanf.

^röfibent: SBiberfprudj gegen bie SageSorbnung eriftirt

alfo nidjt ineb^r; es finbet bemnadj mit biefer Sagesorbnung

bie nädjfte ^lenarfi^ung morgen um 12 Uljr ftatt.

Sdj fdjliefee bie ©ifcung.

(6djlu§ ber ©ifeung 4 Uljr 25 Minuten.)

JDrud unb Verlag ber 53ud)brucferet ber Sftorbb. Slßaem. 3?it«n9- s

i
v

inbter.

Berlin, SBtlbelmftcake 32.
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37. Zx%mu%
am SDienftag, ben 25. Sanitär 187G.

Seurlaubungen. — ©efebäftlicbe Sflittljetlungen. — (Srfte unb jtoeite

23eratbung bc8 ©efefeenttourf§ , bctreffenb bte $eftfteüung etne§

SftacfctragS sunt 9tetcpeT)au0r;alt8etat pro 1876 (9h. 149 ber Sin-

lagen). — SDrittc 33eratljung beS ©efefcentwurfö, Betreffenb bte

»eitere gef&äftlic&e SSe^anblung ber Sittwürfe eines ©ertd)tS=

t>erfaffung3gefefce8 , einer ©trafprojeRorbnung unb einer 3MI*
pr0je|3orbnung, foune ber guget;örigen@tnfüf)rung§gefe£e (9tr. 144 ber

Anlagen). — ©ritte 33eratfc>ung ber Ueberrtc&t ber orbentlidjen 2lu§=

gaben unb (gtnnatjmen be8 beutfcben Sfietct)8 für ba8 Sabr 1874 mit

bem 9ta<r)tdei§ ber (StatSüberfcferettungen unb ber aujjeretatSmäfjigen

SluSaaben beß erbentltc&en £>augbalt8 (9ir. 13A unb 90 ber Anlagen).
— Vierter S9eridt>t ber 9)etitton8fommiffion (9tr. 67 ber Anlagen).
— fünfter 33ertdjt ber sJ)etttionSfcmmiffion (9tr. 74 ber Slnlagen).

— ©erster Sericpt ber |)etittcngfomntiffion (9ir. 81 ber Stnlagen)

:

Sit. A; bte Debatte über Sit. B toirb abgebrochen unb vertagt.

SHe ©ifeung tnirb um 12 Uljr 22 Minuten burdj ben

^räftbenten von $ordenbecf eröffnet.

jprafibent: Sie ©tfeung ift eröffnet.

Sas ^rotofott ber geftrigen ©ifcung liegt gur ©infidjt

auf bem Süreau offen.

3>dj tjabe Urlaub ertljeilt bem £>errn 2lbgeorbneten

cou ©auctcn^ulienfelbe auf brei Sage roegen gamilien=

angelegentjeiten.

@s fudjen ferner Urtaub nad): ber £err 2lbgeorbnete

greifjerr ©djenf pon ©tauffenberg für ad)t Sage roegen Un=
rootjlfrinS; — ber gerr 2Ibgeorbnete Petersen für nier SBodjen

roegen bauernben UnrooljlfeinS. — SBiberfprud) gegen bie

Urlaubsgefudje roirb nid)t erhoben; fte finb bewilligt.

©ntfdjutbigt finb: ber §err 2lbgeorbnete Traufe für

bie heutige ©vfcung roegen UnrooljlfetnS ; — ber §err 2lbgeorb=

nete Wunder für bte tjeutige ©ifcung ebenfalls roegen Un*
rootjlfetns.

Ser §err 2lbgeorbnete Dr. £>nden bittet um bie

©rlaubnifj, fein 9Jtanbat als SJtitglteb ber 9ktitionS=

fommiffion nieberlegeu ju bürfen. — Sa er bereits

länger als adjt SBodjen 2Jtitglieb ber ^etütonsfommtffion ift,

fo ift bas ©efud) an unb für fidt) berechtigt. @S roirb bem=

felben aud) nidjt roiberfprodjen. — @r roar jum SHitglieb

r>on ber 2. 2lbttjeilung geroätjlt roorben
;

tdj erfudje baljer bie

2. 2lbttjeitung, unmittelbar nadj ber heutigen ©vfcung jitr

Stenroatjl eines SKvtgliebes für bie ^etittonsfommiffion ju=

fammensutreten.

2lts Slommiffarien bes 23unbesratljS werben bei

ber Seratlnmg bes jetjnten 23ericfjts ber fommiffton für
Petitionen ber heutigen ©vfcung betrooljnen:

ber ©eljeime OberregierungSratlj £err ©tarfe,

unb

ber ©eljeime 9iegiemngSratlj gerr Stieberbing.

2Bir treten in bie SageSotbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

Skrfyanblungen be5 beutfefeen 3ieta)9tagS.

cvftc unb jtoettc JBevatljung be§ (vnttuuvfä cittcä

@eHc§f Bctrcffenb bte geftftettung eines 9lad)»

tvag§ jum ^auStjaltSctat bei beutf^ett 9ietd)§

für bo§ Sa^r 1876 (9lr. 149 ber ftrueffachen).

3$ eröffne bie erfteSBeratfyung hiermit. — SDaö

2öort roirb nidjt gercünfdjt; id) fd)lie§e bie erfte 23eratb>ng.

@s fragt fid), ob ba§ ©efe^ jur weiteren SBorberatljung

an eine fommiffion »erroiefen werben foll. 3d) erfudje bie=

jenigen §erren, roeldje bie S3erroeifung an eine fommiffion

befcrjliefsen motten, fid) ju ergeben.

(^aufe.)

(S§ ergebt fid) $Riemanb ; bie Serroeifung an eine fommiffion

ift alfo abgelehnt. 2Bir treten fofort in bie jro eite 33 e=

ratljung ein.

2>d) eröffne bie SHöfuffion über § 1. — 2lud) l)ier mirb

ba§ SBort nid)t geroünfdjt; id) fd)lie^e bie ©iäfuffion über

§ 1. S)a eine Slbftimmung nid)t r-erlangt roirb unb 2Biber=

fprud) nid)t erhoben ift, fo fonftatire tdj bie 2lnnal)me be§

§ 1 in jroeiter ^Beratljung. — ®er § 1 ift in jroeiter 23e=

ratljung angenommen.

3d) eröffne bie SDiSfnffion über § 2 unb erteile ba§

2Bort bom §errn Stbgeorbneten Dr. Samberger.

Stbgeorbneter Dr. ÜBamberger : Steine Herren, es ift bie

giocite Stummer be§ § 2, auf bie id) 3l)re 3lufmerffamfett

lenfen mödjte. SBereitö jroeimal in einer ©panne t>on brei

Sal)ren l)at ber 9teid)§tag für ben 3roed oon 2BettauSftettun=

gen red)t beträd)tlid)e ©ummen beroittigt, unb jebeömal ift bie

iöeroilUgung in ben brei oorgefd)riebenen Serminen oom §aufe
ergangen, ol;ne bafj pon unferer ©eite aud) nur eine einjige

Semerfung ju biefem Soften gemadjt roorben roäre.

Sßenn id) l;eute bei einer 9tad)tragäberoiÜigung baä SBort

ju biefem £apitet neljme, fo gefd)iel»t ba§ in bem Vertrauen,

bafj eö pietteid)t einer 2tnjal)l non Kollegen, bie über biefen

©egenftanb gteid) mir fid) bod) fd;on l»ier unb ba fragen ge=

ftellt Ijaben, o^ne es gerabe für opportun ju galten, itinen

2lusbrud gu geben — nid)t unroittfommen fein roirb, roenn

roir uns einmal l;ier über biefes fapitel befpredjen unb

roenn id) einen Slugenblid S^re 2lufmerffamfeit für ben ©e*

genftanbin3lnfprud)ne^me. @r-fd)eint mir ja forooljl feiner inneren

Sebeutung als aud) feinen finanziellen folgen nad) burd)aus nid)t

gleid)giltig unb es fdjeint mir baS um fo weniger ber %aU
ju fein, als bie SCrt ber 33eroittigung bei biefen Singen fd)on

nidjt gans unbebenflid) ift. ©enn roie perläuft bie ©ad)e

eigentlid)? SDaS 21 fagt ber 33unbesratb^, refpeftioe fagen

bie SSunbesregierungen in einer 2Beife, bie fd)on non felbft

ben Sleidjstag binbet ; benn geroö£;nlid) fommt bie @ntfd)lie§ung

ju biefen Ausgaben in 3eiten, in benen ber 9teid)tag nid)t

beifammen ift, in benen man il;n nidjt erft fonfultiren fann.

Sie Stegicrung entfdjltefjt fidj, bie Siffern p beroittigen, unb

es ift ganj naturgemäß, baß, nadjbem bie Regierung 21 gefagt

Ijat, ber 9teidjstag aud) 33 fagt. 2lber bei biefen einfadjen

3al»len bes 21 33 © bleibt bie ©adje geroöb^nlid) nid)t ftet)en.

ÜJtadjbem bie erfte ©umme beroittigt ift, geigt fid) nad) einer

fonftanten sßrartö in biefen Singen, bafe biefelbe nidjt aus=

reidjt, bann fommt bie Regierung roieberum unb fagt 6: roir

müffen fo unb fo r-iel meljr geben, unb ber SteidjStag fagt

felbftoerftäblid) S5, — unb roenn bie ©adjen gut geljen, fo

fommt fdjliefelidj, roenn bie ©adje fertig ift, nod) eine Wafy
tragSforberung unb roir fommen redjt anfefjnlidje ©djritte im
2llpb^abet ooran.

2lbgefefjen banon aber finb bie ©ummen, bie fjier in

^rage fommen, gar nidjt fo gering. SDie SBiener 23Jeltaus=

ftettung Ijat nad) ben aintlidjen 2lusroeifungen bas beutfdje

9teidj bie erfledlidje ©umme oon 3 Millionen 50tarf gefoftet,

unb babei redjne idj nidjt bie*600,000 9)tarf, bie bie anbeten

©taaten nodj nebenbei als Dtegierungsausgaben beroittigen
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mußten. SSon ben ^JrioatauSgabeit fet;e id; natürlid; ab. ST. ie

s
.pf)itabetpl;ifd)e 2lu§|Mung lüivb uns nad; jefciger ©adjlage

ungefähr 600,000 93iarf für bas 9?eid; foften, bas madjt

alfo in 3 Sohren für unfere 3roede bie l;übfdje ©imune uon

3,600,000 3Rar! im Surd&fönitt, roenn fid; bie ©adje alle

3 2>al;re regelmäßig uüebcrljolen fotlte, ben Setrag uon

1,200,000 Watt per 3af)r. S)aS ifi, roenn id; einen 33er=

gteid; netjmen wollte, g. 33. ber Bruttoertrag ber Sabad;

[teuer.

3dj bin nun meinerfeits ja fein ©egner uon ber £abad;

fteuer, namentlid; roenn fie ftatt 1,200,000 3flarf 12 «Diu*

lionen ober 120 9)tiHioneu eintragen roürbe. 2lber roenn id;

bie 2M;l I;abe, über bie Befenbung einer 2SeltauSftetlung

ober Umlegung einer Sabadfteuer im *)3ringip, fo roeiß id;

uod; nid;t, roofür id; mid) entfd;eibe.

9cuu, meine Herren, biefe ©uminen roerben aber aud;

bcroiüigt für einen 3iuecf, uon bem es mir nad; uielen 9iid;-

tungen l;in nod; fraglid; ift, ob er aud; erreicht roirb. 3d;

roill uon uorneberein l;ier bemerfen, baß id; gegenüber bem
heutigen Slnfinuen feitenS ber uerbünbeten Otcgierungen mid;

nidjt im aHerentfernteften feinbfelig ober ablel;nenb uerl;alte.

3d; bemerfe bas gang ausbrüdtid;, roeil bas Sicidj ber 37iif}*

uerftänbniffe fo groß ift, baß man nid;t genug uermeiben

fann, i(;m auSguroeicf;en. 3d; fefje fcfjr gut ein, baß bie uer=

bünbeten Dtegierungen abfolut fo l;anbcln mußten, roie fie ge^

t(;an tjaben. 3d) felbft l;ätte an il;rer ©tefle burd;auS nidjt

anberS entfd)ieben. 9Jad; Sage ber ©ad;e mußten fie uon

r>orneI;erein fd;on besl;alb mel;r als je geroillt fein, bieSmal

itjre SDUtroiifung gur großen 2BcttauSfteÜ'ung jenfeits bes

•UJeeres gu geroäl;ren, als man il;ncn ol;nebies uoriuirft, baß

uufer 2lusful;ri;aubel nid;t genug il;rer gürforge genieße,

baß bie klagen in ber neueftcu 3eit f;auptfäd;lid; auf

ben SSerfaß bes 2IuSful;rl;anbels fid; lenfen, unb

man if)nen gcroiß bie bitterften Borroürfe gemacht tjätte, roenn

fie uerroeigert tjätten, I;ier ben SBerfud; 511 mad;en, unferen

2lusfuf;rf;anbel gu ijeben. Seiläufig gefagt, meine §erren,

roirb es mir erlaubt fein, l;ier in $arentl;efc gu bemerfen,

baß ben klagen, unfer Ginful;rf;anbel nel;me 511 ftarf im
Serl;ältniß gum 2lusfut;r(;anbcl gu, bie neuften ftatiftiföen

Sfafultate, in bereu 23efi§ roir eben erft gel'ommen finb, burd;=

aus feinen SSorfdmb teilten. SDie 9ieid;sftatiftif l;at foeben

il;ren fed)Sgel;nien Saub r.uSgegeben, aus bem biejenigeu,

roeld;e ein Sanb für je glüdlid;er l;alten, je roeniger es ans

ber ^rem^ e einfül;rt, fetjen tonnen, baß im 3al;re 1874
unfere (Sinful;r im Serfjältniß gum 3al;re 1873 um 13 bis

14 ^rogent abgenommen l;at. 2lSäl;renb roir im 3al;rc 1874

für ctroa 1400 3JtiÜiouen 2(;aler — bas 3al;r 1874 red;net

offigiefl uod; nad; 2l;aleru — SBaaren aus bem Stuölanbe

eingeführt l;abcn , I;aben roir im 3al;re 1873 nur

etroaS über 1200 Millionen 2r)aler eingefül;rt, unb

roaS ben 9lusful;rljanbel betrifft, fo ift aud;

barin eine $orreftur ber überlieferten 2luid;aiumgen ans

ben amtlid;en 3al;len gu eutnel;mcn, baß unfere offizielle

©tatifiil ber uielfai) uort;cr fd;on uon Gingeinen geäußerten

2lnfid;t beigetreten ift, baß unfere 3iffern begiiglid; ber 2luS;

fuf)t aus bem beutfd;cn 9{eid; bis je^t fef;r itd'orreft roaren

unb ol;ne 3iucifcl ftarf l;in'ter ber aßirHid;fcit gurüdgebtieben

finb. SDie bittet ber Äontrole I;abeu fid; bei näl;erer Untere

fudntng als burd;auS ungenügenb enuiefeu, unb biefe Xteber-

geugung ift unferem ftatiftifdjeu Büreau bes beutfd;cn 9ieid;S

fo aufbringlid; geroefen, baß es fid; bieSmal abroeid;enb uon

früherem ©ebraudje enthalten t;at, überhaupt bas Siefümee

ber beutfd;en 9tusful;r in beftimmten 3ifferu gu geben. 2ßät;=

renb ßS bie ©infufjr genau fontroliren fann unb in ber an-

gegebenen Sßeife uns: gur Zeitteilung bringt, l;at es aus*

brüdlid; erflärt, feine ^ontrole begiiglid; ber SluSfnljr fei

fo uuootlfoinmen, baß es fid; lieber enthalte, bie ©d;ltiß=

giffern gu geben. 3Sou priuater ©eite angeftellte 33ered;nun=

gen — id; muß l;ier rül;mcnb ber uon ^3rofeffor Saspenres in

©ießen erroäfmeu — f;abeu mit giemlid;er ©eroißl;eit ben

©d;luß na^e gelegt, baß, roenn unfere (Sinfuljr um roefent=

Üd;es abgenommen l;at, bie 2lusful;r nid;t gurüdgegangen ift.

2Bir l;atten aber, meine §erren, abgefetjett bauon, baß

baS 9?eid) es fid; gur $ftid;t machen mußte, eine fold;e @r=

uumterungSiuaßregel, roie bie Setfjeiligung an ber SluSfteQung

ift, im gegebenen $aU gu unterftü|en im ©inne ber atlge=

meinen §anbelSpotitif, rooljt aud; nod; ben befonberen ©runb,

gerabe bie amerifanifd;e 2lusfteüung gu befd;icfen, ebenfo roie

bies uor brei 3al;ren Sefterreid; gegenüber ber gaH roar.

2öir finb geroiß alle bamit einuerftanben , baß ber amerifa»

nifd;eu Station in biefer ®otirung unferer Slusfteller ein

3eid)en ber ©i;mpatl;ie ber beutfdjen Scation gegeben roerben

füllte, unb es ift mir bies unb rool;l barf id; annefjmen 3f;nen

allen l;eute um fo roiEfonunener, als ein geringfügiger Vorfall

in jüngfter 3eit forool;l bei ben unter uns lebenben als ben

jenfeits bes DgeanS lebenben Slmerifanern 2lnlaß gab, eine

geiuiffe ßiupfinblid)feit gegen S)eutfd;lanb t;eröorjurufen. 3d;

roiQ nid;t unterfu^en, inroiefern bie 2ltucrif'aner roirflidj be=

red;tigt roaren, bies fo außerorbentlid; übel gu nel;men,

baß in einer uovüberger)enben Sleußerung eines anfel;nlid;en

StatteS ein großes Berbred;eu in 3ufammenr;ang gebracht

roar mit irgenb roeld;er @rfd;einung bes amerifani|d;eu 2e=

bens. Sebenfalls freut es mid;, baß roir aud; bei biefer ©e?

l(genl;eit ben 3lmerifanern geigen, baß roir mel;r uieHeid;t

als irgenb eine anbere 9iation mit biefem großen ©taate unb

feiner Bcuölferung fi;mpatl;ifiren. 2öir bürfen, roenn bie

2lmerifancr bei jener ©elegenl;eit uielleid;t etroaS fet)r

cmpfinbtid; roaren, roobl baran erinnern, baß gu einer 3eit, reo

bie anberen großen Nationen mit itjren ©i;mpatl;ien burd;auS

biefem ©taatsroefen uid;t gur ©eite ftanben, id; meine gur

Seit bes ©egeffionsfrieges, bie beutfcl;e Nation mel;r als

irgenb eine anbere aufs lebfjaftefte ftets für bie (Sinl;eit unb

Sntegrität biefes ©taates Partei genommen f;at; ja, baß

bie ©t;mpatl;iebcgeugungen bamals fo roeit gingen, baß felbft

ber uielberül;mte ©a^: „in ©elbfad;cu t;ört bie ©emütl;lid;:

feit auf" l;ier gur Unroal;rf;eit rourbe, benn bie tebt;afte 33e=

tt)eiligung Seutfd;lanbs, unb namentlid; bes beutfd;eu ©übens,

au b.r amcrifanifd;en ©taatsfdjutb roäljrenb bes ©cgeffions«

friegs beruhten , roie id; gang feft übergeugt bin,

burdjaus nidjt ausfdjließlid; auf ©pefulation ober 5lalful,

fonbern roirflid; auf einem fi;mpatl;ifd;eu 3ug, ber gtuifd;en

unferer Seuölfa'ung unb ber bes fernen 2BeftenS liegt.

(9iuf aus bem 3entrum: „6 ^rogent!")

— ©ed;s ^Jrogent geben aud; anbere ©iuge, man get;t aber

nidjt fo Ieid;t baran, unb gumSBerocife, baß man l;ier untcr=

fd;eibet, roerben bie Seutfd;eu fid; rool;t l;üten, auf uielpro=

gentige ©ifenbaf;nprioritätcn in 2liucrifa mit benfetben ©i;mpa=

tljien l)ingufel;en, roie fie auf jene f;infef;en, roeld;e unfere

Diegierung gern unb gutraueusuott in unferen ©d;a^ gelegt

l;at. (Ss roaren alfo viictjt bie fed;S ^ßrogent. S)aS 9Witglieb,

bas mid; l;ier unterbrocljcn l;at, tt;ut ber fübbeutfdjen S8e=

uölferung entfct)icben Unred;t, roenn es glaubt, unfere Sauern,

bie amerifanifd;e Rapiere fauften, fjätten fid) roefentlid; uon

fatfulatorifd;cn SJJotiuen leiten laffeu. ®er 3)ienfd; ift nicr)t

fo rein gufammengefetjt, namentlid; in btefen 33olfSfd;id)ten,

uon iBerftanbesmotiocu alleitt, baß nid;t -aud; feine ©cmütf>

feite l;ier mitfpiele.

Saffen ©ie mid; uon biefer Slbfdjtueifimg, in ber id;

etroaS roeiter gu gel;en gegroungeu roorben, als id; beabfid;=

tigte, gurüdfommen gur ©acf)e felbft. 3d; roeiß iuol;t, baß

gegen bie 33etl;eitiguug an ber amerifanifd;en 2lusftet(ung aud;

uon anberer ©eite ©iniuenbungen gemad;t roerben, namentlid;

in beut ©iun, baß bas l;ol;e ©d;u^goßfi;ftem ber uereinigten

Staaten ein 2lbl)attungSgruub fein fotl gegen bie Sefdjidung

einer 2lusftellung, inbem man aUcrbings mit einigem ©d;ein

uon 9^ect)t fagt, eine Nation, bie fo l;ol»e ©dju^gölle l;at,

roaö fotl bie mit ber 33elel;rung barüber tl;un, roie gut ober

roie rool;tfeil eine anbere Nation probugirt. ©erabe bie-
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jenigeu sprobuftionSjroeige, bie Teittfdjlanb mit am «reiften

futtioirt, bie 2BoQ= uub £ud)roaaren, finb in Ütmcrifa fo

enorm befreiter:, ti)eilroeife bis ju 70 >jprojcnt 3ott, baß in

ber Stjat ber ©cbanfc uerfebjt erlernen fann, t)ier eine

StuSfledung inä äßerf 311 fcfecn; aber auf ber anberen Seite

ift in ber barüber entftaubcnen ^olemif arid) nidjt oljite

Sdjeitt uon Redjt entgegengefc&t roorben, baß gerabc bie

2Birfungeu einer folgen 2liisftettttng üietterdit baju beitragen

tonnten, anbete SUifdjauungen in Sfmerifa ^croorjurufen.

Tem fei nun, wie it)m motte, ber SfjatfadjC, baß biefe 2titS=

ftettung befdjidt «tnb bie 23efd)ictuiig vom Reidje botirt wirb,

ftc^e id), miß gtfagt, nad) ber fonfreten Sadjlage abfohtt

uid)t feinblid) gegeiüber. dagegen fdjeint CS mir boef; nidjt

uitbebenflid), baß uir burd) eine roiberljotte 23eroitligung in

furgeu 3tDil"cfjenräumut geroiffermaßen bie uerbünbeten 9ie=

gierungeu ermädjtiget eä als etroas ftißfdjtueigenb

SdierfannteS anjufer)e»
, baß , roo eine SBeltaus^

ftettung eröffnet roirb, bas beutfä)e 9teid) and) gern

bereit fei, bebeutenbe Summen aus feinem S3ubget

§u biefent 3rc>ecfe ju beroitigen. Tem gegenüber mödjte icf)

ber Meinung Slusbrucf »erraffen, baß ber Siißbraud) mit

2Bettiusftettungen burdjaus üdjt ju bittigen ift, baß uor

allen Tingen längere ^3eriobut in biefen Regierungen 311

roünfd)« finb unb baß niä)t überall, roo es einer Stabt ober

einem ?anbe einfällt, eine SBehntsftcttung ju mad)en, aud)

jebe Raton bereit fein fott, ifjr ind)5ufolgeu unb fiel) in Um
foften s1 fefeen. 3d) t)abe mid) gefreut, baß bei biefer

©elegenlit fd)on Stalien uub Rußknb, raenn id) nidjt irre,

mit brefu guten 23eifpiet uoraugeganjeu finb, inbem fie ucr=

weigert aben, it)r 23ubget ju (Sbjen biefer 2lrtSftettung 31t

belaften. Spegrett für uns Teutfdje ift nod) weniger als für

maud)e tbere Nationen ein ©runb gegeben, ein befonberes

Sßoljlgefien an biefen 2lusftettungen ju traben; beim gerabe

brejenrge: Seiten, burd) bie biefe 2Iu§ftet1t\ngen roirfen, finb

in unfet geroerblid)err Stjättgfert am attetfd)ted)teften uer*

treten. !an fage ja, roas mau motte, junädjft finb biefe

ShiSfteÜuen bered)net auf bas fdjauluftige sßublifum, auf

ben ©la< ber uor beit Stugen ausgebreitet roirb, ber auf

bie 9Jteu wirft unb uon ber Spenge aud) auf bie ßinjelneu

unb fo C) auf ben 83erfet)r betebenb eintreten fann. Stber

mir rorffees, meine gerreu, baß gerabe nad) biefer Seite

bas beutf geroerblrdje Talent nid)t glättjt, unb roenn id)

bas iet^t e, fo fpredje id) nid)t blos aus meiner eigenen

iSrfatjrumber id) atterbings bei ieber großen 2lusftcttrtng

beinahe gfen bin, unb roenn id) aus ber englrfdjen, fram
Söfifdjen, 'gifd)eu unb öfterreid)ifd)en 2tbt£>erlung in bie

beutfd)e ii fo ein ©efütjl uon 2lrmutlj t)atte, ein ©efütjl

uon Türfit, roas über bem ©anjeu lag. 3dj fage, es

ift bies fi ausfdjließlid) perfönlid)e ©mpfinbung, fonbem
es ift arv fonfiatirt. Ter amttid)e S3erid)t über bie

^Breuer 2utSftettung, in beffen 17. §efte bie ©d)Iuf3=

betrad)tunöufammengefa§t finb, fouftatirt an nerfd)iebenen

©tetten, b SSerlefung id) Sutten erlaffe, baf? bie beutfd)c

SluSftetlungter atten anberen burd) fanget an ©lang, an
Stnjietmngs , an ©teganj ber fünftlerifdjen Seiftungen

jurüdftanb.)er gerabe bie anberen Tinge, bie ©egenfiänbe

ber rootjlfeiunb maffentjaften ^ßrobuftion finb für fo!d)e

21usftettungiir nid)t geeignet, unb fo Ijat j. 23. gerabe bie

SBottroirfer&n bei ber Sßiener 3tusftettung erfannt, ba§

biefe für fie^ gteiä)giltig fei; fie t)at barauf uerjidjtet, bie

Slusftettung lefdjicfen, roeit fie fid) fagte, ba§ bie 2Bir=

fung mit beien auf fotdje ponberöfe unanfer)nlid)e Tinge,

bie btos buire 2Bof)lfeitt)eit anjie|en fönnen, in feiner

SBeife im Stnifc ftänbe. 2tus biefem ©runbe glaube

id) aud), bafvj^[anb ^{ oen fünftigen 3Beltausftettungen

fid) motjl übt barf, ob es auf jebe erfte ©intabttng ein=

geljen unb bubget mit Ausgaben belaften fott. Tem
©injetnen ift eimer unoerroel)rt, l)ier ju Ijanbeln, roieerroitt.

SBas nuiea biefe amerifanifdje Stusftettung betrifft,

fo möd)te id) erbünbeten Regierungen uamentlid) nod)

eins empfel;ten. Stüter ber regelmäßig uom ©taate einge=

fcMen ^ommiffion, roeld)e fid) ber Sntereffen ifjrer ©d)rt|be=

fo^tenen annimmt, finb notfjroenbigerroeife immer nod) geroiffe

Sermittler nött)ig 5rcifd)en ben 2lusftettcru unb benienigen

^erfonen, bie fid) an £)rt unb ©teile befinbeu. (Ss mt*

ftefjt barauS eine Kategorie oon 2lgenten, über bie

fd)on bei früheren 2luSftettungen mand)mal klagen geführt

roorben finb. 2lber ofjne ba§ id) bie @nipfinblid)feit ber

2lmerifaner uon neuem irgenbroie l;eraufbcfd)roören roill, barf

id) rooljt fagen, baß biefe Kategorie oon 2lgenten, roeld)e fid)

ja naturgemäß am leid)teften aus improoifirten unb bafjer

oft fd)iffbrüd)igen ©ijiftenäen refrutirt, auf bem 33oben uon

^(jilabelplna oietteidjt nod) ein etroas gefät)rlid)ereS (Slement

roerbeu möd)te, als fie ot)nefjiu fmb, unb id) mödjte bie uer-

büubetcn Stcgicrungen erfud)en, buß fie ifjre Slbgefanbten red)t

fel;r fd)arf inftruiren, in ber luSroaljl biefer Stgenten fel)r

üorftdjtig ju fein. 3d) fpred)e aud) nid)t ganj aus eigener

Sufpiration, inbem id) bies fage, fonbem fä)on auf ©rttnb

uon SBarnttngen uub 2lnbeuttmgen Ijßt, bie mir uon red)t

fontpetenter ©eite jugefontmen finb, unb bie mid) barauf auf:

merffam mad)ten, ba§ bereits eine ©d)aar uon f;ungrigen

Söölfen barauf roarte, um in biefer ©eftalt uon 2lgenten

unfere beutfd)en Subuftrietten, bie jur Slusftettung fommen,

red)t nad) gerjensluft auSjttbenten. 3d) mödjte aber an

biefe befonberen 93emeriungeu nod) eine generelle fnüpfen.

3d) t)abe bie 17 gefte, roetd)e als 23erid)terftattung über bie

2Biener Söeltausftettung uns ju gänben gefommen finb, uon

benen bas uor mir liegenbe eines ber bünneren ift — ein=

jelne finb ganj anftänbige öEtanbänbe — jicmüd) aufmerffam

burd)gefet)en unb fjabe barin etroas uermißt, roaS mir gerabe

ben gaupt^roeef biefer 2tusftettimgcn uon unferem ©efid)ts=

punfte aus ju repräfentiren fd)eint. ©s finb nämlid) unter

bem ©efid)tspunfe ber £ed)nif uub ber ©etel;rfamfeit uermutbttd)

alle ganj uortrefflid), roie fie beim aud) jum größten

£t)eite mit sroei ober brei 2luSnal)men uon ©elefjrteu,

uon ^rofefforen geinadjt finb; j. 93. ber brüte 93anb über

bie ä)einifci)e 2tusftellung uon einem ber erften ©elet)rten ber

2öelt, uon unferem berühmten et)emifer goffmann, ift ein

außerorbentlid)es,geroiß fürben6r)emiferfelbft t)öd)ft intereffantes

33ud), — aber ben ^3unft ber ganbelsbegieljungen t;abe id)

in biefen 17 geften, roenn id) niä)t befonberes Unglücf im

©ud)en g?l;abt l)abe, abfolut nidjt finben fönnen. 3d) roeiß

aud) rool;t, baß im Momente, roo folä)e 33erid)te gemad)t

roerbeu, bas uietteidjt etroas fcljroer ju erfüllen ift, bie ©ad)e

uietteid)t nod) erfd)roert roar burd) bie befonbers unglü(flid)eit

^omplifationen, in bie bie SBiener 2lusftettttng r)ineinfiel.

9cid)tsbeftoroeniger möd)te id) mir ertauben, bie Slufmerffam;

feit ber uerbünbeten Stegierungen barauf 31t lenfen, baß fie

ü)re SJJanbatare beauftragen, bie fommerjictte ©eite bes fünf;

tigeu 2IusftettungSrefultats uon uoml;erein ins 2lttge ju faffeu.

SBir fubuentioniren ja bie einzelnen Slusfteller, finb alfo aud)

in ber Sage, uon ifmen Zotigen gu net)men unb uon iljnen

fpäter 33erid)te ju uerlangen. ^un roäre es meines

(Sradjtens außerorbentlid) roid)tig gerabe für bie 93er=

battungslinie, bie roir füuftig ben Slusftellungen gegenüber 31t

beobachten l)aben, einmal bie fommergietlen Refultate ber 2luS;

ftettung burd) bie eisernen 2lusfteller ju erfahren, 31t f;ören,

ob fid) roirfliä) it;r Slbfafegebiet nad) irgenb einer ©eite t)in

unb nad) roetcfjer ©eite l)in es fid) erroeitert t;at gerabe itt

^olge ber 2luSfiettung, unb id) möd)te, baß fünftige 93erid)te

uns aud) barüber mögtid)ft genauen 2luffd)Utß geben.

©djließlid), meine gerren, laffen Sie mid), um bie 9ieif;e

meiner pia desideria uid)t ju lang 311 mad)en, nod) mit

einem fd)ließen, bas id) ebenfalls auf bem gefeit r)abe. 3d)

fonrme uietteidjt uerfrüljt, aber id) fann es meiner 2lnfid)t

nad) nidjt früt) genug fagen. 3d) roünfdjte nämlid), baß bie

23orfer)ung — als beren 3Kanbatar felje id) bie uerbünbeten

Regierungen Ijier an — uns nod) lange uerfdjonte mit einer

2Settausftettung in 23ertin.

(öeiterfeit.)
126*
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3dj gehöre jwar nidjt p benjenigen, wetdje oon bct

iriel rerunglimpften ©tabt Söerlin gern Uebtes fagen, unb idj

glaube, bafe biejenigen, weldje ilir leidet Uebles nadjfagen,

es am metften besljalb thun, weit fie trofebem bodj nidjt

leugnen fönnen, baB fie ftd> unwiberftefjltdj von iljr als3en=
trum bes beutfdjen SebenS angejogen fügten. Stber bas

glaube id) immerhin, baf? biejenigen ©efafjren, reelle einer

©tabt aus ben folgen einer 2tusfteEung erwadjfen fönnen,

metjr als bei irgenb einer anberen geeignet finb, nidjt genü=

genben SBiberftanb in ben berliner SBerfjättniffen ju finben.

2Jian ift ja jefet glüdtidjerweife baoon jurüdgefommen, bafs

es mirftidj bie §ebung bes RationalwofjlfeinS bebeute, wenn
einmal oorübergetjenb in einer ©tabt fo met ©djaubiUjnen

aufgeflogen werben, bajj ©rofe unb Älein jufammenläufr,

baft oiele Slaffeetjaufer unb Sierfjäufer entfielen, bafe von
ben fjödjften ©pi£en ber ©efeflfdjaft bis ju ben unterften

©djidjten ber £afd)enbiebe alles auf ein paar -Bionate ju=

fammenftrömt. 2Tian ftel)t bas nidjt metjr als wirtfjfdjaft=

liebes §eil für eine ©tabt an, aber idj glaube, bafj gerabe

bie mit folgern ephemeren SBorifjeil »erbunbenen ©efabren am
aEerwenigflen beftanben werben fönnten von einer ©tabt,

bie fo fonftruirt ift roie Berlin. Unb fo fdjliefje ich besljalb

mit ber empfefjlung: nidjt ju oiel SBettauSfteEungen unb
namentlich feine in Berlin!

«ßräfibent: ®er £err ^räfibent bes Reid)Sfansleramts

fjat bas Söort.

^räfibeut bes Retdjsfanjteramts, ©taatsminifter Dr.
2)elbrüef: -DJeine Herren, ber |>err 23orrebner fjat nicht gegen

bie liier in Slnfafe gebrauten ©ummeu ptaibirt, unb idj bin

ujm bafür banfbar. @r Ijat im ©runbe nur eine 3]erwcu>

rung bagegen eingelegt, baf? bie »erbünbeten Regierungen nidjt

aus ber anftanbslofen SewiEigung biefer ©ummen für bie

SluSfteEung bie Folgerung herleiten motten, ber Reidjstag

werbe audj in 3ufunft mit gletdjer SBereitwiöigfeit für jebc

fünftige internationale SCuSfteßung bas ©leidje tljun.

3dj fann junächfi nur uon ber Reidjsfinanäuerwaltung

fpredjen unb uon beren ©tanbpunft aus bem |>errn 23or=

rebner bie 23erftdjerung geben, ba§ fie gang geroiB nidjt aus einem

33otum bes Reichstags, meines, roie idj in biefem gaEe fjoffe,

jufagenb auSfäEt, irgenb eine ^onfequenj herleiten miE. 3dj
fann 3fjnen »erfidjern, bafc unter ben ja nidjt immer ange=

nehmen Radjridjten, bie idj ju befommen tjabe, bie 2lnfün=

bigung einer internationalen 2luSfteUung mir eine ber unatu
genefjmften ifi,

(grofje §eiterfeit)

weit idj fofort tjinter biefer blofjen Stnfünbigung bie weitere

ßonfequenj bes ©elbausgebens fefje, unb es beruhigt miefj

babei burdjaus nidjt etwa bie 3ucerfidjt, baf} ber Reichstag

bemnäcbjt fidj bereit finben laffen roerbe, bas ©elb §u betoittigen.

3Jlir ift, gans abgefeljen baoon, bas 2lusgeben oou ©elb für
eine 2lusftellung, üou ber id) nidjt '»on oornfjerein bie lieber?

jeugung tjaben fann, ba§ fie bie Slusgabe, menn audj in anberer

SBeife, roieber einbringt, im Ijödjften ©rabe roiberroärtig.

(§eiterfeit.)

Run f)at ber £crr ^Borrebner felbft, unb sroar ganj er«

fdjöpfenb, bie Momente Ijeroorgeb^oben, roeldje bie oerbünbeten
Regierungen geleitet Ijaben, oon bem ReidjStage eine©uboen=
tion für bie SlusfteEung in ^l;ilabelpl)ia gu begehren, unb id)

fann bezeugen, ba§ aud) im ©djofje bes SBunbeSrat^s biefe

33eroittigung befdjloffen roorben ift nur nad) fel;r ernfter (Sr=

roägung aEer Momente, bie es unjuläffig erfdjeinen liefen,

fie nidjt 51t beroidigen. 3d) glaube tjieraus audj in 33e=

Sie^ung auf bie ©tettung bes SunbesratfiS bie Folgerung
fjerleiten ju fönnen, ba§ man fefjr gut roei^, roie eine Spenge
fogenannter internationaler Slusfteßungen feinen anberen

3roecf l;at, als einer beftimmten ©tabt einen geroiffen grem»
benjuflufe jusufü^ren unb geroiffen Unternehmern ein ^iebeftal

ju madjen. Saju bereitwillig mitjuroirfen, mirb, glaube idj,

ber Bunbesratlj fetten geneigt fein.

£)er §etr 33orrebner Ijat groei fünfte baneben nod)

erwälmt, ben einen in birefter Sesiehung auf bie SIusfteEung

in ^31)ilabclpt)ia, inbem er ben 2Bunfd) ausfpridjt, ba& bafür

geforgt werben mödjte, bie beutfdje 2lusftettung oor Slgenten

ju fdjüfcen, bie gewife bereit fein würben, fidt) i^rer liebeooß

anjuneljmen. 3dj fann uerfidjem, ba§ dou ©eiteu ber

beutfdjen Äommiffion gefdjeljen ift, was in biefer Sejieljung

gefdjetjen fann.

©r Ijat fobann ben SBunfd) auSgefpwdjen, ba§ fünftige

Slusftettungsberidjte nadj ber (Seite bes,. um midj fo aussu=
brüden, fommerjietten Rufeens ber 2luSteEung ueruollftänbigt

werben mödjten. 3dj fann noEe ©mnp*tttfe mit bem 2Bunfdje

Ijaben, ba§ bas gelingen möge, aber idj mu§ befennen, bafe

idj fdjmerüdj glaube, bafe es mögli«j fein wirb. Sie ein?

jetnen SnbuftrieEen, unb idj fann tljnen bas gar nidjt übel

nefjmen, ftnb namentlich, wenn es fidj um 3lnfnüpfung nmer
ä>erbinbungen tjanbelt, ganj umemein wenig geneigt, mit=

tljeilfam ju fein, ©ie pflegen, fj lange fie fönnen, eine lotcfje

neue 23erbinbung als ib^r ©efcimnife ju befjanbeln uuS am
aEermenigften banon bann eine 3Rittf)eilung ju machen wenn
fie wiffen, bafc biefe 3Kittfjeilung ganj bireft in ein gomdtes

2Berf übergefjt, weldjes aEer2Belt gugänglidj wirb. ® fommt
baju, wie ber §err 33orr*bner bas felbft fjeruorgefjöen fjat,

ba§ ja foldje Serbinbungm fidj feljr aEmäljtidj erft etwicfeln,

ba§ eine Sßerbinbung, b'u auf einer SluSfteEung angelüpft ift

unb im 2Iugenblide ganj unbebeutenb ju fein feint, im
Sauf ber Safjre redjt bebeutenb wirb , fo bafj feit, wenn
man im Slugenblide ber SluSfteEung foldje Rotijen fommen
fönntc, biefelben öodj ein twEftänbiges 33ilb ni( geben

fönneu.

2BaS enblid; ben SBtidf in bie 3ufunft anlangtben ber

§err SBorrebner rüdfidjttidj ber SBeltausfteEung i 23erlin

geworfen %oX, fo ift wenigftens für meine ©mpfinbum biefe

3ufunft fo weit, ba§ idj mit meinem Sötidfe ni nadj-

fommen fann.

?P«öf?bettt: Ser §err Slbgeorbnete Dr. ReidSperger

(ßrefelb) hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. 91et^en§pecgct; (ßrefetb) 2J?etue

§erren, wir, meine $reunbe unb idj, finb nidjtfonnen,

für ben erften Slnfafe in bem § 2 ju ftimmen. unädjft,

meine §erren, finb es aEgemetne ©rünbe, weldje en ©nt=

fdjluB motioirt Ijaben. finb ber Sttnfidjt, ! fo wie

bie wirthfdjaftlidjen a3erfjältniffe nun einmal le
;

liegen,

wir barauf angewiefen finb, bie äufcerfte ©patfeit ju

üben, nidjt oljne bie aEerbringenbfte Rotf) wiebene Aus-

gaben bem beutfdjen Reidje jujumuthen. 3Keine cen, bafc

bas im aEgemeinen motioirt ift, wirb wohl Janb be=

jweifeln, ber alle bie Etagen über bie obwat'n Rotlj=

ftänbe fjier gefjört fyat unb brausen in nodj Roherem
5Raße. ^reitidj wirb man bem entgegenfteEen^ es fjier

fidj bodj nur um eine für bas beutfdje Reidj -'beurenbe

©umme tjanbelt, um bie ©umme non 25,00Crf. 3dj

bin nun aber ber 2Infidjt, meine Herren, Iber alte

©prudj ein ganj richtiger ift, bafc berjenige, nicfjt am
§eEer ju fparen weiß, es ju feinem 3 bringt,

unb bajü biefer ©prudj audj ^>ier Slnwenbung tben ^at.

2Keine §erren, es ift bies ein ©afe, ber ittid) im
©taate spreufjen immer fef)r tjodj gehatten » ift unb

bemfelben ben Ruljm einer befonbers weifen .»mie eins

getragen Ijat, ein ©afe, ben audj namentlidpberredj=

nungsfammer in einem überaus ftriften ©innp Ijjeut ju

Sage aufredjttjätt. Sdj fönnte ben §erren"träubenbe

©efdjidjten in biefer 33ejiel;ung erjähten, wie" ©ttber=

grofdjen Slftenftö^e jufammengefdjrieben w, inbeffen
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würbe mid) bas Ijter ju weit führen. 2Bte gefagt, meine

Herren, bas ift ein allgemeiner ©afc, bet wot»l and) in biefer

Mgemeinfjeit fdjon eine getoiffe 23eredjtigung in ficf) trägt.

3d) bin aud) weiter ber 3tnfiäjt, wenn auf irgenb

einem ©ebiete mit uns nidjt oeranlaßt feljen füllten, Sar=

gttionen 511 madjen ober oon bem ©rnnbfa^e ber ©parfam=

feit abjuweidjen, bann ift es bas ©ebiet ber auswärtigen

2lngelegcnljeiten. 3dj glaube, meine Herren, bafe nidjt letdjt

oon irgenb Semanbem beftritten werben fann, baß auf feinem

©ebiete ber ReidjSoertoaltung biefer Ijotje Reidjstag ftief*

mütterlidjer beljanbett wirb, als gerabe auf biefem ©ebiete.

3n allen anberen großen oerfaffungSmäßigen (Staaten ift es, wie

3fmen ja befannt ift, ©ttte, bie Sage ber auswärtigen 2lngelegen=

fjeiten eingefjenb ju erörtern, unb bie Regierungen fommen bem

burd) weitläufige *PromemoriaS, bie wir als ©elb;, als93lau= ober

Rotfjbüdjer fennen, entgegen, 23et uns, meine Herren, ift

etrcas berartiges bis jefct nodj gar nidjt norgefommen

;

wir finb genötigt, unfere Stnfdjauungen über

bie Sage ber auswärtigen $olittf burdjweg aus ben

3eitungen ju entnehmen, unb, meine §erren, baS fjat

and) weitge^enbe SBebenfen gegen ftd) unb mitunter tiefe

©djäben im ©efolge. 3d) erinnere ©ie nur betfpielsweife,

uteine Sperren, an bie 23orfommniffc, im grüljfommer bes

oorigen Saferes, 33orfommniffe weldje 3f)uen allen nod; er*

innerlid) fein werben. Sie auslänbifdjen 3eitungen — id)

weiß nidjt, ob aud) bie inlänbifdjen — fpradjen fogar oon

einer Sroljnote 00m 4. ÜDiai, weldje eine inbirefte Kriegs*

erflärung in fid) gefdjloffen rjaben fotl. Sturj, es fjerrfdjte

bamals eine allgemeine "Spamf, nidjt blos an berSörfe; bem=

nädjft waren bie offijtöfcn 3eitungen, weldje biefe ^Janif mit

fjeroorgerufen Ratten, genötigt, fid) felbft Sügen ju ftrafen,

um wieber abjtuotegeln. Steine Sperren, id) Ijabe immer

erwartet, baß in biefem rjoljen £aufe jenes gewiß fefjr fd)wer

wiegenbe 33orfommniß sur ©pradje gebrad)t werben würbe,

namentlid) oon feiten einer maßgebenben ^raftion. 2Bir

f)aben bas nidjt getfjan, weit wir gar ju letdjt SRißbeutungen

unterliegen, wenn wir berartige fünfte berühren. §ier

glaube id) aber bod), wenigftens im jßorbeigeljen, barauf ljin=

weifen ju müffen, um ben ©afc, ben id) oorauSgefdjidt

Ijabe, einigermaßen ju tßuftriren unb ju belegen. ©0, meine

Herren, oerfjält es fid) benn audj mit ben üalienifdjen 23er=

I)ältniffen. 2Bir wiffen über bies S3ert)ältmß StalienS jum
oeutfdjen Reidje offiziell nidjtS; wir fennen fie nur au§

ben wiberfpredjenben Angaben, aus bem £tn= unb §erreben ber

3eitungen. SDas, meine Herren, ift bod) wafjrlid) nid)t fefjr

ermutfjtgenb, ^Jofitionen ju bewilligen, wie foldjes fjier auf

bem ©ebiete bes 2luSwärtigen oon uns oerlangt wirb. 2lHer=

bingS ergeben bie -iRotioe, weld)e jiemlid) eingetjenb gehalten

finb, ©rünbe für bie Bewilligung, bie nid)t ob>e einen ge*

wiffen ©d)ein finb, bie fogar einen gewiffen©rab oon23eredj-

tigung in fid) tragen, wenn man fie fo nimmt, wie fie l)ier

gegeben finb. Ramentlid) wirb barauf fjingewiefen, baß ber

ruffifd)e unb ber engltfdje 23otfd)after f)öl)er remunerirt finb, als

ber beutfd)e. 3d) bin nun ber 2lnfidjt, baß bisfjeran, wo
ja baffelbe 33erf)ältniß nad) ber Vorlage eingetreten war,

barum bas Söort bes beutfdjen ©efanbten nidjt weniger

fdjwerwiegenb in Statten war, als bas SBort biefer beiben

©efanbten. 3dj halte bafür, wie gefagt, immer nur auf ©runb
beffen, was id) äußerltd) las unb oernaljm, baß bas SBort bes

beutfdjen ©efanbten bort ein fel)r maßgebenbes gewefen ift, trofe

feiner geringeren Sefotbung. 3d) bin überhaupt ber 2lnfid)t,

baß namentlidj, wie bie SDinge heutzutage ftetjen, wo bie ©tiquette

unb ber äußere Surus nidjt meljr fo fdjwer ins ©ewidjt

fallen, wie bas 5. 33. im oorigen 3at)rt)unbert bergall war, es

in Rom auf sßrunf tueit weniger anfommt, als es eben ba*

mals ber %att war. 3dj bin überjeugt, baß, wenn 3. 93. ber

©efanbte ber fjoljen Pforte aud) 33äd)e oon ©olb fließen

ließe, nidjtsbeftoweniger fein SBort nidjt fonberlidj fdjwer

wiegen würbe, obgleidj oor 3eiten einmal bas djriftlidje

©uropa cor biefer l)of)en Pforte gegittert fjat. @3 f)ängt

alfo, meine Herren, ton ben realen 23ert)ättmffen, nidjt

oon äußeren 6rfdjeinungSformen ab, wie widjtig baä @in= unb

2luftreten eines ©efanbten an einem fremben §ofe ift. @s
fommt aber audj Ijier nodj baju, meine §erren, baß alle

2ßelt weiß unb längft baran gewöhnt ift, baß bie oornefjmen

Ruffen unb ©nglänber meljr ©elb Ijaben unb mefjr ©elb

ausgeben als wir ©eutfdjen, unb glaube idj nidjt, baß wir

uns beffen gerabe ju fdjäme« braudjen. SBerfen ©ie nur

einen 33lid nadj ^Jaris. SDaS große Seben in ^3aris fängt

immer erft an, wenn bie ©nglänber unb bie Ruffen fidj in

^paris einfinben, bas weiß 3eber; wenn wir in 33ejug auf

bie 33e3al)lung ber ©efanbten fjinter ben @ng=

tänbern unb Ruffen jurüeffteljen , fo ift bas eine

altgewohnte ©adje, unb id) glaube, wir fotlten uns

nidjt bemühen, biefe SDifferenj ausjugleidjen ; wir würben

bodj uicEeidjt Ejinter iljiten jurüdbleiben müffen, benn wenn
bie (Sngtänber unb Ruffen, um einen Sßorfprung 51t beEjalten,

im nädjften 3at)re miebet 25,000 3Jlarf meljr geben als wir,

bann fönnen wir bodj nidjt wieber ein 2Bettrennen mit ben

(Snglänbem unb Ruffen galten. 3d) glaube alfo , meine

Herren, baß audj biefe 33etradjtung für unfer negatioes 33otum

oon 53ebeutung ift.

(Snblid) aber, meine §erren, fomme id) audj nodj ju

einem befonberen ©runbe, ben ©ie waljrfdjeinlid) erwartet

^abm. 3dj will auf bie italienifdjen 33ertjättniffe, wie bie=

felben fidj nun einmal geftaltet fjabet», aus meljr als einem

©runbe fjier nidjt näfjer eingefjen; id) bin aber überzeugt,

baß ©ie es minbeftens als einen 2lft ber ©djwädje oon

unferer ©eite betradjten würben, wenn wir bie §anb baju

böten, ben ^omp im ßuirinal nod) ju crr)öt)en , mäljrenb

ber aus bemfelben, ofjne einen ©djein oon Redjt, oertriebene

sßapft, bas Dberljaupt ber fatljolifdjen $irdje, ber ältefte ©ou-

oerain oon ©uropa, im SSatifan es erroartet, baß ©ott unb

bie ©efdjidjte ben Redjts§uftanb wieberljerftellen.

(33raoo! im 3entrum.)

SDaS, meine Herren, finb bie ©rünbe, weldje uns gu

einem negatioen 58otum in 23egug auf ben erften ©afe be«

ftimmen.

2Ba§ nun ben jweiten ©afe betrifft, ben 3ufdjuß ju ber

Slusftellung in ^Jljilabelpljia, fo fdjeint es mir, baß Ijier bie

Regierungsoorlage nidjt gang gutreffenb ift, baß fie minbeftens

eine jiemtidj bebeutenbe Süde enthält. 9Benn ©ie bie Re^

gierungSoorlage lefen, meine §erren, fo wirb 3f)nen oielleidjt,

wie baS bei mir ber gatl gewefen ift, bie Meinung gefommeu

fein, baß fn'er ertjeblidfje 93ebenfeu obtoalten, baß, wie wir fo

eben oon bem £jerrn ^räftbenten bes ReidjSfanjleramts ge=

fjört fjaben, bie Regierung geroiffermaßen, wenigftens l)al6

gejtoungen in bie ©adje gegangen ift; barauf fommt es mir

aber nidjt fonberlidj an. Stuf midj tjat bie Rebe bes £errn

33amberger in oielen feilen berfelben ben (Sinbrud gemadjt,

als müßte fie mit einem ableljnenben 5ßotum fdjließen;

mir wenigftens finb bie ©rünbe, bie er für ein foldjes 2Xb=

leimen oorgebradjt fjat, oiet fdjwerer unb gewidjtiger oorge;

fommen, als bie anberen ©rünbe, bie er gegen ein foldjes

Slblefjnen anführte, — inbeffen mag bas nur auf einem in*

bioibuetlen ©efütjt berufen.

S)em §errn ^räfibenten bes ReidjSfanjleramts gegenüber

mödjte idj mir bie 23emerfung erlauben, baß, wenn ifjm bie

3umutljung, oon reidjSwegen fotdje internationale 3lusfteHun=

gen ju befdjiden, wie er fidj ausbrüdte, ben „atterunanges

nefjmften'
7 ©inbrud madjt, es bann fein leidjteres unb ein=

fadjeres Littel gegeben tjätie, in 3ufunft foldje ©inbrüde

oon fidj fern ju fjatten, als wenn er Ijier einfadj Rein ge=

fagt Ijätte. 3dj bin überzeugt, bann wäre fein Stnberer mit

einer foldjen 3umutf)ung meljr an ifjn Ijerangefommen. ©e=

rabe weil Ijier alterbtngs gewiffe ©rünbe für Slmerifa ins ®e-

widjt fallen,, — ©rünbe, weldje §err Samberger in berebte=

fter SBeife foeben ausgeführt f»at, oerfte^e id) nidjt redjt,
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inesf)at6 man tjier nicljt quod non gejagt Ijat; bann märe

gewife and) von einer 2Beltausftettung in Serlin niemals bie

Kebe gewefen, wätjrenb id) fetjr bejtueifCe, ob ftd) uicfjt trofc ber

eben gehörten Steigerungen in Berlin einmal Sntercffenten

regen werben, bie auf eine foldje 3tusftettung bringen, nub
fönnen biefetben ja aud) mit meiern ©djein fagen: wenn )o-

gar in 2lmerifa eine Slusftettung ftattfanb, bie wir be=

fdjidten, warum fotl bann bie §auptftabt bes beut*

fcfjen 9ieid)S gurüdbtetben , gumal ba ja aud) fdjon

bie frangöfifdje nub bie öfterreid)ifd)e £>auptftabt oorangegangen

finb? ÜDfan wirb einen ßtjrenpunft barin finben, nuft ju-

rüdgubleiben. £urg, man mürbe bie fdjönften ©rünbe bafür

mobil madjen fönnen unb id) fjaffe cinftroeilen nod) gar nid)t

für einen -Jcidjterfolg. dagegen wäre id) gang ftdjer, bafe

Memanb fommeu mürbe, menn man l)icr einfad) gefagt Ijättc:

mir motten nun einmal auf lange 3eit rjinaus bem 2luSftet=

lungswefen, bas eine Stusftettungsmame gu merbcn brorjt, ein

Gnbe madjen.

9iatürlidj aboptire id) alle Diejenigen ©rünbe, mcld>e

-•perr Samberger gegen bie 2Iu§ftettungeit im allgemeinen unb

gegen bie in 9?ebe ftetjenbe inSbefonbere angeführt bat. 3dj

mödjte mir aber nod) eine fleine 2lmptififation berfelben er=

lauben. 3d) glaube, bafe , es fogar für unfere bcutfcrje 3n=

buftrie etwas pofttio Sebenftidjes Ijat, in *Pf)ttabelpl)ia aufgu=

treten. 2Bir Ijabcn fd)on oon §errn Samberger mehrere

Momente geljört, wetdje biefer 2tnftdjt gur 6cite ftetjen. 2lber

erft nod) oor furjem tjabe id) Seiten aus einem Seridjt non
ber Sßiener 2tusftefiung oorgetefen, bafe bort bie beutfdjeu

Shmftinbuftrieerjeugniffe hinter allen anberen gurüdgeblieben

finb. 3d) fetje nun nicljt ein, meine §erren, marum mir

unfere ©d)wäd)e cor aller Söelt offenbaren fotten ; mir fofltcu

fie erft btfeitigen unb bann mögen mir fetjen, mo unb wie

wir uns auf biefem ©ebiet geltenb gu madjen l)aben.

•äfteine Herren, bie 2luSftettungen finb aber aud) wirllidj

meiner ootten Uebergeugung nad) uid)t uorgugSwcife geeignet,

bie Snbuftrie unb berartiges gu förbem. 9Bas raal)rl)aft

nü^lid) ift, bas wirb befannr, of)ne bafe man bie 2IuSfteffung

offijiett befd)idt f)at, benn es finb ja tjunberttaufenbe oon

2tugen auf alles Dleue gerid)tet unb cbenfo oiele Gebern brin-

gen es burä) Sitb unb Söort in bie Deffentlidjfett. 9Kan

ijat alfo nid)t nötl)ig, grofee Summen aufguwenben, um auf

beut Saufenben gu bleiben. SDtane §erren, auf weitem
©langpunft würbe g. 33. unfere 9Meret fielen, wenn bie

©alterten, bie öffentlidjen 2tusftettungen oon Silbern, bie wir

ja atterwärts, bis in bie Heineren Stäbte tjinein, l)aben, ge;

eignet wären, bie Äunfl gu förbem! SiS jefet Ijaben wir uon

fotdjer ©onnent)öt)e nod» nidjts gehört, tro& aller permanenten,

periobifd)cn, unb ©ott weife wetdjer 2lus|tettuugeu, bie wir

ju befid)tigen l)aben. Css ift alfo eine Sttufton, wenn man
glaubt, baburd), bafe man fortwäf)renb red)t oietes fiel)t,

©utes, barunter aber aud) ©d)ted)tes, würbe bie betreffenbe

©act)e geförbert. 3m ©egentl)eil fomint fetjr leid)t baburd)

ein SBirrwar in bie $öpfe unb in bie Snbuftrie, ber jum
©d)limmen füljrt.

SDemwad), meine Herren, b^alte id) nid)t bafür, ba§ es

nü^lid) ifl, ba§ es fid) rentirt, mit einem 2Borte, bie 2lus=

ftettung in !ß^ilabelpb,ia ju befd)iden. ©ollten wir gewiffe

^>öflid)feitsrüdfid)ten gegen Stmerifa ju nehmen l)aben, wie

ber Sperr 2lbgeorbnete Samberger uns bas ualje gelegt l)at,

— nun ja, bann wollen wir i()iien §öflid)feiteu erweifen,

bie uns nid)ts foften — meine id);

(§eiterfeit)

man Ijat ba eine grofje 2tuswab^l ; man fann bie Sruberf)anb

über ben£)jean Ijinweg brüden, ol)neba§ man einen ©rofdjen

aus ber 2afd)e jiel)t. Söäb^len wir alfo ju jenem 3wede,

meine Herren, lieber biefen 2Beg.

Sottfommen ftimme id) mit bem §erm Samberger,

wenn es nun einmal ju ber fraglid)en Slusftettung in einem

befonberen ^aoitton fommen fott, maS id) nid)t bejeifle, bann
überein, ba^ man fel)r uorfid)tig in ber 9luswal)l fein fott,

bafc man nur wirflid) SebeutenbeS, nur wirflid) Sortreff-

lidjes, ©inguläres in biefen ^Jaoittou fdjiden fott. 2Senn
id) j. S. nur baran erinnere, was alles in ber Söiener 2lus=

ftettung unb früljer in ber -^anfer ftgurirt Ijat! ®ie erfte

Sonboner, bie id) befitd)t l)abc, war oict befd)ränfter unb

einfadjer; fie befaß wirflid) nur SebeutenbeS, wäfjrenb es

immer mel)r überl)anbgenommen fjat, bie ovbinärfien Singe
mit großen Soften auf bie 2luSftettungen 51t fdjleppen. Söcnn

j. S. in 2Bien alle §oljforten ber preufjifdjen 2)?onard)ie,

wenn nid)t gar bes beutfdjeu 9ieid)S oertreten waren, alle

2lS6=Süd)er, alle ©tcin= unb $ol)lenfcrten — wofjin führte

bas, wenn wir bann weiter aud) nod), mit gtridjem 9ied)te,

alle ©anbforteu, fürs QÖe möglidien SDinge weithin trans=

portiren? S)a mag freilief) mancher fein, ein Sfaturforfcfjer

j. S., biefer ober jener anbere, wcld)en bas intereffirt; aber

bie SluSgaben, bie oieleu Umftänbe unb ber 3eitnerluft, bie

bamit oerbunben finb, ftel)en burd)aus nid)t im Serljältnif?

ju ben Stefultaten, weldje fid) aus einer berartigen gravis

ergeben.

©0 alfo, meine £>errcn, fann id) meinerfeits mid) nid)t

baju oer|lel)en, für biefe €ßofittoit ju ftimmen.

SBaS bie britte ^ofition, bie Srüffeter 2lusftettuug be=

trifft, fo Ijat es mid) hjer gewunbert, in ber Sorlage gu lefen,

baf, baS gange Unternehmen auf ber ^rioatinitiatioe einer in

Srüffel gu biefem 3wed gebilbeteu ®efettfd)aft beruhe. Saraus
glaubte id) mit 3uoerläffigfeit fd)lief5en gu Dürfen, ba§ biefe

^rioatgefettfefjaft aud) bie Soften trüge, imgrofjen unb gangen

jebenfatts; benn es ift bod) ein etwas furiofes Sorgel)en oon

"Jkiüaten, it)re guten ©ebanfeu auf anberer Seute Soften gu rea-

tifiren. SBir wiffeu baS freilid) oon unfern ©tabträtfjcn gum
Seifpiel; wenn benen ein guter (Sinfall fommt, bann erl)öl)en

fie einfad) bie ©teuem, unb anbere £eute muffen il)re öin^

fälle begabten. ©0 fcfjeint es aud) f)ier gu fein,

benn es liegt mir eben bas Subget bes preu&ifdjen

©taats oor, in weldjem nid)t weniger als 325,000
3)iarf oon brei ocrfdjiebeneu preu§ifd)en 9)iinifterien für biefe

2tusftettung bewilligt finb. 2Bas tl)un benn ba nod) bie

^ßrioatcu? Siefelben werben bann waf»rfd)einlid) bie Drben
in' (Sinpfang gu nehmen Ijaben, benn baS ift gewöf)nlid) bas

9tefultat uon fold»cn Unternehmungen, ba§ bie 9)cänuer, bie

fid) an bie ©pi£e ftetten, bie Soften oon anberen begasten

laffeu unb il)rerfeits fdjliefelid) bie Selobigungen, Drben unb

ober was fonft in (Smpfang neljmen.

(©el)r richtig!)

9)Mne Herren, bafür weife id) meinestf)eils biefen

•^rioaten wenig Sauf.

2llfo, meine §erren, bie 9iotl) gel)t f)ier nidjt an 9Äanu

;

benn wenn spreufeen 325,000 9Jiarf bagu gibt, unb es Rubelt

fid) md)t um ein befd)ränftes Slusftettungsgebiet, fo werben

bie anberen ©taaten bod) gewife nid)t f)inter ^ßreufeen gurütf=

bleiben, 9tufelanb unb ©nglanb, biefe grofemädjtigen ©elb=

ftaaten werben wafjrfdjeintid) nod) meljr geben. Sann aber

würbe am @nbe in Srüffel nod) ein Ueberfd)ufe übrig bleiben

;

wer fid) barin tfjeilen würbe, mag bafjingeftettt bleiben.

Ser tb>tfäd)lid)e 3wed, ber l)ier geförbert werben fott,

ift ein feljr Ijeitfamer unb mufe Seber it)n bittigen, wie and)

id) if)n bittige; bafe man gut tl)ut, fid) baran gu betl)eiligen.

oerfteljt fid) uon felbft. @s ift nur für mid) etwas auf«

fattenbes, bafe man l)ier fo entfd)ieben oorgeb^t, wo es ©elb

föfter, wäf)renb man bort, wo um ©otteswitten, blos aus

d)riftlid)er Siebe gleiche 3wede erreicht ober bod) wefentlid)

geförbert werben, in meljr als einem ©taate bes beutfdjeu

§teid)S gerabe bas ©egenttjeil tljut. 3dj meine, meine §erren,

man fottte bod) l)auptfäd)lid) barauf ausgetjen, bie 6t)ari=

tas, bie Dpferwittigfeit tjeroorgurufen für foldje 3wede, wie

bie tjier in ^rage ftet)enben, nid»t aber bas ©egentljeil tfjun
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unb, was um ©ottcswilten geleiftet werben fann unb will,

mit (Mb 51t bejahten, foldje Seiftungen ftel;en aud) nie jenen

freiwilligen gleid).

JJJeine Herren, id) glaube, baß biefe meine S3ebenfen

nicht füglich im ©rnft beffritten werben fönneu.

Rod) eine Semerfung mödjte id) mir aber erlauben

über einen 5ßaffus, bem id) unmöglich beipflichten fann. @s

heißt ba auf Seite 9:

(Sbenfo ift t>orau§äufer)en, baß einzelne oon ben=

jenigen *)3erfonen, auf beren 2Bal)l ju SJittgliebern

ber Surn in fachlichem Sutereffe befonberer 2Sertl;

311 legen ift, biefes 2lmt nicht würben übernehmen

fönnen, wenn ihnen bas 2tnfinnen geftellt werben

müßte, bie Soften einer folgen SJUffion im oolteu

Umfange felbft 31t tragen.

9Jieiue Herren, id; glaube, wenn bie ^ofition bewilligt

wirb, — unb allerdings fpridjt ja fefjr oiel bafür, in 2Iu=

betradjt bes Ijöcbft löblichen 3wecfs, was id) weit ent;

fernt bin 31t oerfennen — bann foHte man feitens ber

Reidjsregierung alles thuu, um biefe Soften 31t fparen.

(Ss ^anbett fid) bier ja nidjt um fo fpejiftfd) tedjnifdje

Singe, in £Sejug auf welche nur einzelne ©adjoerftänbige,

unb biefe oteüeidjt nur gegen eine ©elbentfdjäbtgung 31t

haben finb. 2öir ljaben ja, ©Ott fei Sob unb Sauf, wä>
renb ber legten Kriege gefehen, wie oiele sjkrfonen um bes

eblen 3weäs willen burdjaus fein SBebenfen getragen haben,

£)pfer ju bringen, £>pfer iljrer^erfon unb ihres SJermögenS,

unb ich benfe bodj, baß in Seutfdjlanb jefct nicht bei biefer

(Gelegenheit nur mittelft ©elbgabeu geeignete ^erfoneu 51t

haben finb, bie nadj 23rüffcl ju reifen bereit finb, um als

BHtglieber ber Sun; für bie bortige 2luSftellung 31t fungiren.

Sie ©adje fönnte baburd) leid)t einen unangenehmen S3ei=

gefdimaef befommen, ber unferer Nation unb iljrer Opferwillig*

feit wenig jur ©l;re gereidjen würbe.

(23raoo !)

*Präflbeni : Set £err ^räfibent bes ReidjSfanjleramts

hat bas Söort.

*|käfibent bes ReidjSf'anjteramtS, ©taatsmintfter Dr. Set*

bvüä: SJieine §errcn, ber §crr SSorrebuer hat feine 23emer=

fung 31t ber gforbenmg, bie binfidjtlid) ber Sotfdjaft in Rom
an ©ie geftellt ift, mit bem SluSbrucf bes Gebauerns begon«

neu, baß Ijier im Reichstage in ber laufenben ©effiou noch

gar nidjt oon auswärtiger ^olitif bie Rebe gewefen fei, weber
münblid), nodj burdj Vorlage eines roth, »lau ober fonft ge=

färbten SSudjS.

2Bas ben teueren ^Junft betrifft, fo ift bie $rage ber

93Iaubüdjer in einer früheren ©effion bes Reidjstags aus=

führlid) erörtert worben, unb id; glaube, baß bie ©rünbe,
weldje bamals ber §err ReidjSfanjter bagegen angeführt l)at,

baß bas beutfehe auswärtige 2lmt bie $rarjs befolgen möge,
bie in einigen auberen ©roßftaaten in biefer Söejiebung üblidj

ift, fid) ber 3uftimmung ber Mehrheit bes §oufes erfreut

haben.

(©ehr wahr!)

2ßas nun aber ben t£)atfäd)lid) wid)tigen Umftanb an=

langt, baß wäl)rcnb bes ßaufes ber gegenwärtigen ©effiou
oon auswärtiger ^olitif nicht bie Rebe gewefen ift, fo über*

rafd)t es mia), baß biefer Umftanb beflagt unb bei biefer ©e=
Iegetü)eit jur ©pradje gebrad)t wirb. 3dj glaube, baß bie

Sisfuffion über ben ©tat bes auswärtigen Stints, welche im
oorigen 3aljre l;ier ftattgefuubcn hat, unb welcher ber Sräger
ber auswärtigen «(JoHtif bes beutfdjen Reichs perfönlid) bei=

wohnte, ber richtige £)rt gewefen wäre, bie auswärtigen Singe
jur ©pradje p bringen. Sd) erinnere mid) nid)t, baß bieS

uon irgenb einer ©eite, insbefonbere uon bem §errn 33or=

rebner, gefdteljen ift. Sie ^lage, bie er barüber erhebt, fann

er an feine eigene 2lbreffe rid)ten; es fyätte ihm freigeftan=

ben, ben ©egenftanb bamals jur ©prad)e ju bringen.

aöas bie ^Jofttion für Rom felbft anlangt, fo glaube id)

mid) eines näheren Eingehens auf bie Sartegung bes §errn
33orrebnerS enthalten ju bürfen. (Sr ift felbft fo geredjt ge^

wefen, anjuerfennen, ba§ in ben SRotioen, bie hier entwicfelt

finb, fet;r niel beherjigenSwerthes unb begrünbetes fei, unb
über bas ÜDiotio, tuas il)n, wenn ich rid)tig aufgefaßt habe,

gittert entfd)eibet, gegen bie ^ofition ju fttmmen, will id) uid)t

mit il)iu rechten.

2BaS ferner bie Stusfleffung ju ^hilabelphw betrifft, fo

mad)t es mir ben ©iubruef, als ob ber §err 23orrebner ge-

glaubt hätte, es hanble fich je|t jum erften 9)tal im Reich§=

tage um bie 2lusfteHung in $l)ilabelphia. 2Bäre bas ber

gall, bann würbe er »oflfommen berechtigt geroefen fein, bie

9JJotiüe fcharf ju tabetn wegen iljrer Ungenügenbheit. Run
ift aber bie ©adjtage befauntlid) bie, ba& im Reid)Sl;aus^

battsetat für bas laufenbe Sahr, ber im uorigen 3al)re bem
Reichstage uorgelegt unb oom Reid)Stage genehmigt ift, unb
jwar im ©tat bes Reichsfanjleramts, eine ^ßofition üon
450,000 9Jxarf für bie Slusfteüung in ^ßhitabelphia oorfommt,

baß fie erläutert ift mit einer fel)r ausführlichen Senffchrift,

baß biefelbe bie 9Rotbe enthielt, bie natürlid) l;ier fehlen,

weit fie fd)on gefagt waren, unb baß über bie ^rage, ob für

^Phifabelpbia ©elb ju bewilligen ift, überhaupt gar nidjt

me[;r ju fpred)en ift; bie ift ertebigt unb jwar bejahenb.

Um was es fich hier ha,weit ift weiter nichts, als bie

$rage: foH ju ben bereits beroitligteu 450,000 ober

500,000 SJiarf für ben fpejieü hier bejeichneten unb näf;er

motioirten 3wecf eine weitere Bewilligung oon 100,000 9J?arf

erfolgen? Saß biefe fpejielle 23ewitligung, bie f)ier erbeten

wirb, au fich genommen, für bas 23erhältniß groifcfjen Seutfd)=

lanb unb ben bereinigten ©taaten uoHfommen gleidjgiltig ift,

bas gebe ich bem §erru 33orrebner ohne weiteres ju. ©ie
wirb besl)alb oerlangt, weil, nadjbem unb jwar mit 3üftim*

mung bes Reichstags bie beutfehe Regierung bie Slusftettung

in ^l)ilapelphia fuboentionirt, es im 3ntereffe ber beutfehen

2lusfieUer liegt, I;ier eine ©inrid)tung 31t treffen, für wctd)e bas

©elb oerlangt wirb. — Ser §err 23orrebner ift im allgemeinen

auf bie grage ber Rüfcücf)feit ber 2luSfteHungen eingegangen.

@s würbe 311 weit führen, wenn id) ihm h^r in alle ©inseln«

heiten folgen wollte. 3d) gebe il;m 31t, baß bie beutfd)eu

Slusfteöungen ober oietmeljr ber beutfdje 2-heit ber internatios

nalcn 2lusfteHungen oietfad) nidjt gtücflid) organiftrt gewefen

finb. Sen 2lusbrucf biefes Langels fet)e id) feineswegs barin,

baß in SBien eine brillante ^oÖeftion oon §ol3burd)fd)ititteu

unb Köhlen oorhanben war; bas gehörte ju bem aHerbeften

ber beutfehen Slusftetlung unb hat ein bauernbes wirthfchaftlid)es

unb wiffenfd)afttid)es Sntereffe. 2Bas unferen Slusftellungen

gefehlt hat unb fehlt, ift bas, baß wir in gotge bes in uns

ferer Ration mel)r wie in jeber anbeten oerbreiteteu ©efühls
ber Rechtsgleichheit uns haben bat)iu brängen laffen, bas nidjt

3U thun, was anbete Rationeu tf;aten, nämlich bie Stusftellung

oon oben herab 3U organiftren unb getoiffen attSgejeidmeten

^abrifanten 311 fagen : il;r ftetlt aus unb fein 2lnberer ; — baß

wir im 23ewußtfein biefes in unferer Ration lebenbeu ©e=
fül;ls ber Rechtsgleichheit uns haben oerleiten laffen, bie 2ln=

melbungen aud) oon foldjen ansunehmen, oon benen wir feljr

gut wußten, baß fie uns feine befonbere ©l)re madjen wür=
ben. SaS ift bie fdjwadje ©eite unferer Stusftellungeu ge-

wefen, feineswegs bie 00m Gerrit 23orrebner hervorgehobene.

2Bas enbtid) bie Srüffeler 2Iusftettung anlangt, fo freue

id) mid), baß ber §err 2Sorrebner bie große 23ebeutung biefer

Slusftellung, eine Sebeutung oermöge bes ©ebiets, auf bas

fie fid) erftredt, anerfannt l)at. SaS Unternehmen ift, wie

hier bewerft, ein Sßriüatunterneljmen, aber nicht in bem ©inne
als ^rioatunternehmen gebad)t, baß bie ^rioatunteruel)mer

bie gefammten Soften ber Slusftetlung tragen. 3m ©egen^

tljeil, fie laffen fid), wie aus ben 9Rotioen weiter t;er=

oorgel)t, fogar bie s
^lafemiethe begasten. @s ift h^r ein
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sprtöatunterneljmen in bem ©inne ju benfen, ®fe ^e engltfc^en

SluSftellungen fämmtttd) sßrvoatunternefjmungen gewefen finb.

6s treten Seute jufammen, bas Kapital wirb gejeidjnet; fie

fielen bafür nur bann ein, wenn es nidjt einfommt. Dafj

aus ben Setoilttgungen, bie bie preufjifdje Regierung von bem
preufjtfdjen Sanbtage ju biefem 3wecfe »erlangt Ijat, für bie

Unternehmer ber Slusftetlung nidtjtö übrig bleiben wirb, fann

id) üerfidjern. Die Skroitligungen finb verlangt, weil es fid)

fjier um ©egenftänbe fjanbett, bie jum 2fjeil angefertigt wer=

ben müffen, fo weit es fid) um bie ©taatSoerroaltungen fjan=

belt, unb ferner barum, bie SranSportfoften für biefe ©egen=

ftänbe ju bejahten. Das 9ieid) ift in lefcter Sinie nur für

folcfie Soften angegangen worbeu, bie retatfo geringe finb

unb auf einem anberen SBege besfjalb nidjt aufzubringen

waren, weil jeber Sftafjftab ber S3ertfjeilung unter ben beut*

fdjen Stusftellern fefjlt.

OSraoo !)

^töfibent: Der §err Slbgeorbnete ^reiljerr oou Düder
f>at baS SBort.

Slbgeorbneter greiljerr tum 2>ütfet: Steine Herren, ber

§err Slbgeorbneter Dornberger t)at bod) rootjl in feiner 9Rebc ben

SBerttj ber SBeltauSfteHungen mit 51t geringer ©d)äfcung aus*

gebrüdt. 3d) erlaube mir ju behaupten, bafe er in biefer

Slrt bie Slnfidjt bes grofeen beutfdjen 23olfeS im allgemeinen

nidjt getroffen Ijat. Steine Herren, aud) bie betreffenben

SleuBerungen bes §erm *ßräfibenteu bes SleidjSfanjleramts

werben woljl nidjt uon aßen Greifen im beutfdjen Sanbe

überall mit uoHer 3uftimmung aufgenommen werben. Dafj

bie 23emerfungen bes £erm Slbgeorbneten SteidjenSpcrgcr in

Stejug auf bie SSerfleinerung bes ©influffes ber SBeltauS*

fteüungen in mandjen fünften nodj weiter gingen, ober als

nodj weiter getjenb angebeutet würben, baS uerftetjt fid) ganj

uon felbft, baS ift eine ©adje, bie aus ber in Siebe fteljenben

Stngelegentjeit felbft eigentlidj nid)t gu erflären ift. steine

Herren, ber SBertfj, ber ©tnflufj ber grofjen SBeltauSfteltungen

auf §anbel, ©ewerbe unb 2>nbuftrie, auf ßunft unb ©e«

fdjmad, fowie aud) auf bie 3iuilifation ber SBett ift

ein inbirefter
;

berfetbe läfjt fid) burd) Slbfäjlüffe uon $rebit

unb Debet nidjt fogleidj abmeffen. Die ^araßelifirung, meine

§erren, bie uns ber £>err Slbgeorbnete Samberger uortrug,

uon ben Ausgaben, bie man für grofje SBeltausfteQungen

madjt, mit etwaiger (Srljölrnng ober Sluffjebung eines un=

wefentlidjen ^oftenS, ber £abaffteuer, bie finbe id) gerabeju

unangemeffen
;

id) mufj gegen foldjen Skrgleid) Sßerroafj*

ritng einlegen. 3m übrigen behalte id) mir uor, auf biefe

Stngelegenljciten fpäter näfjer jurüdjufommen.

*Pträftbcnt : SDer §err 2lbgeorbnete ©djröber (Sippftabt)

tjat baS 2Bort.

Slbgeorbneter ^tfivöbev (Sippftabt): 9Keinc Herren, id)

neunte baS SBort nur jur ^ofition 1 bes § 2, betreffenb bie

S3eränberungen in ben fortbauemben Stusgaben bes ©efanbt=

fd)aftSperfonals ju 9iom. SDer §err 2lbgeorbncte S^ei^enS:

perger, beffeu 2lusfül)rungen id) im wefentlid)en beiftimmen

mu|, fe^t mid) glüdlidjertoeife in bie Sage, vieles non bem
wegsulaffen, was id) äufeern wollte. 3d) werbe alfo jiemlid)

furj fpred)en !önnen. 5Rid)tsbeftoweniger mufj id) anerfennen,

bafe wegen einer ^Jofition — für ben S3otfd)after unb ben

erfien 33otfd)aftsfefretär jufammen — uon 26,200 Watt bas

SBort ju nehmen uor einer fo l)ob>n 33erfammlung, es bod)

eines gewiffen üftutljes bebarf. 3d) fann biefen siJut() nur
baraus fd)öpfen, ba§ id) mir fortroäfjrenb uor Singen fialte,

ba§ jebe 1000 -äftarf, weld)e bei ber 9?eid)Soerwaltung uer=

loren gefeit, ober bie wir fjier bewilligen, fd)lief}Ud) aus

ben $Eafd)en unferer SBäfjler — ber ©teuerjaljler — erfe|t

werben muffen.

(Unruhe.)

Weine §erren, id) mu^ juoörberft uon etwas liier

reben, uon bem ju reben id) mir nid)t oorgenommen blatte,

nämlid) uon bem fünfte ber auswärtigen ^olitif. 3d) für

meine ^erfon l)abe niä)t bas ©efül)l — unb id) glaube,

man f)at aud) ben £>erm Slbgeorbneten 3teid)enSp erger barin

mifwerftanben —, ba& e§ ein ©runb fei, bie Diplomaten

fd)Ied)t ju bejahen, weit wir tjier im §aufe uon ber aus»

wärtigen ^politif nid)ts liören. Sd) glaube im ®egentl)eil,

es fönnte bas ein ©runb fein, mit ben Diplomaten feljr ju=

frieben 51t fein unb fie beffer ju bejahen, wenn biefes

,,9Hd)ts tjören" uon ber auswärtigen ^Jolitif ben natür=

lid)en ©runb I;at, ba§ wir auswärtig nidjts 311 befürd)ten

liaben, baf; ber triebe nad) aufjen gefid)ert ift. 3n biefem

©inne gebe id) beut §errn ^ßräfibenten bes 9fieid)3fanjleramts

uoüfommen 9ied)t. 2(ber, ber §err Slbgeorbnete 5Reid)enS=

perger tjat aud) nid)t einen anberen ©afe unbebingt ausge=

fprod)en; fonbern er Ijat aud) beftimmte 2f)atfad)en uns an-

geführt, bie 3toifd)en ben beiben ©effionen, ber fefcigen unb

ber nor^erigen, fid) jugetragen f)aben, unb bie — 9Uemanb
wirb es leugnen — bie ©emütljer in l)öd)fte Erregung uer=

fefet t)atten. 2Bas wir baoon — nid)t offijieü, burd) bie

treffe — erfuhren, war, bafj ber triebe ernftlid) bebrol)t

fei, unb bafj er bebrofjt fei burd) SDeutfd)lanb felbft. 2BaS

wir weiter erfuhren, war uns ebenfo unerwartet, nämlid)

ber griebe fei wieber gefiebert, bie ©efal)r wieber befeitigt.

Slber burd) wen? nidjt burd) SDeutfdjlanb, fonbern burd)

(Sinwirfung einer anberen, befreunbeten 9)lad)t.

(5s liegt auf ber £anb, meine Herren, bafe, wenn fold)e

Dinge berartig in faft aßen 3eitungen ftel)eu, bafe man faft

nidjt meljr anneljmen fann , bajs fie ganj unb gar aus ber

Suft gegriffen feien, ber SBunfd) ein bered)tigter erfd)eint, bafj

man barüber offiueH einigermaßen au fait gefefct unb refpeftioe

beruhigt werbe. SBeiter l;at ber §err Slbgeorbnete 9teid)enS=

perger, meines @rad)tenS, nid)ts fagen wollen; aber gerabe

auf bas, was er tjat fagen wollen, Ijat ber §err ^ßräfibent

bes 9ieid)Sfanjleramt5 — fo »iel id) gefjört — nidjt geant=

wortet.

9?ad) biefer furjen Slbfd)R)eifung — aus ber id) bitte

burdiaus nid)t folgern ju wollen, bafe es fonft meine befonbere

Siebijaberei fei, l)ier an biefem £>rte über auswärtige ^ßolitif

ju reben; ic^ werbe baS im ©egentljeit fo uiel wie möglidj

uermeiben, weil es mir wiberftrebt — fomme id) näl)er jur

©ad)e jurüd. ©ine 33ermef)rung ber ©efanbtengeljälter tritt

nid)t jum erften SJlale uor uns; wir l)aben uor 3 ober 4

Sauren bem 93otfd)after in Sonbon bebeutenb jugetegt. 3d)

erinnere Sie an bie bamalige Unterhaltung junfdjen bem
§errn uon ^ooerbed, ber bie ©rböfjung nid)t beroidigen wollte,

unb bem #errn 9ieid)Sfan}ter felbft. @S l)anbelte fid) um bas

Söort griebridjS bes ©rofeen, bafj, ein ©efanbter, ber eine ftarfe

Slrinee t)inter fid) wiffe, nidjt fo uiel ©elb braudje. Der
§err ^ieidjsfanjler bejweifelte bamals bie l)iftorifd)e 9tid)tig=

feit biefes SBortcS. Sd) l)abe nid)t ermitteln tonnen, meldjer

oon beiben Herren 9iedjt f)atte. 33ortges 3at)r tjanbeltc es

fid) um bie (Srf)öf)ung bes 33otfd)afterget)altS in ^paris um
12,000 9J?arf. ©S r)at 92ieinanb bagegen bas Sßort ergriffen.

@s tjat fid) überhaupt Ijier eine gewiffe ^rajis ausgebilbet,

bie 93otfd)afterjioitliften ebenfo ju bewilligen, wie etwa bie

3ioillifte bes 9)?onard)en. Da l)at man uorl)er SlHes fertig

gemadjt, Stiemanb ergreift bas SSort, bie ^Pofition wirb be=

willigt. Dffen geftanben, meine Herren, id) mödjte nid)t,

ba§ bei ben ©etjättern bes auswärtigen Slmts ebenfatts biefe

„©ntfagungSprajis", wie id) fie nennen mödjte, im §aufe

einriffe. Sdj t)abe fd)on uoriges 3al;r für bie ©rljöfjung be3

^)arifer ©eljalts abfolut feinen ©runb finben fönnen. ©ie

gefdjatj in bem Momente, wo ftatt eines uerfd)n)enberifd)en

faiferlidjen §ofes, ber ben Su^us nad) allen 9iid)tungen trieb
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unb forberte , eine nüdjterne republifanifdje 9iegierung in

^?ari§ spiafc griff, bie jebem ©efanbten ermöglichte, feinerfeits

aud) um fo fparfamer ju leben.

(äßiberfprud).)

— ©ans gennfj, meine Herren! — 2>d) Ijabe mid) aber

bamals tttdjt geäußert unb äußere mtd) nun biefes Saljr,

weil neue Momente tjitijugermnmen finb unb roeiL td) aud)

bie Wörme ber StegterungSoorlaae burdiaus nid)t in aßen

fünften für burdjfdjtagenb erachte. 3noörberft ift es ja

flar, bajj bie äufjerlicrje Söeranlaffung jur Vorlage aus ber

9?angert)öf)ung bes bcutfdjen ©efanbten tjerjuneljmen ift. @s
ift bas eine 2luSwed)felung oon ©ourtoifien, wie fie ja ge=

bräuctjlid) finb jwifdjen Stalien unb beut it)m befreunbeten

SDeutfdjlaub
, ba§ man gegenfeitig 93otfdjafteu= ftatt ©e=

fanbtenpoften crridjlet Ijat. SBir r)aben ntdjtä bagegen, unb
e3 ift nidjt unfere Sadjc, ba& ber ©efanbte jefct 93ot=

fctjafter roirb. SDaS fjat aber an unb für fid) mit

ber ©elbfrage nidjts 311 tr)tm; unb bie Regierung

Ijat aud) wotjlweislid) biefen Umftanb nidjt als ÜDiotio für
itjre 9Jtet)rforbenmg in beu $orbergrunb gefteßt. SDenn ge*

legentlid) ber ©rtjöfjung bes ©eljalts bes engtifd)en S3ot=

fdjafterS oor 3 ober 4 Sauren t)at eine fefjr gewidjtige ätutos

rität, nämltd) ber $vct !Retd)8fanjtet felbft, ausbrüdlidj erklärt:

9)Ief)rauSgaben füljre bie langertjötjung nidjt fjerbei; mit ber

©elbfrage t)abe bie Fangfrage nictjtö gu tfjim. 2llfo id) bitte

Sie, biefer Autorität folgenb, aud) tjier ein fotd)es attotio

nidjt gelten ju laffen. üftun fagt aber bie Regierung: „es

fei aud) anberweit baS S3ebürfnife ba ; bie betreffenDen 3JJiffionS-

djefs roären aud) in ber Sage, nidjt unbebeutenbe ©ummen
aus ttjren s$riuatmitteln ju^tfdjiefjen, unb tj.iben bies wirftid)

getfjan, aber bie •ftottjwenbigfeit biefes 3ufd)uffeS entfprädje

auf bie Dauer nidjt ber 2Bürbe bes beutfdjeu SfeittjS unb ber

"Stellung feiner Vertreter!" 2>d) mufj fagcn, es t)at mid)

ntdjt angenehm berüfjrt, ba§ tjier wieber wegen 25,000 9)far£

con ber „Söürbe bes beutfdjen $eid)S" bie Stebe ift.

Wir fdjeint, fie barf nid)t ju oft ins gelb geführt werben,

fonft oerltert biefes 3ftotto fein ©ewidjt, unb oielleidjt, roenn

es einmal feines ©eroidjtes redjt fet)r bebürfte, tonnte es

uns gefjen roie jenem leidjtfinnigeu §ir!en mit bem 2Mfe.
211 io biefes aflotio gefällt mir an biefer Stelle nidjt ; id) fjaltc

aud) nidjt für nöttjig, es tjier ju tnibertegen. Sßotjl aber

mödjte id) bagegen remonftviren, ba§ nodj immer auf bie

fteigenbe 2t)eurung 33cjug genommen roirb. 9tod) meinen
Snformationen ift jroar bie £t)eurung tnSRomnadj ber öffupation

burdj bie italienifdje Regierung ganj enorm geroefen, b. lj. rc=

latio, oerfdjiebene greife finb sroeU, brei= unb oierfad) in bie

§ölje gegangen; es ift aber, roie überall, fo aud) bort, unb
jroar fd)on feit r-origem 3aljre ein allmäljlidjer 9?üdgang einge^

treten, ber ja, roie bei uns, fo aud) in ber ganjen Sßelt nottjroenbig

erfolgen mufete, — bas liegt auf ber §anb, es fonnte bei biefen

greifen nidjt bleiben. ®er ©efanbte begießt 75,000 Wart
unb jtDar, roorin er roefenttid) beffer gefteEt ift roie fein

itatienifdjer ^ottege, bejieljt er biefe 75,000 9JJarf in ©olb.
$aS madjt in ©olb 92 ober 93,000 Sire unb roenn Sie
bas bebeutenbe 2lgio redjnen,

fo finb es über 100,000 £ire. 9Keine Herren, es gibt in

9iom feljr roenig Seute, bie eine SBolmung Ijaben, roie fie ber

^Palajjo €affaretti barbietet, unb baueben über 100,000 Sire

ju oerjeljren tjaben. Sdjon aus bem einfadjen ©runbe, roeil,

roie notortfd) ift, bie reichten 9iobiti gar nidjt in 9tom oer*

roeilen unb fidj um bie ©efeüfdjaft bort ntcfjt befüinmem.
Sdj bin alfo ber Meinung, bafe mit feinem genügen ©infom*
men ber beutfdje ©efanbte in 9bm ju ben atterbeft fituirten

öeroo^nern 9?oms geprt unb roir feine Sßeranlaffung Ijaben,

üjn nodj beffer ju fituiren. — @s folgt bann in ben 33totiüen,

a3er^anbtmta«t beS beutfdjen StetdjeiaflS.

roeine §erren, bie befannte 2trt unb 2Beife, ju fagen: ja,

ber englifdje ©efanbte ftat mel)r, unb aud» ber ruffifct)e §at
meljr. Sdj tnug fagen, bafe biefe 2lrt ber 3Kotioirung mir
nie gefallen $at unb jroar besroegen nidjt, roeil ber 3?eoerS

»on ber 3KebailIe fidj niemals neigt. 3dj b^abe nodj nie in

SWottoen gelefen: roir wollen ein ©eljatt b,erunterfefeen , benn
anbere Beamte in ä^nlidjer Stellung f)aben aud) roeniger.

2Bir feljen immer btos bas 9Jiotiu für bie ©rljöfjung ljeran=

gejogen, fo roie mau 5. 93. aud) nidjt meljr uon bem „lioljen"

franjöfifdjen SWilitärbubgct fpridjt, nadjbem nun roirllid) bas
beutfdje 2Jlilitärbubget nodj tjöfjer geroorben ift. ©s ift

aber aud) bie Seljauptung in biefem 2lbfa| ber 3Äottoe
bejügtid) ber engtifdjen ©efanbtfdjaft nidjt ridjtig.

Sdj fteüe tjier uielmeljr bie Sefjauptung entgegen, ba§ öas
beutfdje S^eid) für ©eljatt unb 3tepräfentotion feiner 93otfdjaft

mebr leiftet, als baS reidje Sllbion. SDer englifdje ©efanbte
Ijat 120,000 5D7arf unb 24,000 «Warf SöoljnungSentfdjäbi^

gung. SBir fiaben ben ^alajjo (Saffarcüi gefauft für 302,000
Stjaler gteidj 906,000 2KarE\ 3Bir tjaben nod) bebeutenbe

Summen jur ^erftellung unb 2lusfd)müdung gegeben, unb iä)

glaube nidjt ju üiel ju fagen, roenn idj behaupte, bafe unter

10,000 9Karf iäljrlidj biefer ^ataft nidjt in Drbnung ge«

galten werben Eann. Redjnen Sie bas jufammen: 60,000
Warf 3infen, 10,000 Watt UntertjattungSfoften — madjt

70,000; unb 75,000 2Äarf ©eljalt — mad)t 145,000 SKarf,

roäfjrenb @ngtanb bie ©efanbtfdjaft nur 144,000 9flarf

foftet. Unb ift baS nidjt eine ^epräfeniation r>ou

SDeutfdjlanb, roenn es bort auf bem ^apitol einen fold)en

^alaft befifet, roenn es Kiefen ^3alaft IjergefteHt unb roürbig

attSgefdjmüdt t)at? Sft bas nid)t fd)ou eine 9teprcifentation

oon SJeutfdjtanb, bie für ben 93otfd)after gemadjt roirb, unb
bie il)n in ben Stanb fegt, feinerfeits perföntid) nun etwas
roeniger ju repräfentiren? — Unb id) mu§ fagen, bie 9te^

Präsentation burdj SDiners unb Slffembteen f»at auf midj nie-

mals einen großen ©inbrud gemadjt.

(§eiterfcit.)

aJleine §erren, id) fjabe baS „minima non jeurat praetor"
roenn es fid) um ©etDbewiHigungeu Ijanbelt, abgelehnt. 5DeS=

tjalb wid id) aud) nod) tjinsufügen, bafj felbft bie Seredjnung
mit bem ruffifd)en ©efanbten nidjt ganj ridjtig ift. @s
^anbelt fid) nur um eine ^teiuigfeit: ber ^urs bes Rubels

ift etwas ju b,od) angenommen.

(Dlj! of)!)

3^ad) meiner 23ered)nung finb es nidjt 2000 3Jlarf me^r, bie

ber ruffifdje ©efanbte f>at.

(Bewegung.)

— 3a, meine Herren, ber fjolje Äurs, überhaupt bie Rux&
anredmung fpielt bod) in lefeter 3eit eine ^oüe,

(05 ! olj!)

bie es entfd)ulbbar erfd)einen lä§t, roenn aud) id) Ijier mid)

bafür intereffirt Ijabe.

3Keine Herren, id) Ijabe aber aud) nod) einen allgemeinen

©runb, Sie ju bitten, an ben ©ef)altsrterljältniffeu unferer

Diplomaten nidjt ju rüljren, roenigfteus in biefem 2tugenblide

nidjt. 2ßir fteb^en voi ber SSeratljitng bes Sljeits ber

Strafgefe^nooelle, bie ben fogenannten Sltniinparagrap^en

enttjält. 5Riemanb roirb leugnen, ba§ biefer foloffate,

biefer ftarfe Singriff feitens ber 3fieid)sregierimg auf

bie biplomatifdje 3unft nidjt blos in 5Deutfd)lanb,

fonbern id) mödjte fagen auf bie gan$e biplomatifdje 3unft

in ©uropa — je nadjbem er fid) geftalten roirb burd) unfere

Söefdjtujjfaffungen — roefentlidjen ©influ^ ausüben mu^ auf bie
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iftatur bet Streife, aus benen in 3nfunft bie Diplomaten

werben genommen werben. Es erfcheint bestjalb nid)t an=

gemeffen in einem folgen 93toment, an ben ©er)a[t§üerl;ätt=

niffen orjnc ganj aufjerorbentlidje Slotl) etmas jit önbern.

2Barten mir erft ab, wer bann nod) bei uns Diplomat bleibt

nnb wer es oon neuem wirb! Sd) weif? nicht, ob es

ftarf mar — es mar oielletd)t ftarf — id) habe aber mefjr;

feitig nad) ber legten 9?ebe bes £errn 9ieid)SfanäterS über

ben SdjutynannS; unb über ben 2lrnimparagraphen oon fetjr

anftänbigen Seuten bie Steuerung gehört: „ba möchte id)

lieber Sd)ufcmann an ber ©de bcr Seipjtger: unb $riebrid);

ftrafce fein als Diplomat".

(§eiterfeit. 9iuf: bas ift ©efdjmadsfadje!)

— 3a, geroifj ift bas ©efd)madsfad)e; id) Ijabe mid) per=

fönlid) bafür entfdjieben, bafj id) feinet oon beiben fein

mödjte.

(©rofee §eiter!eit.)

2llfo, meine Herren, id) bitte Sie aus biefen (Brünben,

bie mirflid) rein objeftio unb sine ira et studio finb,

W- of>!)

für bieömnl nod) von ber Erhöhung beS ©eljalts bes römifdjen

SotfdjafterS 2lbftanb ju nehmen. &om Sefretär will id)

nid)t erft reben; es oerftef)t fid) oon felbft, bafj ber SUJantel

bas Sd)idfal beS §erjogs tt)eilt.

?ßtäfibent: Der §err 2lbgeorbnete ©raf oon granfenberg

^at bas Söort.

2lbgeorbneter ©raf öon g*'Antettl>erg: 9)?eine Herren,

ber geehrte §err S>orrebner l)at feine ^olemif gegen ben

römifd)en 93otfd)afterpofteu bamit begonnen, baf3 er fagte, biefe

^ofition oon 25,000 9)?arf fei eigentüd) eine fo geringe, bafc

er bie Stufmerffamfcit bes fjol)en £aufes bafür nicht lange in

Stnfprud) nehmen motte. Sd) glaube aber, er bat biefe 9tüd=

ftd)t etmas aufjer 2ld)t getaffen, inbem er Erfurftonen auf

©ebiete madjte, bie mahrljaftig in fefjr lofem 3ufammenl)ange
mit ber Sadje fteljen, bie mir l)ier jut oert)anbeln haben.

Die fad)tid)en ©rünbe, welche er angeführt b,at, roill id) nur

iheilroeife angreifen. Sd) glaule aber, bafj mandje perfön=

lidje SUcotioirung, bie er mit unterlaufen liefe, beffer nidjt

gefagt morben mären, bafj bas ber Einleitung mehr entfprod)en

ptte, bie er im Saufe feiner 9?ebe etmas außer 2ld)t ge=

laffen fjat.

2Benn ber geehrte §err gegen bie Sotfdjafter überhaupt

polemifirt fjat, fo raitl id) it)m barin faum miberfpredjen.

Darauf möchte id) aber bod) nod) l)inmeifen, bajj bie Ernen=
nung oon SBotfäjaftern unb bie Erhöhung biefer Stellen,

meld)e mir uns haben auferlegen muffen, id) möd)te fagen

unabhängig oon uns, uns aufoftroi)irt morben ift.

(ß$o!)

ÜDleine £>erren, bie auswärtigen -JJcadjte l)aben nad) ber

Erhebung bes beutfdjen DtadjS auf ben Stanbpunft, meldp
es jefct im euror>äifd)en Eonjert einnimmt, für angemeffen

erachtet, itjre fijefigen ©efanbten ju Sotfcbaftern ju ernennen,

unb als ©erenleiftung, als ©egenantroort oon uns mar es

felbftrebenb unb unabweisbar, bafj mir ebenfalls uufere ©e*
fanbten an ben betreffenben §öfen ju biefem SJange erbten
mußten. 2£ir werben fd)liefelid) baju tommen, meine Herren,

bafe bie ©efanbten aller ©rofimädjte rjier ju 33otfdjaftern er=

I)öt)t werben, unb bann wirb bie ©ad)e erft ibren 3tbfd)lufe

gefunben l)uben. SBenn Sie tnid) nad) meinem perfönlidjen

©efdjmarfe fragen, fo würbe id) nid)t anfielen, ju fagen,

bafe id) glaube, es wäre nielleid)t beffer gewefen, wenn biefe

allgemeine 6rl)ö()ttng nidjt ftattgefunben b,ätte. @S mürben bann
nielfad)e3ntriguen unterbleiben, es würben ttielfadje unangenebme

©tiquettenfragen aud) unerörtert geblieben fein. Da biefe

©ruennung oon 33otfd)aftern aber non aufjen an uns b,eran=

gebrad)t morben ift, fo finb wir leib er, möd)te id) fagen,

nidjt in ber Sage, fte oon uns abjumeifen. Dafe aber gerabe

im oorliegenbcn ^aüe gegen bie Ernennung bes italienifd)cn

©efanbten jum Sotfdjafter polemifirt mirb, meine Herren,

bas bebaure id) lebhaft, unb jwar mit 3Üidfid)t auf bie23or;

gänge in ber italienifdjen Cammer unb mit 9tüdfiä)t auf bie

Erfolge, meldje ber Sefud) Seiner ÜRajeftät bes ÄaiferS in

Statten im legten ^erbfte uns gebrad)t t)at.

(Seb^r gut! red)ts.)

©5 berüljTt beinalie peinlid), im beutfdjen 9fJeid)3tag nad)

folgen Vorgängen, weldie bie Sympathien bes italienifd)en

33olfes für unferen beutfdjen Saifer, ber fo red)t biegeeinte beutfd)e

Nation in Statten repräfentirte, lebhaft befunbet haben, ^ter

eine ^polemif eröffnet ju fel)en, bie roa^rlid), befonbers non

Seiten bes legten §errn 33orrebnerS, nid)t auf ber ^öb^e ber

Situation unb ber ibeaten ©efüfjte, bie bamals im ganjen

beutfd)en 33olfe fid) geregt haben, gewefen ift.

(Sehr rid)tig!)

Unb wenn ber geehrte #err auf bie Vorgänge im lefcten

^rühiahre, welche mir ebenfo unaufgeflärt finb, wie ibm

felbft, hingewiefen fyal, wenn er oermifet X;at, bafj über bie

bamals fdjmebenben SJerwidelungen unb über bie £riegs=

gefal)r uns biplomatifdje 2luffd)lüffe gegeben morben finb, nun

fo meine id), biefe 2luffd)tüffe finb uns ju Sfjeit geworben

burd) bie ERctfe bes Äaifers nad) Statten unb burd) ben

Empfang, ben er bort gefunben I)at.

(®eläd)ter im 3entrum.)

Der 2lbfd)lufe aber, ben wir bem greunbfd)aftsbünbnifj,

roas beibe Stationen nerbünbet, geben wollen, ifl, bafj

wir mögtid)ft einftimmig ben 23otfd)afterpofteu in 9iom an=

nehmen.

•JJleine Herren, id) habe mid) jiemlid) niel in ben euro=

päifd)en §auptftäbten bemegt, unb fyabe gefunben, baf$ ber

^Jalajjo (iaffarelli rote fein anberes ©efanbtfd)aftSl)Otel in

Europa ber ^ammelpunft oon Deutfd)en oon jeher geroefen

ift. SBie ber preujjifd)e ©efanbte nod) in 9tom refibirte — unb

mie id) höre, fotl es jefet ebenfalls ber f^att fein — ift biefe

©efanbtfdjaft ein Sammetpunft im atterbefien Sinne beS

2Bortes, fo ba& aße ©efetlfdjaftsflaffen, oon ben oorneljmften

gremben bis ju ben bort eint)eimifd)eu ^ünftlern,

(Unruhe unb geüerfeit linfs)

bort ihren 3entralpunft ber ©efetligfeit finben. Sd) glaube, bajj

es fid) beshalb empfiehlt, unferen ©efanbten fo ju fteßen,

bafe er aud) bie SJiepräfentarionstofien unb bie ©afifreimbs

fd)aften in ooUftänbigfter Söeife ju erfüllen oermag. SBenu

ber §err 2lbgeorbnete Sdjröber in ben SJiotioen, bie bie Sie»

gierung uns oorgefül)rt Ejatte, bas bemängelt hat, bafe roieber=

um oon ber 2öürbe bes beutfdjen 9
(

ieid)S gefprod)en wäre,

fo, glaube id), l;at er ben 9JJotioen nid)t ganj ben rid)tigen

Sinn untergelegt. 2BaS id) burd) bie Slnführung über bie

äßürbe beS beutfd)en 9ieid)S mir hier herauS^K W biefeS:

ba§ es bes beutfdjen 9?eid)S unwürbig wäre, wenn es in bie

Sage gebracht würbe, einen ausgezeichneten Diplomaten nach

•Jtom l)infenbeu ju wollen, unb es beshalb nid)t fönnte, weil

berfelbe nid)t nebenbei burd) ein großes ^rioatoei'
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mögen gefegnet ift, bofe alfo oteffeid)t ber rcd)te

2Jiann aus folgen nieberen ©rünben nid)t an bie

redete ©teile getieft werben fönnte; unb gerabe

von 3f)nen, meine Herren, bie ©ie fiter im 3ieid)Stage für

bie ©täten gerabe ans bem ©runbe pläbiren, bafj 9?te=

manbem ein ^lafc f)ier ans SJianget an Vermögen oer=

fd)loffen fein bürfte, oon S^nen rcuubert es mtd) nm fo mel)r,

wenn ©ie jefet biefeö 9)?otio, bas bie Regierung uns oor=

füfjrt, nid)t »erfietjen motten.

ÜJJeine Herren, ©ie reiften, bafc in früherer 3eit bie

Staliener oon ben SDeutfdjen gebadjt unb gefagt b,aben, was
©oetfje uns in feiner itaUenifd)en Steife t»orfütjrt : sempre
neve, case di legno, gran ignoranza, ma danari assai!

9?un id) glaube, oon ber Meinung über gran ignoranza

ber beutfdjen Nation finb bie Staliener glüdlid) geseilt raor=

ben unb grünbltd) baoon jurüdgefommen. 3d) bitte ©ie,

madjen ©ie nid)t, inbem ©ie bie 3ulage an unfere ©efanbk

fdjaft in ber ttalientfdjen £auptftabt oerroeigern, bafj bie 3ta=

Heuer fagen: danari Ijaben fte uid)t mefjr; bas, maS mir

früfjer ifmen als einzigen SBorjug zugebilligt, Ijaben ©ie fefet

wetloren.

(53raoo! red)ts.)

?Präftbent: ©s ift ber ©djlufj ber SDisfuffion beantragt

oon bem £errn 2lbgeorbneten Valentin. 3d) erfudje bte=

jenigen #erren, aufjufteh>n, roeldje ben ©djlu&antrag unter=

ftüfcen motten.

(©efd)iel)t.)

£He Unterftüfcung reidjt aus.

3d) erfudje nunmehr biefentgen §erren, aufjufteljen,

refpeftioe fielen ju bleiben, roeldje ben ©d)tu|3 ber SDisfufftott

befdjltefjen mollen.

(©efd)ie^t.)

2>ie Slbftimmung ift jmeifelb^aft ; ber ©dtfufjantrag ift ab«

gelernt.

25er £err 2lbgeorbnete 2Btnbtfjorft b>t bas SBort.

Slbgeorbneter SÖBtnbt^otft : 9)?eine §erren, id) miß es

Sfjrer Beurteilung überlaffen, ob ber geehrte §err aus ber

„33otfd)aftetfraftion"

(§eiterfett)

ganj auf ber §öf)e mar, als er bie Siätenfrage bes 9tetcb>

tags mit biefem ©egenftanb in 58erbinbung brad)te. 3m
übrigen aber bin id) ber 9tnftd)t, bafj ber geehrte £err bie

Sage ber Singe ganj oerfannt fjat. darüber, ob ber £err
oon ÄeubeH für bie golge ©efanbter ober Söotfdjafter
fjeifjen fott, rjaben mir gar nidjts 3U fagen unb ju befinben.

2)as ausmärtige 2Imt ift allein unb auc| oollfommen in ber

Sage, bann, menn es ben 33erf)ältmffen entfpredjenb ift,

biefen §erm jum Sotfdjafter ju ernennen ober, mie es

nad) ber Slnbeutung bes oere^rten^errn SSorrebnerS über bie 3u=
fünft fdjeint, einen 2lnbern, ber roeniger reidj ift, als ber

£err oon ßeubett fein fott. 6s fragt ftd) für uns Ijier

bloS, ob ber SBotfdjafter ober ©efanbte — es ift in bergfjat

eine reine Lebensart, ob ber betreffenbe 3Kann „33otfd)after"

ober „©efanbter" fjeifjt —

(SBiberfprud))

eine fjöljere ©innaljme bereinigt erhalten fott. — 2Bas
benn? —

ftefjen, roas bie §erren motten. — ©s ift gar fein realer

Untetfdjieb jroifdjen einem 23otfd)after unb einem ©efanbten.

(©timme: ©in fel;r bebeutenber !)

— S)er 2totfd)after f)at bas einzige ^rioilegium, ju bem
dürften felbft ge(;cn 311 bürfen. $ies sßrioilegium mirb mau
aud) einem ©efanbten bes beutfdjen 9{otd;s uid)t ocr=

fagen, menn er ©eljör oerlangt. 3Jiit S^üdftdjt auf bies oor=

geblidje ^rioilegium allein roerbe id) niemals einen ©rofdjeu
betoUUgen! — Gs iji mir besfjalb nidjt Jtoeifelliaft, bafe attc

bie ibealen ©efüljle, oon beuen ber geehrte §crr fid) getragen

gefüllt l;at — id) b^abe gar fein foldjes ©efül;l empfunben —

(§eiterfeit)

— burd) bie 2lblel)nung ber ©inna^raeerljö^ung abfolut nidjt

»erlebt roerben. @s bleibt nämlid) bie aKöglidEjfeit ber 23ot=

fdjafterernennung babei oöttig frei, ©rmäge id) nun bie

$rage: fanu ber tfjerr ©efanbte ober Sotfd^after mit bem
bereits bewilligten ©^Ibe in Stalien ausfommen? Unb ba ift

meine fefte Ueberjeugung, bafe er es faim, ebenfo mie id) bie

fefte Ueberjeugung l)abe, ba§ ber SBotfdjafter in ^ßaris ol)ue

bie 3ulage, bie it)nt bercittigt roorbeu ift, f)ätte ausfommen
fönnen. damals, als biefe @cl)öl)itng beioittigt mürbe, roaren

mir ben 2)Jiüiarben nod) ettoas näf)cr, fonft mürbe natürlid)

ein energifd)erer SBiberfprud) erfolgt fein. 2Bir Ijaben jubem

foeben nod) eine erl)eblid)e ©umme für bie SluSftattung bes

^palafteS ©affaretti bemittigt. ©s ift mir fef)r angenehm, menn
bie £>eutfd)en bort einen ©ammelpunft l)aben, unb id) möd)te

ifmen ben geioi§ nid»t oerfümmern; aber, meine §erren, id)

fage 3l)nen ganj einfad), menn eine -Kotl) in ®eutfd)lanb ift,

mie bleute ....

(Dl;! ol)! UnfS.)

2llfo bie Herren finb mieber nidjt oon bem SSorf)anben=

fein ber Sftotl) überjeugt; bei 3l)nen fdjeint feine Wofy

ju fein.

(§eiterfeit.)

— 3d) fann juge|tef)en, bafj id) glüdlidjerioeife für meine

^ßerfon aud) bie Noty ntd)t unmittelbar empfinbe, aber id)

^abe gerabe jefct mieber in biefem 2lugenblicf einen 33rief in

§änben, ber mir melbet, mie fd)toer bie SZotl) ber 3eit auf

allen klaffen in S)eutfc£)lanb laftet.

(©ef)r ma|r!)

3d) mieberl)ole, fo lange biefe 9iotfj in 2>eutfd)lanb be*

fteljt, bemittige id) fein ©elb, bamit bie $Deutfd)en, roeld)e

©elb genug Ijaben, um nad) 9tom ju reifen, bort einen am
genefjmen Slbenb im ^Jalaft ©affaretti oerleben. Uebrigens

mieberliole id): in bie sprärogatioe, einen 33otfd)after ju er=

nennen, greife id) meinestl)eits nid)t ein. 3ft es paffenb,

bas ju tt)itn, fo tl)ue man es. 3nämifd)en glaube id) nid)t,

ba§ uns eine anbere 9Jtad)t, am roenigften Italien, ettoas

oftroniren fann. Saju finb mir bod) ju ftarf. 3d) miß aber

Ijter bas 5Red)t behalten, ju ermeffen, mie oiel ©elb id) be=

roißige. -SDte eigenen ©rflärmigen bes §errn 9tetd)Sfanälers

finb baljin gegangen, ba§ bie grage bes ©eMails mit ber

grage ber ©rnennung eines 33otfd)afterS an fid) gar nid)ts

51t tfiun t)at. S5:S^alb finb aße gehörten Lebensarten für

mid) „pro nihilo".

(©ro§e ^eiterfeit.)iPtöftbent: 3d) bitte, ben 9lebner nid)t 31t unter*

brechen.

«PrSribeni : ©s ift ber ©d)lufj ber ®isfuffion beantragt

Slbgeorbneter JBßtnbt^otft: 3d) fann roirflid) nid)t oer= I oon bem §errn 2lbgeorbneten oon Senjin. 3d) erfud)e bie=
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jenigen Herren, aufjuftc^cn, roeldje ben ©cijlußantrag unter*

ftüjjen rooßen.

(©eföiefjt.)

2>ie Unterftüfcung reicht aus.

9tunmef)r bitte idj biejenigen Herren, aufjufteljen, refpeftioe

fielen ju bleiben, roeldje ben ©djluß ber 2)töfuffion befdjließen

rooßen.

(©efdjiefjt.)

SDie Slbftimmung ift sroetfelfjaft ; ber ©djfußantrag ift ab*

gelernt.

SDer gerr Slbgeorbnete ©raf oon 33etf)ufo*£>uc I;at bas

2Bort.

Sttbgeorbneter ©raf öou SBetlntft)*^««: : 3J?etne Sperren,

ic^ fjätte geroünfdjt, baß ber £err 2lbgeorbnete ©gröber oor*

|tn bie ßonfequenj feiner eigenen SluSfüfjrung gejogen fjätte.

@r fdjien mir anjubeuten, baß bas befte 2ob für ben 2>iplo«

tnaten baö wäre, baö man fonft als bas befte Sob einer

grau ju bejeidjnen pflegt, bas fjeißt, baß man wenig oon

itjm fpridjt. $ann idj ifjm barin ein Stüd 2öeges folgen,

fo roürbe es mir nodfc) roertfjooßer erfdjienen fein, roenig oon

benjenigen fingen fjier ju fprcdien, roildje in ifjrer äußeren

©rfdjetnung ftd) auf eine leere, innrem größeren Sljeile bementirte

3eitungsnad)ridjt jurüdfüljren laffen, roeldje aber eine Sebeutung

geroinnt unb i^rc 3^a4jfolger an SBebeutung geroinnen

madjt bem SluStanbe gegenüber, roenn Witglieber biefes

fjoljen Kaufes fie für roertl; Ijalten, nadj 2lblaitf oon fedjS
sD?o=

naten fie nod) ju bem ©egenftanb eingefjenber SDishtffioncn ju

madjen. 2ßir mödjten uielmcfjr bafür forgen, baß bergleidjeu

raffelnbe 3eitnngSartifel fo lange com Sluslanbe pro nihilo

angefeljen roerben, bis fie oon einem unferer amtlidjen £)rgane

eine betreffenbe ©anftion erhalten fjaben. Steine Sperren,

ben Langel in ber £)otirung unferer ©efanbtfdjaften bamit

begtünben ju rooßen, baß roir, rote roeilanb ber preußifdje

©taat unter griebridj bem ©roßen, im ©tanbe wären, bie

mangelnben 2l;aler ober Warf burdj bafjinter fteljenbe 33ajon*

nette ju erfetjen, bas fcfjeint mir in ter 2fjat nodj weit ge*

fäfjrlidjer, nodj ein rocit letdjtftnnigereS ©piel mit bem euro*

päifdjen griebenSoerfjältmß ju fein, als 3eitungSartifel, roie

roir fie im oorigen grüljjaljr erlebt fjaben. 3dj mödjte in

ber Sljat unfere ©efanbten nie unb nimmer in bie Sage fetjen,

mit benfjinterifjnen fteljenbenSBajonnettenbieSBudjt ifjrer ©rünbe

ju unterftü^en, efje ber gaß eingetreten ift, baß eine roirf*

Hdt)e 33ebroljung, eine roirflidje ©efafjr beS 5>atertanbeS ein;

tritt; in biefem gaße roerben bie Staatsbürger mit ben il;nen

ju ©ebote ftetjenben 2Baffen oon felbft eintreten.

SBenn ber §err, ber jule^t fpradj, meinen greunb ©raf

granfenberg roegen beS mit ben SDiäten gemadjten äkrgteidjs ju

fritifiren ftd) oeranlaßt fafj, fo mödjte idj bas tertium com-

parationis beffelben bodj unbebingt aufredjt ermatten. Weine

§erren, es ift notorifd)— unb bamit gelje idj auf bie Argumente

beS §errn Stbgeorbneten 2Binbt|orft ein, roeldjer fagt: id>

tjabe nur ju fragen, ob bie ©efanbten mit ben ifjnen be=

roiOigten ©etjättern ansfommen ober nidjt, — unb, meine

Herren, id; »erneine biefe $rage auf bas aüerentfdjiebenfte.

ds ift notorifd), baß roir üerfyeiratete SDiplomaten

auf große Soften nidjt fenben fönnen, roenn fie nidjt

im ©tanbe finb, ex propriis bas 9lötb,ige l)inju=

jufügen; unb roenn bie Stepräfentatümsfoften, roie ber §err

Slbgeorbnete SGBinbtfiorft fagt, nur baju bienen, um reifenben

2)eutfdjen im ^alajso daffaretti ober fonft in einem ©efanbten*

fjotel angenehme ^benbe ju »erfdjaffen, fo fdjeint es mir,

baß man bie Sebeutung bes lebenbigen 93erfeb,rS eines be=

glaubigten ©efanbten ober SBotfdjafters mit ben 3J?itgliebern

ber eigenen -Kation, roeldje ben bxt paffiren, roo er beglaubigt

ifl, er|eblidj unterfdjäfet. ©in offenes §aus ju galten, einen

freien 33erfeb,r mit 3n? unb Slustänbern führen ju fönnen, ift

für bie SluSfüljrung bes ben ©efanbten übertragenen ©efdjäfts

burdjauS notljroenbig, unb, meine §erren, bie 9btl), roeld)e

ber §err Slbgeorbnete SSinbtljorft behauptet, unb bie id> mit

ilnu annehme, — roir fjaben in ber %i)at jefct SRotl) in

unferem 5ßaterlanbe, — biefe 91otlj barf uns nidjt r>erl)inbem,

bie SJiittel für biejenigen ^Soften ju beroilligen, roeldje notlj=

roenbig finb, um bie ©idjerl)eit bes SaterlanbeS ju fd)ü^en

;

unb biefe Littel finb nidjt nur notljroenbig für bas §eer,

fie finb audj notf;roenbig für bie ^Diplomaten, roeld;e baju

bienen follen, ben f^att ju oermeiben, baß bie 2Ritroirfung

bes §eeres notljroenbig roirb.

Weine Herren , id) mödjte ©ie bitten, auf bes Rubels

^em ju fommen. S)er ©runb, roesljalb bie Herren »om
3entrum fid) gegen bie SeroiHigung einer oerb^ältnißinäßig

unbebeutenben ©umme für einen Sotfdjafter= ober ©efanbten*

poften — id) lege barauf feinen SBerttj, roie ber Soften be*

nannt roirb — erftären, ift, baß fie bas $rcunbfd;aftSüer=

fjältniß bes beutfdjen 9?eidjS mit bem Eönigrei^ Stallen

mißbilligen.

(Sebljafter SBiberfprud) im 3entrum. ©efjr roal;r! auf

ben anberen ©eiten bes Kaufes.)

— Weine Herren (jum 3entrum), bas ift bes Rubels

ßern, ©ie roerben nidjt ben 9)tutl) fjaben, es ju leugnen,

unb mir fdjeint, baß ber beutfdje 9?eid)Stag ein Sntereffe fjat,

uor ©uropa ju fonftatiren, baß er bas greunbfdjaftSüer*

fjältniß, roeldjein unfer S^aifer mit feinem SBefudj bie äußere

©anftiou gegeben (jat, auf bas lebljaftefte billigt unb auf

beffen @rljaltung ben größten SBertf» legt; unb ob bas

25,000 ober 100,000 Warf fojtet, barauf fieljt bie beutfdje

Nation auä) in 3eiten ernfter 9Iotfj, in roeldjen roir leben,

bie £rage nidjt an.

(Sebljaftes Sratro.)

«Präfibent: ©§ ift ber ©djtuß ber ©isfuffion beantragt

»on bem §errn 2lbgeorbueten »on SÖoebtfe. 3dj erfudje bie*

jenigen Herren, aufjufteljen, roeldje ben ©djlußantrag unter*

ftüfcen rooHen.

(©efdjiefjt.)

S)ie Untcrftü^ung reidjt nidjt aus.

®er §err 3lbgeorbnete oon Sennigfen fjat bas bas 2Bort.

2lbgeorbneter öon SBennigfen: Weine Herren, idj roun*

bere mid) burdjaus nidjt barüber, baß bie oereljrten $cxnn,

roeldje fjier in ber Witte bes §aufes fifeen, gegen biefe gor*

berung ftimmen
;

idj fjabe midj anä) nidjt barüber gerounbert,

baß bies fjier mit einigen SBorten motioirt roirb; aber baß

ber ©adje im weiteren Verlauf ber SDisfuffion bie Sebeutung

bes SBiberfprudjS beigelegt roirb, roie es fjier gefdjefjen ift, bas

fann uns atterbings rounbern. S)enn roas ift bie golge ba*

oon? ©rreidjen roerben ©ie bodj nidjt mit 3f»rem ^iber*

fprudj, baß bie Wajorität bes §aufes S^nen beitritt;

(3fJufe im 3entrum: 2Biffen roir nidjt!)

erreidjen roerben ©ie nur, baß ©ie Sfjrer ifolirten «Stellung

in aßen fragen ber Vertretung bes beutfdjen 9ieid)S nadj

außen oor bei* SBelt fjier oon neuem 2lusbrucf geben burdj

bie Slbftimmung, bie ©ie felbft prooojirt fjaben.

(©efjr ridjtig! finfs.)

@s roirb fidj fjier jeigen — bas Ijoffe idj roenigftens —> baß

äße Parteien bes $au\t&, fo oerfdjieben fie audj fonft in

poutifcfjen SDingen benfen mögen, in biefer grage gefdjloffen

jufammenftefjen gegen ©ie aßein; unb, meine gerren, bas ift

meiner Slnfidjt nadj für biefe grage unb für bie ©teßung
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con 5)eutfd)lanb nidjt fdjäblid), aber für 3f)re Stellung

fönnte es mögtidjerroeife nad)tf)eilig fein.

(9iufe im 3entrum: £> nein!)

2>enn bie Ueberjeugung werben Sie niemals bem beut=

fdjen 2>olfe unb Ijier ber Majorität am roeuigften beibringen,

bafe, roenn jefct nad) ben (Erfolgen bes Safjres 1870, nad)

ber 2ßieberaufridjtung bes beutfdjen 9?eidt)ö, mir in golge

bauon aud) bie Stellung für unfere Vertreter im Sluslanbe

bei ben großen JJlädjten unb beren SDfonardjen in Slnfprud)

nehmen, mit uofler 3uftimmung biefer anberen Nationen unb

tt)ret -Dtonardjen, — bafe bas etroas ift, roaS im SBiöerfprud)

mit ben 2Bünf<$en bes beutfdjen Golfes fteljt, roenn es aud)

roirflidj jäljrlid) einige taufenb Später meljr foftet. So weit

finb mir nod) nid)t tjeruntergefommen, fo tief finb bie 9totfy=

ftänbe in £eutfd)lanb nidjt, — roenn aud) 9ttemanb bie Grifts

ableugnen roiß, bie roir alle beflagen, — bafj roir für bie SBürbe

unb baS Slnfetjen bes beutfdjen 9fcid)S, roeldjes roir erfämpft

fjaben nad) fdjroerem fingen, nidjt biefe roenigen taufenb

Sfjaler aufroenben fönnten, roenn anbete Sauber münfdjen, bie

Sejiefjungen unferer biplomatifdjen Slgenten gegenfeitig auf eine

1) öt)ere Stufe ju fjeben, roie es aud) von Stalten gefdjeljen ift.

Steine Herren, roir legen Sßerüj auf baS gute 23erljält=

nifj mit bem italienifdjen 2Mfe unb mit beffen SRonardjen.

Db Sie baS trjun ober nidjt tt)un — 3f)re Steuerungen

foben fd)ienen es jroeifeltjaft ju laffen —, baS fann ber

beutfcfjen Nation gleid)giltig fein; Sie Ijaben gottlob nidjt

bie ©ntfdjeibung ju geben

(9iufe im 3entrum: Sie aud) nidjt! — SRuf linfS: £) ja!)

über bie 33ejietjungen jum italienifdjen 9Wd)e. 2ßir roün=

fdjen, bafj bie ^Jolitif, roie fie je^t Stallen gegenüber befdjrit*

ten ift, roie fie ju biefem ©inr-erftänbmfj junädjft ber 9tegie;

rungen, ju ben frjmpatfjetifdjen 33ejieljungen unter ben Vollem

geführt fjat, beibehalten roerbe; roir roünfdjen biefem Streben

einen Slusbrud ju geben burd) bie 23erfjanblung unb burd) bieSe-

fd)lüffe Ijeute, unb id) l)offe, bas roirb mit möglid)ft großer -majori;

tat gefdjeljen. SDann roirb eben bas erreidjt werben, roas aud) burd)

bie 23erfjanblungen im grütjjatjr, burd) bie SBejieljungen jwifcfjen

ben 9J?onardjen Ijerbeigefüljrt ift: bas 23anb, reelles auf ge=

meinfcljaftlidjen Sntereffen beruht in fet)r großen fragen —
id) roitt fie fjier gar nidjt näljer berühren — bas 23anb möge
rerftärft werben aud) burd) bie formen ber biplomatifd)en

23ejietjungen. 2Bir roerbeu uns wotjl watjren, nadjbem bie

©ntfdjeibung barüber getroffen roorben ift, bie junädjft nom
Äaifer bes beutfdjen Dtodjs ju geben roar, weläjen @l)urafter

ber beutfdje ©efanbte in Stalten tjaben foß, burd) bie 310=

Iefjnuug ber $orberung, biefe Stelle angemeffen ju botiren,

eine Rritif über eine ©anblungsroeife ber Regierung auszuüben,

bie roir gerabe im Sntereffe bes beutfdjen 9ieidjs unb ber

guten Sejietjungen SDeutfcfjlanbs ju Stalien nur in tjoljem

©rabe billigen fönnen.

(Sebfjaftes Srauo.)

$raftt>ent: (Ss ift ber Sdjlufi ber ©istuffion beantragt

t>on bem §enn Slbgeorbneten SBalentin. Sd) erfudje bie«

jenigen §erren, roeldje ben Sd^lufeantrag unterftü^en rooüen,

aufjufte^en.

(©efdjie^t.)

2)ie Unterftüfeung reid)t aus.

3d) erfudje bieienigen Herren aufjufie^en, roeld;e ben

Sd)lu§ ber SHsfuffion befdjliefeen rooUen.

(©efd^ie^t.)

®a§ ift bie aJiinberb^eit; ber Sdjtufjantrag ift abgelehnt, ®er
§err Slbgeorbnete Dr. §änel f)at bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. ^änel : Steine Herren, es ifi bod) nid)t

ganj rid)tig, roaS ber £>err ©raf 33et^ufp=§uc gefagt f)at,

bafj bie Herren aus ber 3entrumSfraftion nid)t ben 9Hut^

gehabt Ijätten, biejenigen ©rünbe ju entroideln, roeld)e fie

beftimmen, gegen bie ^ofition ju ftimmen. 3m ©egent^eil,

ber §err Slbgeorbnete 9fieid)enSperger Ijat ganj offen erflärt,

ba§ es gerabe ber ©egenfa^ fei; ben fie ju einer ^3olitif

empfinben, bie fid) in ein freunbfd)aftlid;es äkrrjältnifj fe^t

ju Stalien, roeld)cr fie beftimmt, gegen biefe ^ofition ju

ftimmen. ©rinuern Sie fid), ba§ er ben ©egenfa^ jroifd)en

bem ^3alaft (SaffareHi unb beut SSatifan ^eroorgefjoben r)at.

Sie tjaben es ja in ber £f)at prooojirt, roie §err uon

SBennigfen mit üoßem 9ted)te fagte, ba§ roir biefen Soften

mit einem Wlak unter I)öl)eren politifd)eu ©efid)ispunften be=

trad)ten! Söenn es roirllid) fid) nur um bie grage Ejanbelte,

ob 25,000 %axt metjr ober weniger, — ja, meine Herren,

barüber lä§t fid) bisfutiren, ba fönnte man ben Äalfulator

fjinäujieljen unb fid) erfunbigen, ob wirflid) nad) 3JJafe=

gäbe ber ^reisoerljältniffe in 3tom bie 25,000 War!
nottjwenbig finb ober nid)t; unb in ber £fr-t, wir tjaben ja

einen Slbgeorbneten gcl)ört, welcher biefeS ßffijium bes ^al=

fulators an biefem 0often bereits ausgeübt l)at.

(§eiterfeit.)

Steine §erren, meine Partei geftel)t Sfiuen ganj efjrlid),

bafc \k nid)t in ber Sage ift, ju beurtljeilen, ob 25,000 3JJarf

mel)r ober 25,000 üDtarf weniger nöt|ig finb. (Ss gibt ge=

wiffe fünfte, wo wir fagen, l)ier müffen wir uns auf ben

guten ©lauben ber ^Regierung, bie uns ben ©tat norlegt, uer^

laffen. SBie foHen wir um ©otteSwißen beurtfjeilen, ob bie

33robpreife in diom geftiegen finb, ober nid)t? 9Sie foflen

wir ben Umfang ber 0?epräfentation beurtljeilen, bie jweifeU

los aud) wir uon unferem ©efanbten erwarten — felbft bis

ju ben ^ünftlerfreifen herunter, wie gefagt wurbe —

?

(§eiterfeit.)

3d) frage: wie foßen wir biefen Umfang beurteilen, unb

wie foßen wir— benn aud) bas fommt in 23etrad)t, bas fann

üftiemanb leugnen — roie foßen roir bie perfönlidjen 33ermö=

genSumftänbe bes einzelnen Sotfd)afterS in 3?om prüfen ?

9?ein, meine §erren, bem entjiejjen roir uns. 2Bir fagen,

bas ift ein Soften, ber in einem 3nfammenf)ange fteljt, roo

25,000 %axt me^r ober 25,000 Tlaxt roeniger nid)t in 23e*

trad)t lommen. SBirfinb nad) roie uor ber Ueberjeugung, ba|

man aud) ot)ne bie 25,000 9)Iarf eine ganj gute ^olitif treiben

fönne, bafe baoon in ber Stjat nid)t uufer greunbfd)aftSr-er=

Ijältnife ju Stalien abfängt. Slber in biefem Slugenblid, roo

man bie ^rc.ge ber fyoljen ^olitif Ijineinroirft, ba gibt man
uns aud) nid)t ben minbeften Slnla^, in fallulatorifdjer SBeife

einem berartigen Soften gegenüberjutreten.

SDaS, meine Herren, finb bie ganj einfadjen natürlidjen

©rünbe, bie uns bewegen, für bie $ofition ju ftimmen. 3d)

bin ber feften Ueberjeugung, roenn bie Herren aus bem

3entrum biefe ganje SDisluffion nidjt angeregt |ätten, fo roare

in biefem Slugenblid fein SRenfd) jtoeifelfjaft, ba§ er für bie

^ofition ju ftimmen Ijätte.

(Sraoo!)

$räfibettt: SDer §err Slbgeorbnete Dr. 9ieid)en5perger

(ßrefelb) l)at bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. 0lei^cn§perger (ßrefelb): Steine

Herren, id) l)abe nur roenige SBorte ju fagen. ®er §err

Slbgeorbnete oon Sennigfen t)at uns junädjft gute 9tätl)e bar-
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über erteilt, rote roir unfere £alüf ctnjuridjtcn gälten, imb
et roar ber Stnftdjt, baB roir Ijeute unflug gef;anbelt hätten.

@s rounbert mid), baß er bas in einem fo aufgeregten Jone
getfjan t;at;

(SBiberfprud) Unfs)

benn roenn mir eine fatfcfje %at\\t befolgen, fo fatm ibn bas

ja nur freuen, benn er f)at fid) nie als unfer greunb

betätigt

©obann wollte idj bod) nodj bemerfen, baß idj roemgftens

mißoerftanben mürbe, — eine SBemerfung, bie id) fogar and)

als perfönüd)e fjätte machen tonnen. Gs ift oon oerfd)ie=

benen Seiten, namentlid) aud) oon bem geehrten Slbgeorb*

neteu von SBemugfen, unb ganj präjiö julefct oon bem §errn
9lbgeorbneten §änel, bemerft roorbcu, baß roir um ber beut=

fdjen Politif unb um bes 23efud)S, ber greunbfd)afts=

oerf)ältniffe sroifdjeu ben tjofjen 9)fonard)en mitten für bie

25,000 SJiarf nidjt ftimmen wollten. 3dj glaube oerfidjern

ju fönnen, unb alle biejenigen, roeldje bie gfreunblidjfett

gehabt fjaben, meinen SBorten ju folgen, roerben mir barin

9ted)t geben, baß id) biefen puuft gar nidjt berührt t;abe.

3d) wollte iljn nicrjt berüfjren, unb id) glaube, bis jefct mar
es l;ier in biefem §aitfe tote aud) in anberen Parlamenten
immer feftftefjenbcr ©runbfat., baß SJiotioe nidjt fuppebitirt

roerben bürfen; es rounbert mid), baß gerabe §err oon
33ennigfen oon biefem ©runbfafe, ben er feinerfetts gcroiß in

ber autoritatioen Stellung, bie er ja befleioet, ftets Slnberen

gegenüber aufredjt erfjält, abgeroidjen ift.

3ule^t rourbc nod) gefagt, ber ©egenfajj 3toifd)en bem
^alaft Saffarelli unb bem 33atifan märe es, ber uns als

ÜDtotio fju einer Slbtefmung biente. 3d) Ijabe ausbrüdlid)

erflärt, ber ©egenfafc jtoifdjen bem £u irinal unb bem 33atifan

;

bas aber liegt auf einem gans anbcrn ©ebiete, roie bie

Herren mir jugcben merbeu. £)ber glauben Sie roirflid),

meine Herren, ban in jeber 33ejicl)ung, aud) in relü
giöfer, in fird)lid)er Sejielnmg, ein intimes SBünbniß

jtoifdjen bem ßönig »on Stalien unb bem ßaifer oon 35eutfdjs

lanb obroalte? Sßenn ©ie es glauben, meine Sperren, fo

mögen ©ie ba>5 immerhin tljim, aber id; roeiß bann nidjt,

aus roeldjcm ©runbe ©ie es Üjun; in biefer 33ejieljung ift

nod) feine ßrftärung, am roenigfteu eine offijiette, abge=

geben roorben.

Statut roolltc id) mir cutd) erlauben, bei biefer ©elegen=

fjeit nod) bem geehrten §errn Präfioenten bes 9teid)ötanjler;

amts in äkjug auf einen puntt 31t erroibern ©er Sperr

Präfibent bes SteidjSfanjleramtS l)at es minbeftens auffällig

gefunbeu, baß id) bas ©äbelgeraffet aus bem legten Sunt
3ur ©pradje gebradjt tjabe in Slbroefenfjeit ben Sperrn SteidjS*

tanslerö. Sdj geftetje ju, ba§ es beffer geroefen roäre, es ju

tfjun, roenn ber §err 3^eid)öfanglcr gegenwärtig geroefen; id)

t;abe es and) bebauert, unb id) bebaure es nod), ba§ er rcr;

fjinbert roar, t)ier ju erfcbeinen. 3d) Ijatte norgefütjlt, ba§
ber £err ^räfibent bes 9ieid)Stanjlernmts mir baS entgegen*

fjalten tonnte, unb beSrcegen bemerft, baf] roir uufererfeits mit

biefer 2lngelegenl)eit nid)t worgegangen mären, roeit unfer 83orge=

fien in foldjen Reiften fragen burdjroeg mifjbeutet roirb; unb roie

roir mifibeutet roerben fönnen, bafiir l)aben bie fjeutige

Debatte unb namentlid) bie fdjliefelidjeu Steigerungen roieber

einen 33eleg geliefert.

(öl)! ofj!)

Pröfibent: @s ift ber ©d)lufe ber ©isfuffion beantragt

jjon bem §erm Slbgeorbneten Dr. 2)ol;rn.

(Slbgeorbueter 2Binbtl;orft : 3d) bitte ums 9Sort!)

3d) bitte biejenigen §erren, roeld;e ben ©djtufjantrag

unterftüfeen rootlen, aufjuftel;en.

(®efd)iel)t.)

SDie Unterftüfeung retetjt aus.

9lunmeljr bitte id) biejenigen, aufjujtefien, refpeftioe fielen

31t bleiben, roeldje bie Sisfuffion fd;lie^en motten.

(©efd;iefjt.)

^as ift bie Sfteljrfjeit; bie Sisfuffion ift gefd)toffen.

3nr ©efd)äftSorbnung erteile id) junäd)ft baS SBort

bem §errn Slbgeorbneten grei^errn r>on ©d)ortemcr'2ll(i.

Slbgeorbneter fyreitjerr öon ©d(orlemer=2lIft: 3d) mödjte

ben §erm Präfibenten bitten, roenn es nidjt fd)on feine 216=

fid)t ift, über ben § 2 get^eilt nad) ben 3 ^ofitionen abftim*

meu ju laffen, bamit uns ©elegenijeit gegeben ift, unfere ifo=

lirte ©tettung ju 9ir. 1, auf bie roir fet;r ftolj finb, red)t

beuttid) jum Slusbrud 311 bringen.

(33raoo! im 3entrum.)

?Pröfibc«t: 3ur perföntidjeu 33emerfung erteile id) baS

SBort bem §errn 3lbgeorbneten ©d)rööer (Sippftabt).

2lbgeorbnefer Sdjröber (Sippftabt): 3)?eine Herren, idj

bebaure, ba§ id) nidjt mel;r jum 3Sorte gefommen bin. 3d)

roerbe aber oerfud)en, in einer perföntid)en 33emerfung nod;

bas 9Jotl)ir>enbigfte 3l)nen 31t fagen.

(©rojje §eiterfeit.)

9J?cine §erren, ber Sperr Slbgeorbnete ©raf ^tanfenberg t)at

gefagt, er bebaure, bafj id) gegen bie ©rnenmtng bes ©efanbten in

9{om jum 53otfd)after potemifirt Ijabe. SDaS roaren feine SBorte.

£as ift ein offenbarer 3rttf)um. 3d) t)abe ausbrüdlid) erflärt

:

bas gel)t uns nidjts an, unb roenn es uns etroas anginge, roürbe

icbnid)tbagegenfein, ja id) roürbe fogar für bie ©eb,altserf)öf)ung

fein, roenn fie mit ber 9tangerl)ö()ung irgenbroie jufammen«

binge. 2)as thitt fie aber nid)t, mie uns ber Sperr Steide

fanjler oor brei 3al)ren felbft f)ier ausbrüeflid) gefagt fjat.

3d) roitt meiterljin nidjt ftreiten mit bem §erm Stbgeorbne*

ten ©rafen ^ranfenberg, ob id) ben 25urd)fdjnitt ber ibealen

©innesridjtung befifce aud) Statien gegenüber, ben er

oon einem patriotifd)en Staatsbürger 3U forbern fdjeint; aber

baß id) eine ibeale ©innesrid)tung in irgenb einer 33ejte^ung

abfolut uerroerfe, t)abe id) nid)t gefagt, fonbern nur, ba§ mir

bei ©elbberoitligungen ibeale ©innesridjtungen
meiftens 3U ^efjlern ju füljren fdjeinen.

SDer §err ©raf 93etl)ufn bat 31t meiner greube bie S5ot=

gange in ber treffe für leeres 3eitungSgerüd)t erflärt, bie im
$tül)jal)r norigen Safyres alle 3Selt erregt . . .

Pvöfibent: 3m 2lugenblicf get)t ber §err Siebner über

bie ©reiben einer perfönlid)en 93emerfung l;inauS; rcenigftens

ber te^te ©afe läßt nidjt meljr ben (Sfjarafter einer perfön*

Ud)eu S3emerfuug erfennen.

Slbgeorbneter S^töber (Sippftabt): @r f)at bebauert,

baß id) baoon gefprodjen Ijabe.

(£eiterfeit.)

SDaS i|t fef)r irrttjümlidj. 3d) Ijabe aus meiner Snitiotioe

oon biefen SDingen nid)t gefprod)en, fonbern mid)

nur nebenbei oerpflidjtet geglaubt, roie id) ausbrüdlid) er*

flärte, einige Steuerungen be§ £errn Slbgeorbneten 9?eid)ens=

perger uielleidjt ridjtiger 31t ftellen, roeil fie mir oon bem
§errn Präfibenten bes 3teid)Sfan3teramts mißoerftanben 3U

fein fdjienen.

SDer §err Slbgeorbnete ©raf oon Setfjuft^uc f)at ferner

aud) mir implicite bas 9)totio untergefdjoben, roir fätje« mit

böfen Slugen auf bas bcutfd)4talienifd)e 33ünbniß, baS fei ber

eigentliche ©runb, unb roir roürben nid)t ben 9Kut^ fjaben,
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bas ju leugnen. aHeine Herren, id) habe biefen 2Fcut|, id)

leugne bas ganj ausbrüdlid), id) h flbe baran gar nidjt ge=

badjt, unb id) fann ©icoerftd)ern, baß kl) oon jeber anbeten

©cfanbtfdjaft bei gletdjer SJfotioirung ebenfo gcrebet haben

mürbe; id) halte foIdt)e Betrachtungen in ber £l;at in biefer

grage für gleich giltig.

SBenn £err Slbgeorbneter Dr. §änel wein ©tubium

über biefe ©acbe unb ben Vortrag, ben id) barüber gehalten

tjabe, mit ber Arbeit eines SlalfulatorS oergletdit, fo mar bas

red)t gefd)madooll.

(£eüerfett. ©lode bes *ß.räfibenten.)

3dj roerbe oerfudjen, mid) pro futuro auf baffelbe 9tioeau

(iebensroürbiger 5tritif ju fduoingen.

*Präflbent: 3d) mujj ben §errn S^ebner unterbrechen.

SDie lefcte Steuerung ift roieberum nid)t eine perfönlid)e 33e=

merfung. Unb bann giebt es bod) nur perfönlidje Bemer =

fungen, nid)t aber perfönlidje Sieben.

(©er)r gut!) •

SDie ganzen Ausführungen bes gerrn 9?ebners erhalten jefct

fdron ben ©harafter einer ooßftänbigen !Rebe. 3dj betone,

Die @efd)äftSorbnung fennt nur furje Bemerfungen, ntd)t

aber perfönlidtje Sieben.

Slbgcorbneter Stöbet (Sippftabt) : 3d) mufj noch fagen,

Dafj aud) bas ein 3)H|oerftänbni^ ift, roenn ber §err 2lbge=

jrbnete oon Bennigfen behauptet, bajj ber iMturfampf irgenb

mit biefer ©ad)e jufammenhänge.

(©ro&e Unruhe. ©lode bes ^räfibeuteu.)

$räfibent: 3ur perfönlid)en Bemerfung hat bas 2Bort

ber £err Slbgeorbnete ©raf r>on granfenberg.

Abgeorbneter ©raf uon granfenberg : 2tus einer ge;

Hüffen §eiterfeit auf jener ©eite bes Kaufes (nad) linfs)

unb aus einer Sleufjerung bes §errn 2lbgcorbneten Dr. $änet

ift mir flar geworben, bafj ich mid) eines bebauertidjen 3)ii|=

oerftänbniffes in meiner Siebe fdjulbig gemacht habe. SDer

£>err Slbgeorbnete Dr. §änel legte mir in ben 3ftunb, ich

tjätte gefagt: im ^alajjo ßaffarefli mürbe empfangen bie

oornehmfte Striftofratie ber burdjreifenben $remben bis l)er=

unter ju ben 5lünftlern. 3d) glaube, bafe id) bies mit biefen

Jöorten nid)t gefagt habe.

— SBenn ich gefagt haben foll, fo oerroahre ich mich

entfd)ieben bagegen, bafe id) ber Striftofratie ber Äunft unb bes

©eifteS eine niebrigere ©tufe einräumte, als ber Striftofratie

bes Blutes unb ber ©eburt.

(Braoo !)

*Ptäfibent: 3ur perfönüdjen Bemerfung f>at bas Söort

ber £err Slbgeorbnete ©raf oon Bethufo/§uc.

Slbgeorbneter ©raf bon JBet^uft)=^ut : SDer §err Stbge*

orbnete ©djrbber (ßippftabt) überhebt mich einer perfönlichen

Bemerfung, roclche id) fonft gegen ben §errn Slbgeorbncten

Dr. §änel ju mad)en gehabt hätte, ba er meine Stuslaffung

ganj rid)tig »erftanben, roeld)e §err College §änel nüfmer*

jianben ha^e, unb biefelbe nur für feine ^erfon jurüdge=

Briefen.

2BaS bas anlangt, ba§ er behauptete, id) hätte SRotioe

untergefd)oben, fo fyat mid) bereits ber £>err Stbgeorbnete

9?eid)ensperger (,6refelb) bagegen nertheibigt, inbem er fid)

felbft ju ben uon mir behaupteten 9ftotiüen befannt Ejat.

^Pröftbent : 3u einer perfönlid)en Bemerfung erteile id)

bas 2Bort bem §errn Slbgeorbneten SBinbttjorft.

Stbgeorbneter $6inbtl)otrft: SDer §crr Slbgeorbnete ©raf
Bett)uft) hat mir oorgeroorfen, ba^ id) bie Shätigfeit bes ©e*

fanbten befd)ränfc auf bie Slbenbunterhaltungen, unb hat mir

eine Bortefung gehalten über bieBebeutung eines ©cfanbten.

2)er Snljatt biefer SSorlefung mar mir nun nid)t neu, in*

beffen aus fo fuubiger 5tn^forl fiixfc> mir alle fold)e 2leufee=

rungen fefjr intereffant; id) t)abe aber ben bezeichneten ©e-

fid)tspunft nur bestjalb allein heroorget)oben, roeil ber §err

Slbgeorbnete ©raf oon ^ranfenberg itm in ben Borbergrunb

gefdjobeu Jjatte.

3Benn bann ber §err Slbgeorbnete oon Bennigfen, um
einer finfenben ©ad)e ju §ilfe ju fommen,

(ol)o! SBiberfprud))

geglaubt hat, im Saufe ber SDisfuffton fyabz bie anfangs

hannlofe 2tngetegenl)eit eine anbere SBenbung genommen, . . .

Jßräftbent: S)as ift feine perfönlicf)e Beiuerfung.

Slbgeorbneter Söinbthovft . . . . fo bejog fid) bas fchr

auf mid), roeit id) gerabe bie $ortfe£ung gefütirt habe. 3d)

habe aber mit feinem 2ßort bie itatienifdje $otitif berührt;

id) habe ausbrüdlidj gefagt, ba§ bie betreffenben Begehungen
hier uid)t in grage feien, bafj es fid) lebiglid) um bie ©elb =

frage hanble.

SBenn enblid) ber oerehrte §err meint, bas Borgehen
roerbe uns fetjr fd)led)t befommen, fo fenne id) feine

S)rot)ungen, id) bin aber gar nidjt bange babei.

^räfibent: SBir fommen jur Slbftiminung.

Sd) fdjlage oor, abjuftimmen über bie einzelnen brei

Hummern bes § 2. 3d) glaube best)alb bie Teilung oor=

nehmen ju bürfen, roeil bie einjelnen Hummern bes .§ 2

jebesmat eine ©elbberoitligung unb jroar eine befonbere ©elb;

beroiHiguug enttjalten,

©egen bie grageftellung roirb SBiberfprud) uid)t erhoben

;

roir ftimmen bafjer fo ab.

3d) erfitd)e ben §errn ©d)riftfüt)rer, ben ^paffus 1 bes

§ 2 mit ben ©inleitungSroorten ju oerlefen.

6d)riftführer Slbgeorbneter Dr. Sföeigel:

§ 2.

3n bem ^aushaltsetat bes beutfdien 9tod)S für

bas Sahr 1876 treten:

1. unter ®ap. 12 Sit. 18 ber fortbauernben 2lus^

gaben (©efanbtfdjaft in dioin) an bie ©teile ber

beiben erften Slnfä^e bie fotgenben:

Botfehafter nebft freier SBolmung 100,000 3)iarf.

ßrfter Botfdjaftsfefretär . . 12,000 „

?Pröfibent: 3d) erfud)c biejenigen §erren, roetcf)e bie

eben oerlefene 9ir. 1 bes § 2 annehmen rooöen, aufjuftehen.

(®efd)ieht.)

®as ift eine erheblid)e 9)M)rheit; bie ^ofiiion ift angenommen.
3d» erfudje ben §errn ©d)riftfüt)rer, nunmehr ben

^affus 2 ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Dr. äöeigel:

2. unter $ap. 1 Sit. 3 ber einmaligen Ausgaben

roirb ber 2lnfafc: „3u ben Soften ber Betfjeitü

gung bes beutfd)en 3teid)S an ber SBeltauSfteitun^
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«t *J}f)ilabelpf)ia im 3af»re 1876", betjufs §er=

ftettung eines auf bem 2luSftettungSpla§ ju er=

rid)tenben spatnttonS auf 550,000 3J?arf erf;öl)t.

?Präftbent: 3d) eifudje biejenigen §erren, meldte biefe

eben oerlefene 9lr. 2 bes § 2 annehmen motten, aufjuftefjen.

(©efd)iel)t.)

SDaS Süreau ift einig, bafj bie 9M;rf)eit ftefjt; bie *ßofition

ift bewilligt.

3d) erfudje nunmefjr ben §erm ©djriftfüfjrer, 9tr. 3 51t

oerlefen,

(Schriftführer 2tbgeorbneter Dr. Sßetgel:

3. unter $ap. 1 ber einmaligen 2luSgaben ift als

Sit. 9 einjuftetten

:

Ginmaliger Seitrag ju ben allgemeinen ©ins

rid)tungS= unb anberen ©eneralfoflen für bie

beutfdje 33etr)ciügung an ber in Trüffel

ftattfinbenben internationalen 2lusfteflung für

©efunbfjeitspftege unb 9iettungSroefen

75,000 gWttrf.

^rafibent: 3d) erfudje biejenigen Herren, aufjufteljen,

weld)e bie eben uerlefene 9?r. 3 bes § 2 annehmen wollen.

(®efd)ief)t.)

SDaS ift bie 9Dcef)rr)eit; aud) biefe ^ofition ift angenommen.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 3, — über @in=

leitung unb Ueberfdjrtft ber Vorlage. — Es wirb bas Sßort

ntdjt geroünfdjt
;

tdj fdjliefte bie SDiöfuffion. SDa 2Biberfprud)

nidt)t erhoben roorben ift, fo fonftatire id) bie Stnnal;me bes

§ 3 unb ber Einleitung unb Ueberfdjrift bes ©efefces.

SDamit roäre ber erfte ©egenftanb ber SageSorbnung

erlebigt.

2Bir geljen über jum jroeiten ©egenftanb unferer SageS;

orbnung:

brüte 9?cra!l}ung bc§ (9efet?enthmrf§, betreffend

bie Wettere fjefrf)dftlid)c 33eS)anbhtng ber (Snt;

würfe eineS (9erttf)t§t>erfaffung§a,cfetfe§ , einer

©trnfprojcfjorbnung unb einer ,Uotlvvo;ef?orb=

nung, fottric ber ungehörigen (Stnfül)rung3gefetye,

auf ©runb ber in ^weiter SBernttjung unoeränbert

angenommenen Vorlage (9ir. 144 ber SDrudfadjen).

3d) eröffne bie britte Seratfjung unb jutrörberft bie

©eneralbisfuffton über bas ©efefc. — SDaS Sßort roirb nid)t

geroünfd)t; id) fdjliefce bie ©eneralbisfuffton. 2Bir treten

fofort in bie ©pesiatbisfuffion ein.

2>d) eröffne bie SDisfuffion über § 1, — § 2, —
§ 3, — § 4, — über Einleitung unb Ueberfdjrift bes @e=

fefceS. — Ueberatt roirb baS Sßort nid)t »erlangt; id) fddiefje

bie ©pejialbisfuffion, unb ba ein Sßiberfprud) nid)t erhoben

roorben ift, fonftatire id), bafj §§1, 2, 3, 4, Einleitung unb

Ucberfd)rift bes ©efefces aud) in britter 23eratf)ung im ein=

meinen angenommen finb.

Steine §erren, roir fönnen fofort über bas ©an§e beä

©efefces, roeldjes in ben einzelnen Verätzungen unoeränbert

angenommen roorben ift, abftimmen. 3d) erfudje biejenigen

Herren, roeldje bas ©efefc, betreffenb bie roeitere gefd)äftlid)e

Söetjanblitng ber Gntroürfe eines ©erichtsoerfaffungsgefefees,

einer ©trafprojefeorbnung unb einer 3ioilproäefeorbnung, foroie

ber äugefjörigen EinfüljrungSgefeke, nunmehr befinitio unb im
gangen annehmen motten, aufjuftefjen.

(®efd)iefjt.)

SDaS ift eine feljr erljeblidje Majorität; bas ©efefc ift ange*

nommen.
2öir geljen über jum brüten ©egenftanb ber £age§=

orbnung

:

britte 23erntl;ung ber Ueberfidjt ber ovbentlidicn

ölusgaben unb Einnahmen be§ beutfdjen ilieirijs

für ba§ Saljr 1874 mit bent Phräffteife ber

(5tat§überfd)rettungcn unb ber aufteretaföraafttgen

Stusgabcn be§ ovbcntlidjen ^auö^oltä, auf ©runb
be§ münblid)en S3ericr)tä ber 9ted)nung§fommiffion

0lx. 90 ber $rudfad)en).

3n jroeiter Seratlmng finb bie Anträge A unb B ber

Srudfadje 9lt. 90 — Anträge ber 9ied)nung§fommtfjion —
angenommen roorben.

3d) eröffne bie britte SBeratfjung über Slntrag A, —
fdjliefee biefelbe, ba SRiemanb roiberfprid)t, unb fonftatire, ba9

ber Slntrag A ber Srudfad)e dlx. 90 aueb, in britter 53e-

ratfjung angenommen roorben ift.

3d) eröffne bie britte Serat^ung über Slntrag B. —
SCudt) Ijier roirb baö SBort nid)t genninfd)t; idt) fd)liefee bie

SDisfuffion unb fonftatire bie Slnnafjmc beS SlutragS B aud)

in britter SBeratFntng.

2ßir gef)?n über jum

inerten 93ertd^t ber Äomtniffton für ^ettttonett

(9ir. 67 ber ®rudfad)en).

Petition A. — 3$ eröffne bie SDisfuffion.

SDer §err 33erid)terftatter f»at baö SBort.

53erid)terftatter 2tbgeorbneter Dr. amitfer (©örli^):

Weine Herren, id) Ijabe beut oorliegenben S3eri^t felbft nicf»t§

fjinjitjitfügen unb l;offe, bafj ber 2lntrag Sfjrer ^ommiffion

root)l nirgenb auf 2Biberftanb ftofeen roirb. Sftur ergönjenb

mu| icf) erroäljnen, ba§ nad) ^eftftettung bes Sevidjts noü)

bie Petition II 3er. 956 ber Äijibennetjlfabrifauten ©ärtner

in S3raunfd)roeig unb S^auft in ©öttingen eingegangen ift,

roorin biefclben bie 33efürd)tung ausfpret|en, bal, ba in ber

©djroeij ber 3uder cingangSjottfrei ift, bie JJefcitigung bes

Eingangsjotts auf baS Jceftlefdje Präparat bie $otge Ijaben

roerbe, baf? in 3ufunft bie beutfd)en ^abrifate äbjnlidier ?trt

mit bem fcbroeijerifdjcn Präparat nid)t mefjr roerben fonfurriren

fönnen. ©ie äußern fid) in biefer 25ejiel)ung:

SBürbe je^t non einem austänbifd)en Präparate

ber roegen bes 3ucfergef)aÜS geredjtfertigt beftetjenbe

EingangSjott abgenommen, fo roürben bie mit [teuer-

freiem 3uder erjeugten Präparate eine burd) bie

(Steuerfreiheit beoorjugte Äonfurrenj bem beutf^en

Präparate machen,

©ie gelangen fjiernad) ju ber ©djlufjbitte:

SDer fjob^e ^eid)stag rootte bem 2lntrage ber ^e-

titionsfommiffton feine fyotge geben.

SDa es fid) fjier aber burd)aus nicr)t um uoüftänbige

33efeitigung bes EingangSjoüs, fonbern nur um eine §erab=

fefcung beffelben tjanbelt, fo fonnte 3ljre ^ommiffioit bie 33e=

fürroortung ber Petenten nid)t tfjeiten, beantragt oielmel;r:

SDer Skid^stag rootte befd)liefecn:

burd) feine 33efd)lu§faffung über Petition II SRr. 366
jugleid» bie Petition II 9ir. 956 für erlebigt ju er=

adjten.

9)räfibent: SDas SBort roirb nid)t roeiter geroünfcfjt; id)

fä)lie§e bie SDisfuffion.

3<§_ bringe juoörberft ben Stutvag ber ßommiffion,

©eite 5, jur Slbftimmung.

SDer 9ieid)Stag rootte bef(^lie§en:

bie Petition II 9lr. 366 bem gerat 3?etd)sfanjler

jur S3erüdfid;tigung ju überroeifen.
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3dj etfudje biejenigen Herren, weldje ben 2tntrag nidjt

annehmen wollen, aufgufteben.

(Paufe.)

GS ergebt fid) 9Ziemanb; ber Slntrag ber PetttionSfommiffion

ift angenommen.

3d) fonit wohl fonftotiren, bajg and; ber fernere Antrag

ber fommiffion:

Ser 3^eidt)ötag motte befcbtie&en

:

burdj feine Vefcblufjfaffung über Petition II 9k. 366
3ugleid) bie Petition II 9ir. 956 für ertebigt gu

erachten,

angenommen ift. — Ser 2Intrag ift angenommen.

Petitionen sub B. — Gs metbct fid) 92iemanb gum
2Bort; es wirb feine ber aufgeführten Petitionen gur S3e=

ratbung im Plenum raieber aufgenommen: es werben batjer

bie oon ber fommiffion befcbloffenen Vefdjeibe ergeben.

Gs wäre bamit aud) ber ©egenftanb B bes 4. ^Berichts

ber petitionsfommiffion erlebigt.

(Vigepräfibent Dr. £>änet übernimmt ben Vorjtfe.)

Vigepräfibent Dr. £änel: 2Bir gerjen über gum näcbften

©egenftanb ber Sagesorbnung:

fünfter 23ertd)t ber ftommiffion für Petitionen

(3er. 74 ber Srudfadjen).

3unäd)ft bie Petition A. Veridjterftatter 2lbgeorbneter

2lcfermann.

Ser £etr Vetidjtetftattet I;at bas SBort.

Vericljterftatter 2lbgeorbneter Stiferntann: 9Jietne §erren,

bie Veranlaffung 511 ber oorliegenben Petition ift burd) einen

höchft bebauerlichen Vorgang geboten. Ser beutfdje fonfut

in Philadelphia, Samens Vegin, £;at aus bent 9Zad)laffe eines

bort Verdorbenen ein Segat oon 4000 SolIarS für in

©adjfen wohnhafte Seutfche in (Smpfang genommen, bat fid)

barüber unter bem Verfprechen, ben ©egenfati in Vanf=

wechfeln gu liefern, Quittung einfenbeu taffen, hat biefes

Verfpredjen aber nid)t erfüllt, fonbern ift mit biefen unb,

wie es fdjeint, mit anbereu ©elbern flüd)tig geworben.

3u feinem Vermögen ift ber fonfursprogefj er=

öffnet unb nach ben ber fommiffion zugegangenen TliU

tbeilungen foll {einerlei 2lusfidjt oorhanben fein, bafj bie ©e=
fd)äbigten aus ber fonfursmaffe irgenb etwas erhalten. Sie
Petenten, bie eingefefcten Segatare, haben fid) nun, nadjbem

fie oon bem 9ieid)Sfangleramtc abfällig befebieben worben, an
ben Sieichstag mit ber Sitte gewenbet, bafj ihnen für bie oon
Vegin unterfd)lagenen 4000 Dollars Gntfd)äbigung aus 3teid)S=

mittein gemäfjrt werbe.

Sie Petitiojisfommiffion ift — unb in biefer Vegieljung

barf id) auf bie in bem oorliegenben Vertdjt enthaltenen SluSs

fübrungen oerweifen — nidjt in ber Sage gewefen, bie Ve=
tüdfiebtigung ber Petition gu empfehlen. Gs liegen nad) 3ln*

fidjt ber fommiffion feinerlei ©rünbe bes 9ted)ts oor,

weldje ben 9teid)Stag beftimmen fönnten, aus ber Steidjsfaffe

ben ©d)aben gu erfefeen. 2lbet aud) bie ©rünbe ber SBittigs

feit, fo fet)r man geneigt fein mag, ben Petenten in biefem

bebauerlid)en $atte SBoblwotteu entgegengubtingen, finb nicfjt

fo übertoiegenber 2lrt, bnfe man eine Ausnahme oon ber Siegel,

nad) weldjet übetbaupt bie Vertretung bes 9teid)S nid)t be*

red)tigt ift, aus btofjet Vittigfeit etwas aus 9teid)Smitteln gu

gemäßen, als geredjtfertigt gelten laffen fönnte. Sem aus*

wattigen 2Imt ift in ber ©ad)e nidjts gur Saft gu legen;

weber bei ber SInftettung bes fonfuts nod) im Saufe ber 3cit

begügtich ber Veauffichtigung beffelbeu, bat es an ber erfor=

bertichen ©orgfatt gefehlt. Set fonfut bat, wie aud) oon
anbetet ©eite bet fommiffion beftätigt wotben ift, in hohem

Verbcmbluniäen be5 beurfdjen Kei^StagS.

2Infel)en geftanben unb guten ftrebit genoffen. <5s ift l)ier

nid)t ju erörtern, was ju feinem ©turje geführt bat. Sie
^ataftroplie ift, wie uns oerfiebert worben, wie ein ©d)(ag aus
fiterem Gimmel gefommen.

9JIan fonnte bei fold)er ©adjtagc fid) nid)t entfd)lieBen,

aud) nur aus ©rünben ber Silligfeit für bie Petition ein=

jutreten.

Sagegen mufjte fid) bie 5?ommijfion fagen, bafi wol)l

Sßorfebrung §u treffen fei, um ber SBieberbolung foteber

mifjlid)en gätte ju begegnen. Sie ^onfuln finb, mit 2tus^

nafnne eines im ÄonfulatSgefe^e oon 1867 ausbrüdlid) be=

ftimmten Calles, nämtid) bann, wenn es fid) um 9iegulirung

ber 33erlaffenfd)aft^ eines im SluSlanbe oerftorbenen Seutfdjen
l)anbelt, nicht gefe^tid) bered)tigt, in if;ret amtlid)en ßigen=

fdjaft ©elbet für Seutfdje anjuneljmen. §abeu fie and) nicht

einen fpejtetten Sluftrag oon ihrer Sienftbe^örbe gut @t;
^ebung oon ©elbetn ethalten, fo l;anbeln fie, bafetn fie, wie
im ootliegenben $atte gefd)ehen, boef) ©elbet für Seutfdje
gum Sepofitum anncf)men, nur in iljrer ©igenfdjaft als

prioatperfonen. Sie S3erfd)iebenf)eit ifjrer 2l)ätigfeit als

Beamte ober als Prioatperfonen mag aber bem Publifum
nid)t in allen hätten flar fein, es finb in biefer Segiebung

9JJi§oerftänbniffe leidjt mögtid), unb barum hat bie petitions=

fommiffion geglaubt, beantragen ju bürfen, bafj ben 2Bahl=

fonfuln ein für alle 9ftat oerboten werbe, ©elber für Seutfdje

angunel)men.

Siefer 33efcf)Iuf3 war in ber PetitiouSfoinmiffion

beteits gefaxt unb bet 23etid)t ftanb feft, als bie

fommiffion 9,enntnifj baoon erlangte, ba§ bas auswärtige

2lmt unb ber ©ett 9teid)Sfanjlet fofort im ©inne ber Rom-
miffion ein 3itfular an bie Söaijlfonfutn evlaffen ^abe,

weldies jwar nidjt oottftänbig ben 3Intrag ber fommiffion
bedt, in bet §auptfac!he abet bod) ben Sntentionen betfelben

9ted)nung trägt.

Sei biefer oeränberteu ©ad)tage, meine id), ift bas Votum
ber fommiffion hinfällig geworben unb id) hoffe im ©inne
ber fommiffion ju Ijanbeln, wenn id) au ©teile bes oon
biefer geftellten 3lntragS ben bleute gur 33ertl)eilung gebrachten

Slntrag eingubringen mir erlaubte.

SaS 3irfular, welches ber §err 9teid)Sfangler an bie

fäinmtlid)en Sßahlfonfutn erlaffenV 1 — eä W ^urS' unD wenn
mir ber gett Präfibent geftattet, fo werbe id) es oerlefen —
lautet

:

Berlin, ben 6. Segember 1875.

9Jad) § 18 bes fonfutalSgefe^eS 00m 8. 9Zo=

oembet 1867 finb bie faifertichen fonfuln untet

gewiffen 23orausfe|ungeu berufen, über ©clber, bie

im 9^ad)laffe eines in ihrem Slmtsbegivfe oerftorbenen

9ieid)Sangehörigen oorgefunben finb, gu oerfügen.

2lus biefer Seftimmung ift mehrfad) eine 23ered)=

tigung ber fonfuln hergeleitet moroen, überhaupt

für 9technung unb auf Ülntrag oon Prioatperfonen

©elber eingugiehen unb anguuetjinen.

©ine foldje Erweiterung ber foufularifdjen S3cs

fugniffe entfprid)t aber weber ber 2tbfid)t bes ©efe^es,

nod) fann fie wegen ber bainit oerfnüpften folgen

als guläffig erachtet werben.

@uer SBohlgeboren wollen fid) bah^er ftets gegen=

wärtig halten, bafe bie faifertichen fonfuln in biefer

ihrer amtlichen ©igenfebaft nidjt berechtigt finb, in

anbereu als ben im ©efefce, insbefonbere in bem
oben in S3egug genommenen § 18 oorgefebenen gät*

len, ©elbet für Prioatperfonen gu erheben ober in

Verwahrung gu nehmen, es fei benn, baB fie 00m
auswärtigen 2lmt ober oon ber iljuen unmittelbar

oorgefe^ten Sienftbeljövbe ausbrüdlid) Sluftrag bagu

erhalten. Siegt ein foldher Sluftrag nidjt oor unb

wirb Guct äöohtgeboren Vermittelung oon anbercr

©eite in ber gebadjten SBeife in 2tufprudj genom-

men, fo wollen ©ie bie 2lntragfte(Ier gefälligft bar*
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auf aufmerffam machet:, baß ©ie 3hre SJtitwtrfung

nicht in amtlidEjer Cigenfd)aft, fonbcrn nur prioatim

eintreten laffen fönnen.

Ser Reid)Sfanjler.

3n Vertretung:

oo n Vüloro.

GS ift alfo ben 2Saf)lfonfuln nad) biefem 3irfular nidjt,

tuie bie sßetitionsfommiffton urfprünglid) beantragt hat, auSs

brüdlid) oerboten, ©elber als sprioatperfonen anjuneljmen, fte

finb aber angehalten roorben, bafj fie ben Vetreffenben ju er*

öffnen haben, baß ihre 9)Utroirfung in ber ©ad)e nid)t in il;rcr

amtlicher Gigenfcfjaft, fcnbem nur alö sjJrioatperfonen gefd)iet)t.

Sei) meineSortS glaube, baß man fid) allenfalls bamit genügen

laffen femn, unb baß mit bem fraglichen Sirfulat erreidjt

roerben roirb, roas bie ^etttionsfommiffiou sur 2lusführung

gebraut ju fefjen roünfd)te.

SEßenn im übrigen nad) bem Snfjaltc bes Vcridjts etwa

bie ^rage aufgeroorfen roerben feilte, ob nid)t bas Verfahren

bes fäd)ftfd)en Vormunbfd)aftSgertd)tS ju Seipjig bie Veran=

laffung baju, baß bie Petenten gefdjäbigt roorben finb, gegc=

ben i)dbe, fo roill id) im oorauS erfären, bafe bie Veurtheü

lung hierüber nidjt ber ^etittonsfommiffion , unb roie mir

fdjetut, aud) nid)t bem Reidjstag jufte^t- 2Bärcn bie ^eten;

ten roirflieb burd) inforrefte Verfügungen bes VormunbfdjaftS:

geridjts ju ©djab.n gefommen, roas id) nid)t ot)tie weiteres juge=

ftanben haben roill unb fdjon barum nidjt jugefteljen fann, roeit baS

VormunbfdjaftSgeridjt unb bie fonft etroa fompetenten fädjfifdjen

Veljörben in ber ©ad)e nod) gar nid)t gehört roorben finb —
fo hätten bie Petenten an ber ©teile ©djabloshaltung ju be*

antragen, bie fompetent ift. SDem Reichstag aber gebt in

biefer Vejieljung alle unb jebe ßompetens ab.

Set) empfehle ben Slntrag 167 jur älnnatjme.

Vijepräfibent Dr. #finel: 3d) bemerfe, baß ber eben

ermahnte Slntrag unter Rr. 167, ber oorljin oertljeUt roorben

ift, mit jur SHSfufjion fteljt.

2>d) gebe jefet bas 2Bort bem $errn 3lbgeorbneten

Dr. Slapp.

2lbgeorbneter Dr. ftaptf: teilte Herren, fo fdjroer unb

unuerbient ber Verluft aud) ift, ber bie Petenten betroffen

hat, fo fann id) bod) bem £>errn Referenten in ber 2lb=

roeifung ihres ©efuäjes nur beiftimmen. 3d) miß mir nur

erlauben, hier nod) ben einen *J}unft ljeroorjul;eben, ben ber

£>err Veridjterftatter nid)t berührt hat, nämlid) ben, baß bas

Reidjsfanjteramt aud) nid)t einmal ber ©d»ein einer moralü

fd)eu ©djulb trifft, inbem ber ^hilabelptjiafonful bolofer

Seife gel)anbelt fjat. Gr liefe fid) nämlid), ol;ne feitens ber

Grben in bem Veftfc ber Vollmacht ju fein, oon bem Grefutor

in ^Ijilabelpbia bas ©elb ausjaljlen unb brad)te beren

Quittimg erft fpäter bei, nad)bem er fid) roiberredjtltd)

fd)ou 9)conate oorljer bie betreffeube ©imune Ijatte einljän;

bigen laffen.

^Dagegen bin id) nidjt ganj fo einoerftanben mit bem

§errn Referenten in ber Slbänberung bes Antrages, ben er

Sbnen ^eute borgen — unter 9er. 167 ber Srudiadjeu —
oorgelegt l)at. ©o banfenäroertl) aud) ber Grlafc beö §errn

9ieid)äfanslerä fein mag, rcoburd) ben Äonfuln in 3u=

fünft, alfo nur in ben gefe^lid) oorgefchriebenen fällen,

bie 5Ännat)me oon ^rioatgelbern geftattet ift, fo glaube id),

meine £>erren, bafe biefeä 3irfular ben in§ 2luge gefaxten

3rocd bod) nid)t erreid)en roirb, eiufad), roeil es eben nid)t

roeit genug geljt. 3Benn nämlid) ber Söaljlfonful aud) jefju^

mal erflärt, bafe er als Vrioatmann unb nicht in feiner

amtlichen Gigenfd)aft ©elber in (Smpfang nimmt unb oer=

mittelt, fo barf unb roirb bod) UHemanb einmal roegen bes

oon it;m befleibeten GharafterS, anbrerfeits im Sntereffe bes

Steides aus biefer Grflärung folgern, baß er fein Vertrauen

oerbiene, unb bie natürliche Jolge ber ©tellung bes Äonfuls

roirb immerhin bie fein, bafe er einen großen SEjeit ber

©elber, roeldje ihm bie $onfulurangef)örigen jur Vermittelung

überroeifen, nad) roie uor beforgt, unb roenn er fie uid)t be=

forgt, fonbem, roie in ben oorliegenben, unb roie id) fürd)te,

in fpäter oorfommenben fällen, uuterfd)lägt, fo roirb er nid)t

nur ben ©elbbeutet bes Ginjelnen, ionbern aud) bas 33er»

trauen bes beutfdjen Volfs felber unb oor allem bas2Infef)en

bes Reid)es fd)äbigen. Senn bas bürfen roir uns nid)t oer=

hehlen, roenn ein ÄvonfuI, ein -Mann, ber bas Reid) in

feiner wollen fommeräieQen unb gefd)äftlid)en 2tufibef)nitng

im Sluslanöe oertritt, einen ©elöauftrag nid)t ausführt ober

gar, roie im oorliegenben $atle, bie il)m anoertrauten ©elber

unterfd)lägt, baS moralifdje 3lnfel;eu bes öeutfd)en 9teid)S bod)

empfinblid) leibet, roenn ber Vetreffenbe aud) gar feinen ge=

fe|lid)en Regreß gegen bie 9ieid)Sbet)örben erheben fann.

©egen biefe ©efafjr gibt es nur eine einjige Rabifalfur;

fie beftel)t barin, bafe ben Sßahlfonfuln überhaupt oerboten

roürbe, irgenbroeldje ©etbgefd)äfte ju betreiben ober ju be»

forgen. Sd) roeife, baß" mir feitenS bes £>erm Vertreters

beS Rei(ähsfanjleramts erroibert roerben roirb, baß ich oarin

ju roeit gel)e unb bafe, roenn ein berartiger Vorfchtag ausge»

führt werben foüe, roir oießeid)t gar einem ©trife ober einer

Slboanfung ber bisherigen 2öal)lvonfulu eutgegenfehen fönnten.

2>dj fyalte bie Sache für nicht fo gefährlich. 3d) fyabt oiele

9i>ahlfonfuln gelaunt, roie beifpielsroeife ben früheren roürttem=

bergifdjen ©eneralfonful unb bie ^onfuln ber ^anfaftäbte in

Rewnorf, bie gerabe beshalb, weil fie ein berartigeS öffents

lid)es Sntereffe wahrjunehmen hatten, bie Gin3ie()ung unb

Veförberung oon ^rioatgelbern ablehnten unb fid) auf bie

Grlebigung ber ihnen oon ihrer Regierung erteilten Slufträge

befdjränften. 3d) roill mit bem §errn Vertreter bes Reid)S=

fan^teramts barüber nid)t ftreiten ; aber barauf möchte ich mir

bod) erlauben hinjuroeifen, baß, roenn roir in 3ufunft neue

ilonfuln roieber anftellen, roir oon ben fid) melbenben ßanbibaten

nur bemjenigen ben Vorjug geben, roeld)er fid) oon ooml)erein

oerpflid)tet, berartige ©elbgefd)äfte als 93?ahlfonful nid)t ju

betreiben, ©as, meine Herren, ift nidjt fd)roer, unD id)

glaube, roir roerben mit foldjer *PranS leidjt einen Grfolg

erzielen, ©ie fönnen fid) einen aunahernben Vegriff oon

ben bas Reid) unb bie einseinen Reid)Sangehörigen treffenben

Rad)tl)ei(en madjen, roenn ©ic fid) oergegenroärtigen, bafe in

ben legten oier Sohren allein brei beutfdje 2ßal)lfoufuln in

ben oereiuigten ©taaten mit einer ©efammtfumme oon mehr
als einer falben 9Jcißion ©otlars Vanferott gemad)t haben,

unb baß oon biefer ©umme grofee Veträge auf beutfdje

Reid)Sangel)örige unb SDeutfcbe in 3lmerifa gefallen finb. Gin

beutfeher aßahlfonful — bas ift gerabe bas Ünglüd, ju bem
roir oermöge Der Äleiuftaaterei gelangt finb, oon welcher

aus es auf bas Reid) ausgebefjnt worben ift,

— ein SBafjlfonful betrachtet fein Slmt in erfter Sinie als

eine Annonce für fein @efd)äft, unb weil bas ©elbgefdjäft

bas lobnenbfte ift, weil mit ber Ginjiefmng oon Grbfchaften

unb anberen VermögenSobjeften bas meifte oerbient wirb, fo

machen bie ju 2Bat)lfonfulen Grnannten, bie früher gar fein

©elo= unb 2JBedjfelgefd)äft batten, fid) nad) ihrer Grnennung

fofort baran, ein foldjes ©efd)äft ju erridjten. 3d) fann

Shuen gälle mittl)eilen, in weisen ein Importeur, ber

uermöge feines legitimen ©efd)äfts ©elber nad) Guropa ;n

fd)iden, nidjt aber foldje oon bort ju begießen hatte, mit bein

Slugenblide, in welchem er 5?onfut würbe, ein 2£ed)felgefd)äft

errichtete ; in welchen ein 2lrd)iteft, faum jum ^onful er;

nannt, baffelhe tt)at, unb id) fenne einen ehemaligen Seiner

unb einen ehemaligen ©ffijier, roeldje fogleid) 9JBed)felgefd)äfte

grünbeten, fobalb fie nur il)re Grnennung als ßonfuln in bet

2afd)e hatten. Gs finb bas ©efdjäfte, bie bei bem un«

fieberen Gharafter jeber nid)t burdjauS foliben Ve*

grünbung meift fo lange bauern, als ber Ärug

jum SBaffer geht, ber enblid) brid)t. liefern Uebelftanb roürbe

in erfter Sinie burd) ein abfotutes Verbot berartiger ©efd)äfte

abjubelfcu fein. SDa ber §err Reid)Sfanjler aber, roie id)

aus einem 3trfular fd)tie|e, biefer meiner Slnfidjt beijutreten
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nidjt gefonnen ifr, fo möd)te id) als uädtftcs jroedentfpredjen;

bes SWtttel roenigftenS baS oorfd)lagen, baß wir möglich)!

rcenig SBafjtfonfuln itnb möglidjft nie! berufstonfutn aufreden

unb ba| rcir namentlich in ben bereinigten Staaten uns burd)

einen geringeren SuruS oon Sßatjlfoufutn auSjeidmen mödjteu,

als nur il;n gegenrcärtig bort beftfcen. Uns Seutfdjen rcirb

mit 9iccrjt in unterer berrcaltung große Defonomie unb Spar=

famfeit nachgerühmt, ja rcir finb burdj biefe Sugcuben in ber

öffentlichen Sldjtung gehoben roorbcn unb geftiegen; bagegen

macfjen rcir auf einem ©ebiete, rco es jebes Saljr Saufenbe,

unb ich mödite jagen, £unberttaufenbe fürbaSSkidj jufparengibt,

ofme jebe 9tücffitf)t auf unfere fonftigen ^flidjten unb ©in=

nahmen an einzelne Äonfuln große (Summen roeg, bie meines

©radjiens uicl beffer jur Aufbefferung ber ©ehälter unferer

berufsfonfuln gebraucht rcerben tonnten, jumal biefe in

mancfjen Ratten nidjt fo gut gefteHt finb, roie fic fein füllten.

£a es fid) im oorliegenben $alle gerabe um bie ber-

einigten (Staaten tjanbelt unb ba id) mit ben bortigen $ßertjätt=

niffeu burd) einen langjährigen Aufenthalt genau befannt bin,

fo roödjte id) in biefer berbinbung an einen galt anfnüpfen,

ber cor einigen Monaten bort oorgefommen ift, unb ber

meine 2Ibfidjten unb Sßünfdje, rcie idj mir fdjmeidjle, in ein

flareS £i.lt fe^en roirb. ©S ift bies ber SBanfcrott bes

2£ab,lfonfuls von St. SouiS, ber im SDejember ober 3lo-

oember vorigen Safjrcs ftattgefunben f)at unb ber natür^

lid) bas (SntlaffungSgefud) biefes $onfulS jur $otge gehabt

I;at. £er §err bartlj, meine' §crren, ben bieö Unglücf be=

troffen Ijat, mar einer unferer tüdjtigften unb angefeljenften

SBatjlfonfuln, ein 3)?ann, rcie bas 3feidjSfanjleramt gar feinen

beffern fjätte auSfudjen tonnen, non erprobter Sedjtlidjfevt in

feinem ©efdjäft, gemeinnüfcig unb fein gebilbet, ber in jeber

SBeife feinen Sanbsleulen half, ber nidjt blos ju fpredjen mar,

rcenn fic ibm ©ebüljren bellten, fonbern ibnen audj

fonft mit Siatlj unb Sfjat jur §anb ging. 6r rcar

Kaufmann , unb in ^olge unglüdlidjcr Spefulationen

unb fdjledjter @efcf)äfte in ben gegenroärtigen fritifdjen 3eiten

hatte er, rcie gefagt, faHirt. 2Benn ein ßonful, meine Herren,

rcie ber £err bartt), non einer foldjen ausgefudjten 2üd)tig=

feit unb borjügtidjfeit in eine berartige Sage geraden fann,

bann fönnen Sie mir glauben, bann haben rcir audj ju ge=

rcärtigen, baß anbere ü)m folgen rcerben unb baß btefelben

finanziellen benadjttjeitiaungen unb bertufte, bei benen unfere

SfteidjSangefjörigen §unberte, ja Saufenbe einbüßen, nidjt bie

lefcten fein rcerben, fonbern fid; periobifefj roiebertjolen muffen.

2ludj ben etroanigen ©inrcanb, baß ein ßonfut einem beutfdjen

©laubiger biejenigen, roetdje ifjrn ©elber ju einem beftimm=

ten 3roede anuertrant fjaben, bei etroanigem llnglüd präferU

ren tonnte, biefen (Sinroanb fann id) besroegen nidjt gelten

laffen, roeil baS amcrifanifdje banferottgefefc überhaupt feine

Seoorjugung fennt, roeil feit feiner 2lnna(;me im 3at)re 1867,

roenn id) nid)t irre, jebe benorjugung unftattfjaft, ja fogar

betrügerifd) ift.

Sdj möd)te 3l;nen alfo junädift, um berartigen liebeln

für bie 3ufunft »orjubeugen unb namenttid), um fjier einen

großen ©efd)äftä= unb Sntereffenfreiö fixerer ju [teilen, non
neuem norfdjlagen, baä 2Baf)lfonfulat in ©t. Souis in ein

Seruföfonfulat ju ncrroanbeln. 3Keine Herren, rcir tjaben

in fed)§ bis fieben Snlanbsorten ber bereinigten Staaten

SBafjlfonfulen. 2Jian fann bei ber Seidjtigfeit ber berbinbung
unb be§ berfefjrö innerhalb 10 biö 12 ©tunben non einem

ber betreffenben Konfulaisfi^e ju bem anberen gelangen. (&§>

ift burdjaus nid^t nötljig, bie übrigen 3nlanbfonfulate fort=

bei'iefjen ju laffen; ba roir ein nortrefflid) organifirteä

©eneralfonfulat in ^ero-§)orf unb aud» in ©t. Francisco

fdjon einen beruföfonful befi^en, fo rcürbe inmitten

bes ßanbeä ein berufsfonfut in ©t. Souiö allen feinen

^füd)ten entfpredjen unb auf§ rcirffamfte bie Sntereffen ber

im Snlanbe rooljnenben S)eutfd)en, namentlid) im 9Riffifippis

tfjale unb um bie großen ©een fjerum, roafjmebmen fönnen. ©ie
fönnen aud; nid)t mit ©runb gegen meinen borfdjlag gel=

tenb madjen, ba§ unfere ginanjen burd) bie 'irriebtung eines

beruföfonfutats in ©t. Souis übermäßig belaflct roüroen. 3m
©egenttjeil, meine §erren, rcir rcerben Damit oerbienen, ftatt

ju nerlieren, namentlid) rcenn bie überflüffigen Snlanböfonfu«

täte fofort ober im Saufe be§ Safjreö aufgcf)oben rcürben,

unb rcenn bie ^unftionen ber Snlanbsfonfuln entroeber, je

nad; ber Sage , nad) 9krot;orf ober nad) ©t. SouiS

ober nad) ber SBefifüftc, nad) ©t. Francisco oerlegt

rcürben. 3d) madje nod) barauf aufmerfiant, bafe in

uorf ein, rcenn id) nidjt irre, feit ad)t 3afjren, feit bem

befteljen bes norbbcutfdjeu bunbes, notlftänDig organifirteS

berufsfonfulat mit ausgejeidjnetem ßrfolge tl)ätig ift. 2Bäl)=

renb im Anfang bie Soften fid) auf 20-- bis 30,000 £(;aler

belaufen tjaben, oljne irgenbroeld)e entgegcnftefjenbe ©innafjs

men absurcerfen, fo ift baS $onfulat jefet fdjou baljtn gelangt,

baß bie einnahmen ju ben Ausgaben fidj rcie 9 ju 11 oer=

fjalten, b. t). bafe bie einnahmen 90,000 ^arf unb bie

Ausgaben etraa 110,000 Wlaxt betragen, unb bafe nad)

einigen gatjven baS ^onfutat nidjt allein eine balanje

Srcifdjen ©innatjme unb StuSgabe erjieten, fonbern mit ber 3eit

aud) einen reinen Ueberfdjufe abroerfen rcirb. ©anj baffelbe ift

im Sntanbe ber gaü, roenn ber §err 9tetdjSfanjter fid) eutfd)Iiegt,

ein berufsfonfulat in ©t. SouiS ju errieten unb, fei es

gteid), fei es fpäter, in sJttttSburg, ßincinnati, Souisoille,

ßl)icago, '9/lilroaufic unb ©t. ^Jaul einlief)«!, an rcetdjen

Cirten bie übrigen ©rofemädjte nur auSnaljmSrocife ^onfutatc

tjaben, bie unfrigen einjujietjen. @s roar bisfjer eine beutfdje

©igentljümlidjfeit, in ben unbebeutenben Snlanbftäbten 2Bal)l=

fonfutate 511 erridjtcn. 2Bir tjaben bereit niel ju oiel. ®a=
gegen braudjen roir an ben roid)tigften ^Jläl^en berufsfonfulate.

(Sin fotdjer ift ©t. SouiS. 2Benn fid) ber £err S^eidjSfanjlet

jefet jur (Srridjtung eines foldjen in ©t. SouiS entfcfjliefet, fo

rcirb er, meine id), nidjt blos einen fegenSreidjen ©djritt für

bie görberung- ber nationalen Sntereffen tfjun, fonbern eine

berbefferung einfüfjren, für rceldje jeber 2>eutfdje, ber brübeu

ift, unb jeber ©efdjäftsmann, ber bort berbinbungeu tjat,

itjm banfen roirb. Jdj meine fjier natürlidj Seutfdje unb

nidjt 2tmerifaner. Sdj mödjte besljalb ben §erm 9ieidjs=

fanjler bitten, in biefer 2Beife norjugetjen unb bie fadjge=

mäßen Folgerungen aus ben nortiegenben gälten ju jieljen,

oon benen fidt) einer an ^tjilabelptjia anfnüpft, unb oon

benen ber anbere in ©t. Souis neu gejeigt tjat, roetdje *ßflidj=

ten bem Steidje in feiner fonfu!arifd)en bertretung obliegen.

bijepräfibent Dr. #änel: ©er §err beoollmäcfjtigte bes

bunbesrattjs non bljitipSborn tjat baS SBort.

beooHmädjtigter jum bunbesrattj für baS Slönigreidj

Greußen, SBirflidjer ©etjeimer 3iattj unb ©ireftor im aus*

roärtigen 2lmt bon ^t)tlip§bom: 9Jieine §erren, roas ju*

nädjft ben fyatt betrifft, ber jur oorliegenben Petition ber=

antaffung gegeben tjat, fo glaube idj nadj bem, roaS von

bem oerefjrten §erru bemerft roorben ift, bie Hoffnung fjegeu

ju bürfen, ba§ man biefen $a(I im 3InfdjluB an bie gemaefc

ten Ausführungen als ertebigt betrachten fann.

SBaS ferner baS 3irfutar angetjt, bas Beriefen rourbe,

fo glaubt bie Regierung bamit in ber Sfjat fo roeit gegangen

ju fein, als es jur 3eit möglich ift. SBoEte man nodj

roeitere befdjränfungen in bejug auf ben ©elbempfang ein=

führen, fo roürbe bas oljne 3n>eifel bie . größten Uebelftänbe

jur Jotge Ijabcn, es roürbe taitfenbfach nü^lidje ©inroirfitngen

unferer ^onfutarbetjörben im Stustanbe, für bie fie redjt

eigentlich geeignet finb, abfdjneiben unb unmögtidj madjen,

unb es roürbe mannidjfadje SSohltljaten nertjinbern, bie jefet

ben SieidjSangehörigen im Sluslanbe unb im Snlanbe ju

&t)e\l ro erben.

2Benn bemnädjft ber §err 2tbgeorbnete im aUgemeinen

eingegangen ift auf bie Stellung unferer ^onfuln, auf bie

grage, ob SBaljlfonfnln ober beruf^fonfuln, inSbefonbere mit

bejug auf bie bertjältniffe in ben oereinigten Staaten oon

128*
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2Imerifa unb auf ben neuerbings »orgefommenen galt in

©t. £ouis, fo fann id) nictjt aufrichtig genug bebauern, baß

biefer gatl uns getroffen fjat gernbe bei einem Wanne, ber,

wie ber geehrte §err felbft anerfannt Ejat, ju ben norjüg^

tidjften Witgliebern unferes £onfularforps im StuSlanbe ge-

hörte. Snbeffen, meine §erren, wenn man erwägt, baß un=

fere Eonfulate im Sfustanbe jur 3eit eine 3afjl non etwa

630 erreichen, worunter etroa 50 SBerufsfonfuln, unb roenu

man in 35etrad)t jierjt, baß bie 3al)t bes gefammteu *ßerfo=

nals mit Einfdjtuß ber btjefonfuln, 5)ragomanS u. f. ro.

jtrfa 800 beträgt, wenn man ferner erwägt, baß bie Söafjk

fonfuln aus fjeroorragenben Witgliebern bes §anbelsftanbes

genommen werben, unb roenn man bann an ben Unterfdjicb

ber 3eiten benft, fo, gtaube id), roirb man mit ©runb feinen

Sßorrourf baraus erfjeben fönnen, baß ber eine ober ber au=

bere biefer ^aufteute burdj fritifdje 3eiten leibet unb feine

3afjtungen einftetlt. 3m ganjen genommen ift bie 3at)l

biefer gälte eine »erfdjroinbenb fteine, baß idj faum einen

sprojentfafc bafür roürbe angeben fönnen. 3m ganjen muß
id) unferm $onfutarforpS öffentlid) bie Stnerfennung auS:

fpredjen, baß es fidj auf feinem Soften beroäfjrt unb jeben

Sag, oft mit £)intenanfet*ung ber eigenen Sntereffen, in

patriotifdjer Sfjatigfeit bem SSaterlanbe fid) nüfctid) erroeift.

£>aS fotl natürlid) nidjt ausfdjüeßen, baß man, foroeit es gefjt

unb bie Umftänbe es geftatten, unb ba reo ein bebürfniß fid)

fjerausftetlt, r>on SBafjlfonfutn ju Serufsfonfuln übergebt, unb

roenn man ein Sbeal fid) benft, fo glaube id), roäre es rooljl

barin ju finben, bafj man überall SBerufSfonfuln fjätte. ©anj
unbebingt aber mödjte id) aud) bas nid)t jugeben, roenigftenS

fann id) anfüfjren, baß große Nationen feit einer SReifje

tron 3a£jren roieberl)o(t ju erfennen gegeben fjaben, baß fie

ein gemifd)teS $onfularftjftem, roie baS unfrige ift, für nü£=

lid) unb gut finben, bafj babei eine Wenge r>on Uebelftänben

oermieben roerben, bie fid) anberSroo gejeigt fjaben, unb baß

fie Neigung bejeigt fjaben, fid) unferem ©ijftem ju näfjem,

roäfjrenb roir erroogen Ijaben, ob roir oon biefem ju bem an=

beren übergeben rooUen. 3dj erfenne übrigens an, roenn roir

bies bisher mit einem geroiffen Dft'tdfjalt, mit einer geroiffen

Sßorftdjt getfjan fjaben, baß bas fid) fd)on roieberljolt

beroäfjrt fjat. £ro£bem ift es nid)t bie Stbfidjt, ftefjen

ju bleiben; es ift bie 2Ibfid)t, an fünften, roo wir

irgenb erfennen, ein SBerufsfonfut fei nöttjtg, einen

foldjen einjufefeen. 2Benn bas nidjt überall gleid) gefdjietjt,

fo finb eben anbere Siüdftdjten maßgebenb, roeldje bie §erren

beffer fennen, als id) fjter augenblicfüd) im Stanbe roäre ju

fagen. 2Bir finb feit einer Sfauje r>on Safjren in ber ©in*

fefeung t>on 33erufsfonfuln ertjeblid) norgefdjritten unb beafc

fidjttgen, bas weiter gu tfjun, aber nidjt mit einem Wate.

6s roäre teicfjt, bie $arte rorjunefimen unb bie fünfte ju

bejeiefmen, roo es roünfdjenSroertf) erfd)eine, einen Serufsfonful

einäufefcen; id) nebme an, bie *|3erfonen unb bie bittet unb

bie Umftänbe finb ba. Sftcfjts leidjter als bas. 2Iber biefe

leichtere 3JZüI)e fjaben roir uns md)t mad)en rooUen; roir

fjaben es norgejogen, felbft auf bie ©efafjr fjin, non 3eit ^u

3eit einen 3Sorrourf ju pren, bafj roir fjier unb bort nod)

feinen Serufsfonful eingefefet fjaben, bamit aHmäf)lig vox--

jugefjen.

Sßas bie bereinigten Btaakn betrifft, fo fommen bie

SInbeutungen, roie roir fold)e aus bem SRunbe bes £errn
SSorrebners gefjört fjaben, jum grofjen 2.f)eil ben Sntentionen

ber Regierung roEfommen entgegen. 9Bir fjaben, als roir

feitenS bes beutfd)en 3?eidjs bas ^onfutarroefen in ben 93er=

einigten ©taaten übernafjmen, eine SCngafjt non SBafjlfonfuln

übernommen, bie nod) jefct ej:iftiren; mefjrere finb bereits oer*

fd)rounben; fobalb nodj Soften aufgeljoben roerben fönnen,

bie irgenb entbefjrlid) erfdjeinen, fofl es geroifi bei ber erften

fidj bietenben ©etegenfjeit gefcfjefjen.

2ßas befonbers St. SouiS (SKiffouri) betrifft, fo bin id)

jroar nidjt ermädjtigt, eine beftimmte 3ufage ju geben, aber

bie 3ufage glaube idj geben ju fönnen, ba| roir es in forg=

fame ©rroägung nefjmen, bort ein 33erufsfonfulat einjufe^en.

£5b bas gleid) gefd)el)en fann, barüber möd)te id) feine bt-

ftimmte 3ufage erteilen. Siidjtig ift, ba§ baS ©eneralfonfulat

in SZeroxjorf, roetdjeS atlerbings ju ben umfaffenbften unferer

23el)örben im 2luslanbe geljört unb namentlid) in ber legten

3eit eine Sebeutung an ©efdjäften geroonnen bat, roie

id) mid) beren faum bei einer anberen £onfular=

beljörbe erinnere — es ift ridjtig, ba| bies ©eneralfon=

fulat geftiegen ift auf eine ©innaljme, id) glaube es ift

gefagt roorben non 90,000 Warf, roäb^renb es i 20,000 Warf
etroa Ausgaben fjat. @S ift möglid), ba§ baS in bem 3)iafje

fortfebreitet, aber in bem Wafje, roie es fortfdjreitet, ift aud)

bie ©rljöfjung ber Seamtenjab^l notfjroenbig. ©s ift roaljr;

fd)einlid), bal biefe gälte fidj roieberfjolen ; ob gerabe bei

einem einjelnen ^onfutat roie in ©t. Souis (Wiffouri), bas

bcsroeifle id) allerbings. 2tber barauf lege id) aud) feinen

entfd)eibenben 2Bertfj, ob bei einem folcfjen einzelnen Äonfulat

etroas weniger ober mefjr ausgegeben als eingenommen wirb

;

es ift <Sad)e ber §erren, bas ju prüfen, unb wenn bie ©adje

cn ben Sieidjstag fommt unb geneljmigt wirb, fotl es mid)

freuen.

3m ganjen alfo möd)te id) bitten, ber Regierung ju

geftatten unb ju genehmigen, bafe wir auf biefem aümäfjiigen

SBege ber Erweiterung ber S3erufsfonfutate corgeljen unb fie

nur ba crricfjtcn, wo- bas Sebürfmfj es erljeifdjt unb bie

©rfaljrung es lefirt.

33ijepräfibent Dr. #änel: SDer §err 2lbgeorbnete 9JloSle

Ijat bas SBort.

ülbgeorbneter 9Jlo§lc : Weine Herren, id) fann mid) uotI=

ftänbig mit bem einoerftanben erflären, was foeben ber §err

Vertreter bes SunbesratljS mitgetljeiit fjat. 3d) bin entgegen

ber 2lnfid)t meines greunbes £app ber Weinung, wenn ber

9?eid)Stag bcfd)loffen rjätte, wie bie s$etitionsfommiffion junädjft

beantragt Ijatte, es fotle in 3ufunft ben 2Batjlfonfuln grabep

»erboten werben, ©elber twn ifjren Sanbsleuten in @m=
pfang ju nefjmen, bafj wir bann unrichtig oerfofjren wären;

nidjt allein unrichtig, fonbem bafj wir bann eine unburd)=

fübrbare Wa^regel befd)toffen l)übtn würben. @S würbe fid)

balb fjerausgefteflt fjaben, bafj unter ben mehreren Sjunberten

non SBafjlfonfuln faft fein einjiger su finben fein würbe, ber

fid) ein folcfjes bireftes Verbot gefallen ließe. 3Siel forrefter

finbe id) bas 33orgeljen bes auswärtigen 9lmts, wie es fidj

ergiebt aus bem 3irfutar, weites ber #err Sertdjterftatter

norgelefen fjat; in bemfelben wirb ben 2Bafjlfonfuln nur r»er=

boten, foldje ©etber amtlid) in ©mpfang ju nefjmen, es ift

ifjnen bagegen audj ferner geftattet, foldje 3afjlungen prioatim

in Empfang ju nefjmen, nur muffen fie bas jebesmat babei

fjeroorfjeben.

SBenn §err 5lapp fagt, baß gaufenbe oon ©igentfjum

nerloren geben fönnen, wenn bie ©eutfdjen im SUislanbe

an bie SBafjlfonfuln ©etber einjafjten, fo gtaube id), bas ift

bod) etwas fefjr übertrieben. @s ift nielmefjr fefjr auffällig unb

überrafdjenb, baß gerabe in biefem Stugenblicf gwei gätle oor-

gefoinmen finb, bei benen faufmännifcfje tonfuln bas ©elb

neruntreut fjaben, ber eine burd) betrügerifcfje gludjt, ber

anbere baburdj, baß er faufmännifdjes Unglüd gefjabt fjat,

in gofge beffen bas©etb oerloren gegangen ift. 3d) gtaube,

baS finb fefjr fettene gälte, wie fie nur fefjr auSnafjmsroeife

»orgefommen finb. SBenn ©eutfdje im Stuslanbe ©elb an

bie Serroanbten in SDeutfd)tanb beförbern rootten, bann, gtaube

id), ftefjen fie fid) tro^bem bod) am beften babei, roenn fie

benjenigen bas ©elb anoertraueu, roeldje bie Regierung ifjres

§eimatsftaates für roürbig befunben fjat, fie ju uertreten.

Scf) finbe alfo, baß in biefer §infiä)t bas 3irfular bes aus*

roärtigen 2Imts burdjaus bas 9?id)tige getroffen fjat.

2öas ben befonberen galt fjier anbetrifft, fo fjat jroar

ber §err 33erid)terftatter ber ^ommiffion uns auseinanber=

gefefet, baß er — id) nefjme an, als in einem fädjfifdjen
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2Bablfreife gewägt, md)t als SeridjterRätter ber Äommiffton

— ^ier nid)t jugefteben fann, bafj baö fädjfifdje ©eridjt »er*

antmortlid) fei für btefen SBerluft. 3<$ bin meiitetfetts weit

entfernt, baS fäd)fifd)e ©erid)t für t-erantroorttid) 311 crflärcn,

aber baS mödjte id) bod) ausfpredjen, bafj, wenn id) bcrjeuige

märe, ber biefe 4000 SDoHar reflamtreu l)ätte, id) mid)

fofort entfd)ieben gegen bas Seipjiger äSormunbfdjaftsgeridjt

mit einer SMfamationsflage werben würbe, ba biefcs na d)

ber Vorlage bcn Kläger gezwungen t;at, r>on feinem be=

wäbrten Jreunbe abzugeben unb ftd) an ben Eonful jutn 5n=

faffo jit wenben, unb, was nod) weiter gct)t, Den Petenten

ferner gejrcungen fjat, im voraus eine Quittung ju geben,

unb biefe {Quittung nad) 2tmerifa gefdjidt I;at, elje baS ©ctb

in 2lmerifa in ©mpfang genommen mar. 9htr baburd) ift

meinet (SradjtenS bas ©elb verloren gegangen.

SlllerbtngS ift bas feine grage, bie Der betttfdje 9?eid)Stag

gu entfdjeiben I;at; id) meine aber, es fann nictjt fd)aben,

menn biefe 2Inftd)t erroäfjnt wirb. 3d) begreife wirflid) ein

foldjeS SSorgeljen gar nid):, mufj aber atlerbiugS anfjeimfteüen,

ob e§ ridjtig gefdjilbert worben ift.

SDarin mufj id) £errn £app aber cntfd)ieben unterfingen,

ba§ e§ wünfdjenSwertl) unb fogar notfyroenbig, bajj an vielen

*piäfeen ftatt ber feigen faufmännifd)en ^onfuln $ad)fonfulate

bes 9Jeid)S ernannt roerben. 2J?eine Herren, id) erinnere ©ie

baran, bafe aus ber 3Jiitte bes 9ieid)Stags, aus ber 3?eid)S=

tagsfommiffion fjeraus bamals, als es fid) um bie gijirung

ber ^onfulatSgebüf)ren fjanbelte, Stnträge gefteüt finb,

biefe $onfutatsgebüI)ren ju erf)ötjen, bafc fold)e Grl)öf)ung

aud) vom 9?eid)Stage befd)loffen ift. 3d) t)abe biefer @r=

I)öt)ung nid)t fern geftanben unb id) barf behaupten, bafs fo^

roobj meine Damaligen Kollegen roie id) felbft berfelben

Ijauptfädjlid) bas Sffiort gerebet Ijaben, um befto nad)brüd=

Iid)er forbern ju fönnen, bafc nun aud) mel)r ©elber jur

Verfügung gefteüt mürben, um ^adifonfuln an allen ben=

fenigen ptäfeen ju ernennen, roo fie nottjroenbig finb. ©otdje

ptä£e finb in biefem $alle bie beiben, weldje tjeute J)ier er;

wäljnt finb, *J5^itabc!p^ia unb St. SouiS. 2>n ^^itabelp^ia

f)aben bie ©äjiffe unb ber ©eefyanbel ein großes Sntereffe

baran, gad)fonfuln ju forbern, in 6t. Souis tjaben bie bort

lebenben &eutfd)en baffelbe Sntereffe. -Jfteiner Meinung nad)

roirb an beiben Plänen bie ©ebübrenetnnabme bes ^onfutats

nat)eju ein feijr fjoljes ©ebalt eines $ad)fonfuls beden. Söenn

id) nid)t irre, ergibt bas Äoufutat von ^5^Uabelpt)ia groifdtjen

fieben= unb adjttaufenb Sfjater an ©ebüt)ren für bie Slmts=

Ijanblungen bes ^onfuts, unb bas ßonfulat in ©t. ßouis

roirb t)ietteid)t nod) mef)r ergeben.

3d) fann bafjer bie beutige 33eranlaffung nid)t norüber--

gef>en Iaffen, of)ne bem §errn Vertreter bes 23unbeSraÜ)S,

ber ja aud) jugleid) biefe 3(ngelegenf)eit im Slusroärtigen

2lmt ju leiten bat, roieberl)ott ben bringenben 2ßunfd) aus=

jufpred)en, bafs mit ber StnfteUung non gadjfonfutn rafd)er

als bisher oorgefd)ritten werbe, ©er geehrte §err Vertreter

bes SBunbesrattjs bat uns nun fd)on ju nerfdjiebenen 9Katen

üerfid)ert, bafe es bie 2lbfid)t fei, bamit weiter norjugefjen,

aber id» finbe, ba§ bas ^empo, in weid)em bicS ge}d)ief)t,

entfd)ieben ein rafdieres roerben muf3. 3d) werbe feine

©eiegenbeit »erfäumen, bas immer wieber f)eroor3iif)eben, bis

biefer SBunfd) aud) burd) bie Sfjat auSreidienb befriebigt

wirb.

Sisepräfibent Dr. ^öncl: @s liegt mir ein ©d)Iu§=
antrag vor oon bem §errn SIbgeorbneten Valentin ; es melbet

fid) aber aud) SMemanb weiter jum SBort: id) fd)Ue§e bafjer

bie SDisfuffion.

Ser §err Referent fjat bas SBott.

33erid)terftatter SIbgeorbneter Slifctmann: SBenn ber

§err 21bgeorbnete Sflosle ber ©efdjäbigte wäre unb er wollte,

wie er für btefen $att angefünbigt t)at, in ©ad)fen ^tage

gegen bas Sßormunbfd)aftSgerid)t ergeben, fo würbe ü)tn

werben, was SRect)t unb ©ered)tigfeit crforbert. 3m übrigen

aber fann id) ben, wie mir fd)eint, etwas fütjnen Folgerungen

bes §errn 2Ibgeorbncten 9JJoSle fd)on barum nid)t ju;

ftimmen, weit nad) Ausweis ber 2lfteu jur 3eit ba§ S?or=

munbfd)aftsgerid)t in Seipjig in ber ©aä)e nod) gar

nidjt gehört ift unb id) nid)t gewobnt bin , nur auf

bie SIngaben ber Petenten fym bas 33erfaf)ren eines

©eridjts, bem ju irgenb einer ©rflärung nod) feine ©elegen;

t)eit gegeben ift, ju frilifiren. ©etbft wenn bas Seipjiger

S>ormunbfcb«ftsgerid)t angerattjen bätte, fid) in ber ©ad)e an

ben beutfd)en Äonful ju wenbeu, fo würbe bas nad) meinem

Safürt)alten feine 33erle|ung ber spftidjt fein, benn bas @e=

rid)t fonute unb bnrfte fid) baoon überjeugt tjatten, bafj biefe

DJ^obalität bie beffere, metjr ©idjertjeit bietenbe fei als bie

anbere, oon ben Petenten ins Stuge gefaxte. 3u bebaupten,

bafj bas ©etidjt barum, weit es foldje ©ireftioe gegeben,

regreßpfttdjtig fei, fd)eint mir fetjr gewagt ju fein.

Sie §auptfad)e antangenb, fo ift in ber Debatte, fooiel

id) uernommen tjabe, ber uon mir eiugebrad)te Stntrag nidjt

angegriffen worben, id) barf barum mid) ber Hoffnung t)in=

geben, bajs berfelbe bie 2Innaf)me bes fjofjen §aufeS finbet.

35ijepräfibent Dr. f>änel: 2Öir gelangen jur 2tbftim=

inung.

2>d) fd)tage nor, junäcbft abjuftimmen über ben SIntrag

bes §errn Stbgeorbneten Stdermann; würbe berfetbe ange;

nommen, fo wäre ber Antrag ber ^ommiffton befeitigt;

würbe er abgelebnt, fo würbe id) nod) über bcn SCntrag ber

^ommiffion abftimmen Iaffen. — S)as §aus ift mit biefer

^rageftetlung einoerftanben.

Sd) bitte ben §erm ©d)riftfüf)rer, ben Stntrag bes

§errn Stbgeorbneten 2ldermann ju nerlefen.

©d)riftfübrer Stbgeorbneter Dr. Sßßcigel:

®er 3ieid)Stag woöe befd)lie&en:

in ©rwägung, baß weber ©rünbe bes ^ecbts nod)

©rünbe ber Sißigfeit ju einer Befürwortung ber

Petition ber ßrben bes 35ud)bänbters Sofiann

Sbeobor ©eeger ju Seipjig ausreid)enbe 33erantaf=

fung geben, für bie ^olgejeit aber Unfid)erbeiten

unb 2äufd)ungen burd) bas t)on bem §errn 3leid)S;

fanjter an bie faifertidjen 2Bat)tfonfuln unter bem

6. SDejember 1875 ergangene 3irfular in ber^aupt;

fad)e begegnet wirb, gel)t ber 9leid)Stag jur 2ageS-

orbnung über.

SStgepräfibent Dr. £iincl: 3d) erfud)e biejenigen Herren,

wetdie ben eben nerlefenen Antrag annehmen wollen, fid) ju

erbeben.

(©efd)ie^t.)

®as ifi bie Majorität; ber Slntrag ift angenommen unb ber

Stntrag ber ^ommiffion bamit erlebigt.

Sd) eröffne je£t bie SDisfuffion über bie in üRr. 74

unter B nerjeidjneten Petitionen.

33erid)terftatter ift ber §err 2tbgeorbnete §uHmann. £er=

felbe nerjid)tet.

2)a§ 2ßort fjat ber §err Slbgeorbnete Weimer.

Slbgeorbneter 9tetmet : steine §erren, in ber uns l)ier

üorliegenben £oppetpetition befd)weren fid) bie beiben Sßeten;

ten, ber normalige 2Rünsmeifter £b- Slnberfen in 3lttona unb

ber 9ttajor a. 2); von Üretfd)mann in Hamburg, über eine

9ied)tSüermeigerung »on ©eiten ber preufeifd)ett Regierung.

Seibe Petenten glauben berechtigte Stnfprüdje auf Sßartegeib

an bie fd)teSroig=bolfteinifd)e Regierung unb in ^olge ber

2tnnejion an bie föniglid) preufeifd)e Regierung ftetten ju

fönnen. SMefe 9?ed)tSanfprüd)e finb bis fe^t nidjt afjeptirt

worben. SDiefe Seute petitioniren aber nid)t um 3tnerfenaung

ü)rer gorberungen, fonbern fie motten nur ba§ 3^cd)t Reiben,
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was fonft jebem Verbrecher 3ufteljt, baS nämltd), baß über

bie 23ered)tigung itjrer 2tnfprüdje bitrct) bas ©eridjt entfdjieben

werben fann. Sie preufeijd)e Steuerung ober weigert fid)

betjarrlidj, einen Stusfprudj ber ©eridjte über biefe Seute er=

gelten p, taffen, weil fie fid) barauf ftüfct, baß bie Petenten

fein 9ied)t Ijättcn, bie (Scripte anjurufen, ba eine in Sd)les=

iOt9=§>otfiein bcftef)enbe bänifct)e Vercrbnung com 3al)re 1854
einfad) befage, ba| Beamte, bie im Sienft ober außer Sienft

feien, burdjaus nicht berechtigt mären, irgenb roelctje gorberung

bei ber Regierung einjuflagen. 9luf biefe bänifdje Vcrorbnung
bejicljt fid) jefct bie preußifche 9iegierung.

Steine §erren, biefe Petition ift uid)t neu, fonbem
bereits burd) mehrere gefe^gebenbe ßörper: burd) bas preu;

ßifdjc 21bgeorbnetenl)aus, ben norbbcutfdjen 9teid)Stag unb
aud) fdjon hier burd) beu 9ieid)Stag ju oerfdjiebenen 9Katen

burdjgegangen ; fie jieljt fid) glcid)fam wie ein rottjer gaben
neben bem Siätenantrag ()er, um gewiffevmaßen ju befunben,

baß ber 9ieid)Stag nid)t 311 fid) er fein möge, um 311

glauben, baß er mit 311 beftimmen habe, fonbem baß

ber Vunbesratl) immer feine fdjwerwiegeuDe £>anb auf beiu

felben legen unb fagen fann: bis hierher unb nidjt weiter!

Sie juriftifdjen ©rünbe, weldjc oon Seite ber Regierung

angeführt werben, finb oon minbefiens 20 bis 30 Tutoren

ber 9{ed)tömiffenfd)aft aufs entfdjiebenfte surüdgewiefen. 2lber

roenn mir aud) auf biefe 9tedjtSgrünbe nidjt meiter eingeben

unb fagen wollen, bie preußifdje Regierung habe bem 2Bort=

laute bes ©-.fe^cs nad) 9ied)t, fo mödjte id) Sie an bas

9tedjtsbewußtfcin im 23olfe erinnern, toaS namenltid) geftem

bei Seratlning ber Strafgefefcnooelle fortiouljrenö heroorgeljo--

ben worben ift.

SaS 9ted)tsbcwußtfein im Sßolfe fprid)t biefen Seuten,

weldje bamals bei ber nationalen Gsrljebung ber

3al)re 1848 bis 1851 in Sd)le:.wig:$olftein ü)r

gutes 2l)eil mitgetl)an l;aben , um für bie 33e=

freiung bes 93aterlanbes 311 wirfen, je^t aud) ben £ol)ii

311, ber ilmen bamals oon ber fdjleswig-ljolfteinifdjen Regierung

als redjtlid) guerfannt ift. Siefe Verpflichtung wirb aber

leiber nid)t gehalten oon ber preußtidjen "Jicgierung, unb ber

tfjatiptgrunb bafür ift eine bänifdic Verovbnung, bie ertaffen

ift nur gegen bie Beamten ber fdjleSwig-holfteinifcljen

2(rmee, weil bie bänifdjen Skljörbcn uon beutfdjem Spaffe fo

fel)r beeinflußt waren, baß fie fid) faßten, es finb biefe 33e=

amten bic Beamten ber Snfurgcntenbanben, benen

gegenüber wir feine Verpflidjtungen haben.

Samals, meine Herren, war es bem Sänenfjaß üieöeidjt

ju entfä)ulbigen, baß eine foldie 93erorbnung crlaffen. Saß
heute aber, was aus jenem §affe eiitfprungen ift, burd) bie

beutfd)e refpeftioe bie preußifdje Regierung in bem anneftirten

Sanbe forterl)alten wirb, bas muß uns wahrlich unbegreiflich

erfdjeinen, felbft bann, wenn ber SBorilaut ber Verorbnung
oom 23. gebruar 1854 für bie preußifche Regierung ftimmen

follte. Slber id) habe bereits angeführt, baß mehr als

20 Tutoren ber 9?ed)tSwiffcnfd)aft nadjgeuüefen Ijaben, baß

nad) ber Verfaffung ber £>er3ogtl)ümcr niemals eine beraitige

SSerorbnung l)ätte 31t 9tcdjt bcfteljen fönuen, unb baß ned)

bem 2£iener ^rieben ausbrüdlid) im 31 it. 29 ber 33unbeS=

oerfaffuug gejagt ift, baß eine Derartige 9icd)tSüerweigerung,

wie fie hier vorliegt, nidjt gcbulbet werben bürfe. Siefer

2lrt. 29 ift buchftäblid) in unfere j^ige 23erfaffung als

Slrt. 77 übergegangen, unb fomit ift es aud) fe<}t unsuläffig,

ba§ eine fold)e ^edjtsoerweigcrung in irgenb einem Staate

Seutfd)lanbS erjftiren barf.

SJceine Herren, wenn wir, wie gefagt, oon 9ted)tsuer=

hältniffen abfel)en, fo finb es aber aud) noch anbere ©rünbe,

welche bie preufeifd)e Regierung bemegt, in Sd)lcSwig^olftein

biefe 93erorbnung aufrecht 31t erhalten, welche wir aber

noch cntfdjiebcner mißbilligen muffen; es t) flt bereits im
3al)re ]8C4 ber frühere beutfdie Sunbesratl) in granffurt,

ber gewiß fcl)r t)orfid)tig in allen feinen §anbtunoen unb

Söerfen war, mit ©timmeneinheit bis auf bic Stimme Säne;

marfs unb auf bie halbe ober oiertel Stimme ein3elner Rlein=

ftaoten, bic bamals im ©erud)e ftanben, baß fie mit ihrer Stimme
refpeftioe ^olitif Raubet trieben, befd)loffen in einem analogen

gaöe, ben 9iegierungSratl) ©ngel in Slltona betreffenb, baß

biefe Sache felbft mittelft (Sjefutiou gegen Sänemarf burd)=

geführt unb baß baS 9ted)t jur 33efd)reitung beS 9ted)tswegeS

erjwungen werben foHte. 2Ilfo burd) beutfd)e unb in erfter

Sinie burd) preußifche Söaffe« foßte im Sahre 1864 biefe

9ted)tsoertoeigerung an Sänemarf geahnbet werben, es follte

ben beuten 9ied)t 3uerfannt werben müffen, baß bie ©eridjte

über fie 311 entfeheiben hätten. §eute fteljt Greußen an ber

Stelle beS bamaligen UntcrbriiderS, unb Sie fehen, baß heute

bie preußifd)e Regierung nod) bel;arrlid)er bie S^oHe

beS Unterbrüders fpielt, wie es bamals Sänemarf
gethan hat. 2Bie bie preußifdje Jtegieruug auf

fold)e Söcife Smnpathien in einem Sanbe erwerben will,

welches fie erft oor furjem anneftirte, fann id) nid)t begreifen,

aber, meine Herren, ftcllen Sie fid) ben gaß anberS nor.

Seufen Sie, baß beifpielsweife je^t oon ber beutfd)en Sehörbe

in (Slfaß bie Beamten gemaßregett würben unb fpäter würbe

Sliaß^Sothriugen wieber unter granfreieb fommen. ©lauben
Sic, baß bie franjöfifchc 9iegierung aisbann bas aufrecht

erhalten würbe, was beutsutage non bcutfd)en ^el)örben als

Srud auf bie franjiififchen Beamten ausgeübt wirb? 3d)

glaube, ganj gewiß nidjt.

SDieine §erren, fefjen wir oon biefen Sachen ab unb

gehen 311 bem Dtedjtsbcwußtfein beS 93olfes über, baS fid) tuet

ausfpredjen foß. Sann haben wir wieberum baS fd)la;

genbfte Urtheil gegen bie 9)Jotioc ber preußifdjen 9tegierung

fdjon im 9ieid)Stagc felbft gel)ört. §ören Sie, wie ber 23erid)t

ber ^etitionSfommiffion aus ber oorigen Scffion lautet. Sort

wirb gefagt: „Unter allen Uinftänben fei es un =

würbig unb unjuläffig, baß einem SJlanne, ber einen

3ioitred)tlid)cn Slnfprudj gegen einen beutfd)cn Staat 311 haben

behaupte, oerfagt werbe, ben Sd)ufc ber ©eridjte

ati3iirufcn, um fo unwürbiger fei es, wenn biefe

Verweigerung bes Stcditsfthu^es aus finanziellen
© rünben ftattf inbe."

9)ceine Herren, finanjiclle ©rünbe finb es alfo, welche

als ein wichtiger Sd)werpunft oon ber preußifdjen 9iegierung

in Setradjt gc3ogen werben. §ören Sie weiter. „Saß
aber finanzielle ©rünbe für bie preußifche Regierung bei

i()rcr 2Beigerung, bie Sefdjreitung bes 9ied)tsweges 3U ge=

ftatten, maßgebenb finb, ergibt fid) aus ber ©rftärung, weld)e

ber Slominiffar bes preußifd)en ginan3minifteriumS im 3af)re

1870 oor ber Äommiffion bes 2lbgeorbnetenl)aufes bal)in ab=

gegeben: „es würbe ber Staatsfaffe ein 2luSfaH oerurfad)t,

für ben bie Staatsfaffe bie 23eranttoortung ablehnen mi'tffe";

unb oor ber föommiffion bes 2lbgeorbnetcnhaufe6 im 3af)re

1871 bahin: „es erfeljeine inopportun unb unpolitifd),

ben Rechtsweg in biefem galt ju eröffnen, inbem

eine große Stnsaljt oon ^5erfonen in einer ähnlichen Sage, wie

2lnberfen refpeftioe ^retfdjmann feien, unb il;nen ohne Um
littigfeit aisbann nid)t oerfagt werben fönne, ebenfalls ben

9ted)tsweg 3U befd)reiten".

9hm, meine Herren, biefer jmeüe ©runb ift gewiß ein

l)ödjft unfittlid)cr 3U nennen, wenn man Semanbem Das 9ted)t

oerfagt aus bem ©ruubc, weil, wenn wir ihm 9ied)t geben,

materielle 9Jad)theile für uns bamit oerfnüpft finb. 2ßie

würben Sie bas im gewöhnlichen ßeben nennen ? Sie würben

einfad) fagen, es ift SBucherei, 5?el)labfd)neiberei, überhaupt

ein fdmui^iges ©elbgefdjäft, unb bas follte fid) eine 9tegie*

rung gewiß nidjt 311 Sdjulben fommen laffen, baß

man fo im öffentlichen Sebcn über fie urtheilen

fann. SiefeS Urtl)cil ift uns aber gewiß erlaubt.

9Jleine Herren, wie fid) biefe 9Jfotürirung bes föniglidjen

^ommiffars bamit reimen läßt, baß man Greußen nod) lobt

als ben Staat ber ©otteSfurd)t unb frommen Sitte, bas

fann id) für meinen £l)eil nid)t begreifen. 3dj glaube, hier

madjt biefer 2lusbrud oon oben l;er wahrhaftig einen fef)t
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entfittlidjenben, bemoralifirenben (Sinbrud unb behalt), meine

§erren, ift es geroif? notfjroenbig, baf? ber 9ieicf)3tag aber=

mals, roie er eö fd>on ju oerfdjiebenen SRalcn getban l)at,

barnn feftbält unb erflärt, bafe biefen Seilten unter allen

Umftänben il;r 9ied)t ju geben ift. 2ßof)l erflärt bie 9M)r=

i\af)l ber fjier anroefenben 9)iitglieber bes Ijoljen Kaufes, es

fei ni(3t)t an ber 3eit, ^raftprobuftionen uorjunelnncn, aber

es roirb roobl nic^tö anbereS übrig bleiben, als öier unb

ba bod) ein 2M eine berartige Rraftprobuftion uornebmen

^u müffen. ©onft, meine §erren, fönnen ©ie nur einpaden

mit ädern SBefcfjltefeen unb fönnen jagen, nur motten nur

beratfjen.

2ltfo id) erfudje Sie in golge beffen, biefen Antrag,

ben uns bie PetitionSfoinmiffion oorlegt, aud) biefes SDtat

ansunefjmen. 3d) bin aber ber 2lnfid)t, ba§ er nid)t er=

fd)öpfenb genug ift, unb id) müvbe für meinen £f)eit 3hnen

ben 2lntrag unterbreiten, bafj ©ie beftimmeu, baf? nebft bie=

fem Antrage gugleid) gefagt mürbe, bafj biefe fragtidtje, in

©d)le3roig-§otftein von ber föniglidj preufnfdjen Regierung

gefjanbfjabte bänifdje Serorbnung r>om 23. Februar 1854 als

im SBiberfprudje mit bem Slrtifet 77 ber ^etdjsuerfaffung

anjufefjen unb befeitigt merben müfjte. ®as, meine Herren,

glaube id), ift fonfeauent gebanbelt, roenn ©ie fjeute roieber,

roie fdjon ju uerfdjiebenen SDZaten, biefen Seilten unroeigerlid)

ilrc 5ted)t 3ufommen laffen motten. SBenn biefe beiben fieute

9ied)t baben, bann mufj ber 9ied)t3roeg aud) anberen offen

fterjen. 3d) meine, roas bem ©inen red)t ift, ift bem 2In=

beren billig, ©predjen ©ie l;eute mieber aus, bafj bie bei»

ben »Petenten 5Red)t baben, unb es gefd)ief)t, bafj roirftidt)

ben Seuten ber !Recr)t§roeg eröffnet roirb, bann fönnen

nod) immer oerfdjiebene anbere Seute fommen, bei benen

berfelbe %a\L oorliegt unb mit benen roir immer roieber

benfelben ©ang ju madjeii baben. ©preeben ©ie alfo aus:

ber 9?eid)§tag erflärt, bafj er in 2lnbetrad)t biefer ©ad)lage

uott unb ganj bem juftimmen muf3, roas bereits t>erfd)iebene

9Jiale für 9ted»t anerfannt roorben ift uon ben SJUtgliebern

bes Sieidjstags unb ben Petitionsfommiffionen, bafj aber ber

9ieid)3tag fid) aud) oeranlafjt fiebt, ben ©tein bes StnftofjeS

ju befeitigen, jene 23erorbnung, roeldje ber ©änenbafj ben

25eutfd)en refpefttoe ben f^lesroig-fjolfteinifdjen Beamten auf=

oftronirt bat unb roeld)e leiber rjeute nod) uon ber preufjifdjen

Regierung feftgebalten roirb.

Sßijepräfibent Dr. £änel: ©3 inelbet fid) 9iieinanb mefjr

jum 2Bort; id) fdjliefje bie SDisfuffion. SDer §err Referent

oergidtjtet. 2Bir fommen jur 2lbftimmung.

Sd; bitte ben £errn ©djriftfüljrer, ben Slntrag ber ^om=
miffion oerlefen ju motten.

©d;riftfüfjrer Slbgeorbncter Dr. Sßcirel:

35er $Reiä)§tag rootte befd)lie§en,

bie Petitionen II 101 unb II 150 bem 6^>errn

SReid)Sfanjler ju überroeifen mit ber 2lufforberung,

berfelbe rootte ben 33unbesratf> oeranlaffen, bei ber

föniglid) preu§ifd»en 9{egierung ju beroirfen, ba§ bie

roiber bie. Petenten ausgeübte Suftisocrroeigerung

baburd) befeitigt roerbe, bafe biefetben an ber 33e=

fdjreitung bes 9ied)tsroegeö nid)t roeiter auf ©runb
ber SSerorbnung oom 23. Februar 1854 befnubert

werben.

Sigepräfibent Dr. ^änet: 3d) erfudje biejenigen §erren,

roeld)e ben eben oerlefenen 2lntrag annehmen rooüen, fid; ju

ergeben.

(©efdjie^t.)

SDaS ifi bie gro|e Majorität bes §aufes; ber Eintrag ift an*

genommen.

2ßir gel;en jum nädjften ©egenftanb ber SageSorbnung
über:

fechtet Sevidjt ber ^ommiffion füt Petitionen.

(9er. 81 ber SDrud'fadjen.)

Petition sub A. Sd) eröffne bie SHsfuffion. 33erid)t=

erftatter hierüber ift ber §err Slbgeorbnete Dr. ®ird)er (3J?et-

ningen).

SDer §err Referent nerjid)tet; — es melbet fid) 3lk-

manb jum SSort: id) fdjliefec batjer bie ©isfuffion unb bitte,

ben 2lntrag ber ^ommiffion ocrlefen ju motten.

©d;riftfüfjrer Stbgeorbneter Dr. Si'eigel:

SDer 9ieiä)Stag rootte befd)üef?en,

bie Petition II 467 bem §errn 9^eid)Sfan5ler jur

S3erüdfid)tigung bei ber burd) § 3 bes ©efe|eS vom
25. Sinti 1868, betreffenb bie £}uartierleiftung für

bie beraaffnete 2J?acr)t roäbrenb bes griebenSuiftanbes,

üorgefdjriebenen 9^eoifion bes Tarifs unb ber klaffen;

eintljeiluug ber £)rte ju empfeblen.

^i,5epräfibeut Dr. #äitel: 3d) erfudje biejenigen §erren,

roelcfje ben eben oerlefenen Slntrag ber petitionSfomtniffion

annehmen motten, fid) gu erbeben.

(©efd;iel)t.)

SDas ift bie Majorität.

6s liegt mir ein 2lntrag auf Vertagung cor, oon bem
^>errn 2lbgeorbneten Dr. SDoljrn.

(Ol;! ob!)

3d) erfudje biejenigen Herren, roeldie ben 33ertagungs=

antrag unterftü^en rooGen, fid) ju erljeben.

(®efd;ief)t.)

35ic Unterftü^ung reidjt aus.

3d) erfud)e nun biejenigen Herren, roeldje bie Vertagung

annehmen rootten, fid) ju erl;eben.

(®efcf)iel)t.)

@s ift jroeifelbaft ; ber ä$ertagung3antrag ift abgelehnt.

SBir fommen ju ber Petition sub B in üftr. 81 ber

S)rudfad)en. fpierju liegt oor ber 2lutrag bes §errn 2lbge*

orbneten ©onnemann in 9ir. 166.

Referent ift ber £>err 2lbgeorbnete §offmann. berfelbe

bat baS Sßort.

33erid)terftatter SIbgeorbneter #offntann: SReine Herren,

bie oorliegenbe Petition ift begleitet oon einer uom 2luS=

fd)uffe bes beutfcfjcn SuriftentageS berauSgegebenen Senf=

fd)rift über ben 3eugni§jroang in feiner Sluroenöung auf bie

Preffe, roeld)e, fo oiel id) roei§, unter bie älJitgluber bes

fjoben Kaufes oertljeilt roorben ift, unb beren 3r;f)alt id)

bafjer im allgemeinen roenigftens als befannt uorausfe^en barf.

3)ic Petition jerfättt in ?roei Sljeile, beren einer fid; mit ben

hätten befdjäftigt, in roetdjeu es fid; um bie SOerlefcung eines

Slmtsgeljeimniffes, alfo um SDiSjiplinaroergeljen Ijanbelt, roä>
renb ber anbere Sljeil bie eigentlichen Prefebelifte, nämlid; bie

gätte betrifft, in roeld)en in einer Unterfucbungsfaäje ein

3eugnife roegen bes ftrafbaren Snfjatts eines Prefeerjeugniffes

oerlangt roirb. ©er erfte Sljeil ber Petition, betreffenb bie

©iSjiplinaroergefjen, ift bereits auf ©runb bes § 26 ber ©e^

fd;äftsorbnung, roeld)er fo lautet:

Petitionen, roeldje mit einem ©egenftanbe in 33er=

binbung fteben, roeldjer bereits einer Kommiffion

überroiefen ift, fönnen legerer burd; Serfügung bes

präfibenten überroiefen ro erben, jebod) roenn bie pe^
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titton bereits an bie petitionsfommtffion abgegeben

ift, nur auf Eintrag berfelben —
alfo id) fage: ber crfte £f>eil ber Petition, betreffenb bie

SiSätplinaroergeben, ift auf ®runb biefes Paragraphen, unb
groar im (Sinüerftänbnifi mit bem Petenten felbft, bereits ber

Suftijfomtniffion burd) Vermittelung bes §erm präfibenten

überroiefen roorben, unb nur ber jroeite 2t)eil ber Petition,

betreffenb bie eigentlichen Prefjbeltfte, bitöet ben ©egenftanb

biefes VeridjtS unb Sfjrer heutigen Vefdjlufefaffung.

Serfelbe gelangt ju bem Stntrage auf (Srlafj einer be;

ftimmteu gefefelidjen fßorfdfjrift ju bem 3roetfe, bajj, fobalb

nad) § 20 bes ReicfjSprefjgefefceS ber Rebafteur fjnftbar ift,

jebe äroangsroeife (Ermittelung eines anberen ©djulbigen roeg=

falle, alfo aud) fein bei §erftetlung ober Verbreitung beS

betreffenben preßerjeugniffeS Vetfjeiligter junt 3eugniffe über

ben Verfaffer ober (Siufenber beffelben genöttjigt roerben

tonne.

JJcetne Herren, bie petitionsfommiffion mar uoü-

ftänbig einig barin , ba§ aud) biefer 2l)eil ber

Petition, aud) biefer 2lntrag t>or baS gorum ber 3uf%
foiumiffion gehöre, unb bafe bafjer bie petitionsfonu

miffion ftdj materiell mit ben einfdjlagenben fragen nidjt &u

beschäftigen fjabe. Senn roenn aud) bie Petition an §§ 20

unb 21 bes prefjgefe^cs, roetche non ber Verantroortltdjfeit

für bie mittelft ber treffe begangenen Seltfte rjanbeln, an=

fnüpft, fo beftanb bod) fein 3meifel barüber, bafj bie ©ptfcc

unb bie Senbenj ber Petition auf bie Vefeittgttng bes 3eug=

nijjjrcangS gegen bie bei ber treffe beteiligten perfonen gc^

richtet fei. ©s ergab fid; baS einmal aus ber vorgetragenen

Raffung bes Antrags ber Petition, unb bann aus bem Um;
ftanbe, bafe bie Petition befanntlid) hauptfädjticf) Ijertrorgenu

fen roorben ift burd) bie befannten Vorgänge in %xanh
fnrt a. 9)J. uom norigen Sommer, bei melden man — bas

ift nid)t ju leugnen — in einer fo auffallcnb rigorofen SBetfe

2Inroenbung nom 3eugni^rcange gegen baS Rebaftionsperfo=

ual ber granffurter 3eitung gemacht f)at.

9)cetne §erren, mit biefer 2luffaffung ber ©ad)e mar
äitgleid) bie ©runblage unb Sireftiou für ihre meitere 23c=

banblung feitenS ber fommijfton gegeben. Senn I)anbelt es

fiu) um ben 3eugnif33roang, fo fällt bie Petition in bie

Spfjäre ber ©trafprojefjorbnung unb gehört, ba biefe non

ber Suftijfommiffion erft in erfter Sefttng oollenbet ift, ju

beren föompetenj. 3roar »erfannte man feineSroegS im ©djofce

ber petitionsfommiffion, bafj, roenn bie Petition in einem

$aHe, reo ber Rebafteur nad) § 20 bes ©efetseö l)aftbar ift,

bie Rad)forfd)ungen nad) einem roeiteren ©d)ulbigen ausge=

fd)loffen roiffen roiH, baS materielle 3^ed)t, b. I). Die gragc,

roer für ben ©dmlbigen gilt unb in roeld)em Umfange unb

mit roeld)er Vebeutung biefes gefd)el)en foH, fetjr ftarf bei

ber ©aerje betheiligt fei. 2tber ebeufo einmütl)ig unb be=

ftimmt ging bie Ueberjeugung ber foiumiffion öal)in, bafj

ber ©djroerpunft ber Petition in bem Seugnifcjroang, alfo

in ber projeffuatifdjen (Seite ber ©ad)e liege, ober bafj

roenigfteuS $roifd)eu biefen beiben ©eiten, ber projeffttalen

unb ber materiellen, ein fo enger 3ufammenl)ang beftefje, ba§

eine einseitige Söfung ber norliegenben ^rege, insbefonbere

eine fotdje auf ©runb bes materiellen Red)ts, nid)t root)l ju

rechtfertigen fei. Sßollte man eine fotetje ßöfung, meine

Herren, com ©tanbpunfte bes materiellen Rechts aus burd)

Slbänberung bes § 20 bes Prefcgefefces etroa im ©inne bes

jejjt norliegenben Antrags ©onnemann nerfudjen, fo mürbe
bie gtage roegen 2lnroenbung bes 3eugnifejioanges in bem
$aEte, roo ber Rebafteur nad) § 20 ntdjt haftbar, uielmeljr

feine Verantroorttid)feit burd) befonbere Umfiänbe auSgcfdjloffen

ift, ferner in bem %aüe, roo es fid) nicht um eine periobifdje

©rudfdjrift f)anbelt, unbegntjoortet bleiben.

Steine Herren, ber Slutrag ©onnemann ift ja befannt=

lid) je^t erft in baS £>auS gebradit, unb id) bin besljalb felbft=

nerftänblid) nid)t in ber Sage, 3l;nen über bie ©teltung ber

^etitionsl'ommiffion ju bemfetben fpejicll Veridjt ju erftat=

ten. -äflir erfd»eint aber, unb baS folgt als ftonfequenj aus

ben non mir bargelcgten 3lnfd)auungen ber ^etitionsfom-

miffion, baß ber Slntrag fid) gar nidjt ganj mit bem 2lm
trage ber Petition felbft bedt, infofern er nämlid) baS 2)io=

ment bes 3eugni$jroaiiges ganj ausfdjeibet unb nid)t bloä

feine jinaugSroeife . (Ermittelung eines ©d)ulbigen aufeer

bem Siebafteur, fonbern überhaupt feinen ©djulbtgen aufeer

bem 3iebaftenr met)r roill. Sie fonnerüät beS Slntrags ber

Petition, fo roie er einmal uorliegt, mit ber ©trafprojefc

orbnung fd)ien ber Petitionefommiffion aufeer 3roeifel unb

ergab fid) aud) barauS, ba§, als bei ber 33eratl)ung beS prefc

gefe^es feitenS ber nerbünbeten Regierungen bem bamats

non ber Äommiffion norgefd)lageneu unb nom Reichstage in

ämeiter Sefung angenommenen § 24, roeldjer fo lautet:

Ser Rebafteur, Verleger unb Sruder finb be*

redjtigt, baS 3eugniü über bie perfon bes VerfafferS,

Herausgebers unb @infcnber§ ju nerroeigern,

— id) fage, bajj bamats, als feitenS ber nerbünöeten 3iegie=

rungen biefem Paragraphen ein entfd)iebcncr SBiberfprud) ent*

gegengefe^t rourbe, ber 9ieid)Stag benfelben fallen liefe in ber

auSgefprod)cnen Hoffnung, benfelben bei Verätzung ber ©traf;

projefeorbnung burd) eine in biefelbe aufjuuehmenbe ent=

fpred)enbe Vefiimmung erfebt ju fet)en. Sind) hat bie Suftij;

foiumiffion befanntlid) auf Eintrag beS§erru Dr. S.^arquarbfen be=

reits einen analogen Vefdjtufe gefafjt, unb man raupte in ber

petitionSfommiffion feinen burd)fd)lagenben ©runb geltenb ju

madjen, roeld)er es rechtfertigen roürbe, bie roeitere Verathung

unb befinitine 33efd)lufefaffung über ben ©egenftanb ber Suftij;

fommiffion ju ent3iet)en. SieS um fo roentger, meine §erren,

als, roie aßen Suriften befannt, bie ^^age roegen 3uläffig=

feit beS 3eugnifej;t)angS überhaupt eine recht beftrittene ift

unb es fid) best)alb geroife empfiehlt, bie grage roegen 3ln=

roenbbarfeit bes 3eugni§jroaugS auf bie preffe nur

im 3ufammenf)ang mit ber ganjen 9)caterie, oon

roeld)er biefe $rage nur einen 2l)eil bitbet, ju löfen.

©o h^ aud) ber beutfebe Suriftentag, roelcher fid) im corigen

©ommer bei ben in Dürnberg ftattgel)abten Verbanblungen

fel)r eingel)enb mit bem ©egenftanbe befd)äftigt tjat, eine ©r=

lebigung beffelben nidjt auf ber ©runblage beS materiellen

9ied)ts, fonbern auf ber beS proäeffualifdjen Red)ts t»erfud)t,

unb jroar im 3ufaiumenhang mit ber fel)r roici)tigen, aber

aud) febr beftrittenen ^rage, ob bie 3euguifepflid)t überhaupt

anäuerfernten ift, fo lange bie Unterfud)ung bie Richtung

gegen eine beftimmte perfon noch gar nicht genommen hat.

Run, meine Herren, baS finb bie ©rünbe im roefent=

lidjen, roeld)e bie petitionSfommiffion beftimmt h flben, ein=

ftimmig fid) bafür ju erflären, bafe bie (Sntfdjeibung über

ben norliegenben ©egenftanb materiell ber Suftijfonuniffion

ju überrceifen jei. Rur über ben 2Beg, auf roeldjem biefes

ju gefd)ehen I;abe, gingen bie 2lnfd)attungen auSeinanber,

nämlid) barüber, ob biefes ;u gefd)et)en habe burd) bie Ver=

mittelung bes §errn präfibenten ober auf ®runb ber Vera-

thung unb Vefd)lufefaffung non ©citen bes Reichstags.

gür ben erften 2Beg rourbe geltenb gemacht: es fei ju=

jttgeben, ba§ bie jur 3eit über ben 3eugni§jroang geltenben

Sanbesgefe^e nielfach ju 9)üBftänben gegenüber ber Preffe

geführt haben; allein biefe 3)MMtänb: feien fd;on bei Ve;

ratl)ung beS prefegefefees notlftänbig befannt gemefen, unb

bennod) ha^ c ,nan °en § 23 ober 24, ben id) norl)in er*

roähnte, bamals fallen gelaffen, offenbar in ber 2lbftd)t, bie

öiaterie ber projefsorbnttng ju überlaffen. 2tud) habe fid) bie

Suftijfommiffion bereits mit bem ©egenftanbe befd)äftigt, unb

es fei fein genügenber ©runb abjufetjen, mit bem ©egen=

ftanbe fd)on ben Reichstag ju befaffen; mit bemfetben Rechte

roürbe man baS fonft thun fönnen mit einer gaujen Reihe

ähnlicher, roid)tiger fragen, mit beneu bie Suftiäfommiffion

befchäftigt fei, j. V. mit ber $ra9e roegen ber Popular--

flage, roegen ber Schöppengeridjte, roegen ber §anbels»

gcrid)te :c.

Sie Vetitionsfommiffion entfd;ieb fidj aber, unb sroar
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mit einer fe^r großen Majorität, für ben ätoeiten SBeg, melier,

barüber mürbe fein 3n>eifel laut, gefdjäftsorbmmgSmäßig

ebenfo jttläffig erfchien, raie ber erfte. -Steine Sperren, es

waltete babei eine boppelte 2lbfid)t ob. ©inmat moßte man
baburd), bafe man bie Petition beut rein gefd)äftlicben 2Bege

einer bireften Uebermeifung an bie Suftigfommiffion entjog

uub fo in bas §ous brachte, ber großen Sebeutung ber ©acfje

unb ber großen ©enfation, raeldje unleugbar bie ber Petition

ju ©runbe liegenben franffurter Vorgänge erregt haben,

geredet werben.

5Weine Herren, es ift eine giemlidj feftftehcnbe Praris

ber petitionsfommiffion, bie, wie id) meine, aud) febr 31t

billigen ift, fotdje Petitionen, bei meldten bie öffentliche 9Jtet=

innig in hohem DJtaße engagirt ift, ober mcldje ein beroor;

ragenbes, öffenttidjes ober prioates, Sntereffe betreffen,

felbft bann in bas §aus §u bringen, raenn Shnen
bie ßommiffton bie Sagesorbnung empfiehlt. ®§ ge=

fcbieht bieö roohl in ber 2lbficht, um bem Solle §u geigen,

baß ber betreffenbe ©egenftanb aHfeitige unb grünbliche @r-

örterung feitens bes Reichstags finbet, unb um bem Solle

©elegcnbeit gu geben, feine eigene 2tnfchauuug über ben

©egenftanb ju flären ober eoentueß ju beridjtigen. -JJtetne

Herren, raenn eine folche öffentlidje Sebanbtuug bei anberen

©egenftäuben angejeigt ift, fo ift fte bei bem oortiegenben

©egenftanbe geroiß im hohen ©rabe gerechtfertigt. ©s ift

ftdjertich nicht meines 2lmtes, oon biefer ©teile ein

Soblieb auf bie treffe anjuftimmen; aber id) barf

raohl, ohne aus bem Rahmen meiner Slufgabe heraus=

jutreten, hier ju meiner freube fonftatiren, baß

ftch im ©eboße ber Petitionsfommiffion aflfeittg bie

roärmfte ©ompathie für bie treffe funb gab, baß man aß=

feitig bie großen Serbienfte berfelben um bas fonftitutioneöe

Sehen unb ihre tlnentbebrlidjfett für bas le|tere anerfannte,

unb baß oon feiner «Seite ber Sebauptung roiberfprodjen

raurbe, baß bie frage raegen bes 3eugnißgraange§ eine hod)=

raiditige für bie treffe, ja eine wahre SebeuSfrage für fie fei.

Sefeteres raar aud; ber ©runb, weshalb oon einer ©eite

auf bas raärmfte bafür eingetreten raurbe, baß, ba bie frage
raegen bes 3eugnißjraangeä eine brennenbe fei, man mit

ihrer Söfung nidjt bis j-u bem ohnehin jraeifclbaften 3uftanbe=

fommen ber ©trafprojeßorbnung raarten bürfe, oietmehr fchou

jefct eine befdjteunigte unb gefonberte, raenn aud) im ©elfte

ber ©trafprojeßorbnung unb im 3ufammenhaug bamit ge=

haltene, Söfung eoentueß burd) ein prooiforifdjes Rothgefe^

«erfuc^tjen müffe. 2)od) raurbe auch r>on biefer ©eite aner-

fannt, baß bie Snitiatioe aud) bierfür ber Suftigfoutmiffion

gebühre. -Steine Herren, eine Sefd)lußfaffung über biefen

punft hat in ber Suftigfornmiffion nidjt ftattgefunben; bod)

raar man ooßftänbig einig barüber, baß aud) biefe ©eite ber

©ad)e oon ben ber Suftijfommiffion ju überlaffenben ©r=

rcägungen nicht ausgefchloffen fein foße.

•Steine Sperren, ber zweite ©runb für ben gefaßten Se=

fd)luß liegt in ber 2lbfid)t, bem Reid)Stage (Gelegenheit ju

geben, fid) über ben hochwichtigen ©egenftanb ausjufprechen

unb bamit ber Suftijfommiffion unb aud) ben nerbünbeten

Regierungen gugleid) eine Safis unb Information für i|re

raeitere Sefdjlußfaffung ju rerfd)affen. ©o febr bie ©rünb=
lid)leit unb ©ad)fenntniß ber Suftijfommiffion über allem

3raeifel erhaben fd)ien, fo glaubten rair bod), baß ihr eine

fotebe Information rcißfommen fein raürbe, unb jmar
um fo mehr, als jut Seit ber Sefchlußfaffung auf ben

Stntrag SQiarguarbfen, raetdje, fo oiel id) mi(| entfinne, in ben

Suni ober Slnfang Suli fiel, bie mehrerroäbnten frankfurter

Vorgänge, raeldhe in ben Suli unb 2luguft fafieu, nod) nidjt

ftattgefunben ober raenigftenö nid)t ihren 2lbfd)luß erreicht

hatten, unb als ferner bie fehr intereffauten Scrl)anbtungen

beS beutfd)en Suriftentages, uon benen id) fd)on fprad), jebenfaßs

bamals nod) nid)t eingetreten waren. SReine Herren, ber

beutfehe 3uriftentag l;at— bas barf id) jum Sefd)tuß meines

23ert)cutbumgen bcö beutfe^en SRet^§tas0.

23erid)tS mohl ermähnen, mit einer an (Sinftimmigfeit gren«

genben Majorität folgenbeu ©ntidjluß gefaßt:

SJenn bei einem burd) eine periobifdje J)rud;

fd)rift begangenen Selifte ber uerantraortlid)e 3tebaf=

teur als £l)äter haftet, entfällt jebe 3eugcnpflid)t.

Sft bas nicht ber faß, ober ift ein burd) eine

nicbtperiobifdhe 2>rudfd)rift begangenes 2)etift in

frage, fo finb in ber ©ache ber Rebafteur, be=

jiel)uugSioeife Srud'er, Verleger, Serbreiter, berechtigt,

bas 3euguif5 gu uermeigern.

9J?eine Sperren, raenn aud) in ber ^>etitionSfommiffion

nidjt eine materielle ©ntfebeibung getroffen raorben ift, fo

glaube id) bod) bem einmütbigen SBimfcl)e berfelben Stusbrucf

geben ju bürfen, baß bie oorliegeube, fo raid)tige frage bal=

bigft eine befriebigenbe , bie bcutfdje treffe fichernbe Söfung
ftuben- möge. 3n biefem ©inne bitte id) ©ie, bem eintrage

ber ^etitionSiommiffiou gemäß bie Petition ber Suftigfo m=
miffion ju überraeifen.

Sijepräfibent Dr. ^äucl: 6s liegt abermals ein SCntrag

auf Scrtaguug oor uon bem §errn Slbgeorbneten Klöppel.

3d) erfud)e biejenigen Herren, raetche ben Sertagungsantrag

untetfiü^en raoßen, fid) ju ergeben.

(®efd)ieht.)

©ie Unterftü^ung reicht aus.

3ch erfuebe biejenigen Herren, fid) ju erheben, raeldje bie

Sertagung annehmen raoßen.

(©efd)iebt.)

®s ift bie Majorität; bie Sertagung ift befd)toffen.

(^ßräfibent von fordenbed übernimmt ben Sorfifc.)

?Präfibcnt: 3c^ raürbe oorfd)tagen, bie nädjfte ^Ienar=

füjung morgen Wittag 12 Uhr abzuhalten, unb propontre als

Sagesorbnung für biefe ^lenarfi^ung erftenS:

ben 9teft ber heutigen SageSorbnung,

alfo bie fämmtlid)en Petitionen, bie nod) nidjt erlebigt finb;

bann:

Serathung bes Slntrags ber Slbgeorbneten uon Ser=
nutl), tlo^, Dr. Oppenheim, Dr. 3inn, betreffenb bie

Prüfung ber Söahlen, auf C?)runb bes Serid)ts ber

Kommiffton für bie ©efdjäftsorbnung (9er. 84 ber

©ruclfacben).

©obaun

:

Serathung bes Antrags bes Slbgeorbneten Dr. Sölf
unb ©enoffen raegen Sorlegung eines ©efefcentraurfs,

raonad) bas 2öa£)lreglement ooin 28. 9Jcai 1870
unb bie bamit im 3ufammenhang ftehenben

Seftimmuugen bes 9?eid)Sraahlgefe|eS nom 31. 9M
1869 unter Serüdfid)tigung oer bei ben 2Babk
Prüfungen bes 9teid)Stags gemachten Erfahrungen
einer Reoifion unterfteßt roerben (ßlx. 52 ber©rucf=

fachen),

©obann

:

2lntrag bes 2lbgeorbneten Dr. Reichenspcrger (ßrefelb)

unb ©enoffen, betreffenb bie Erörterung ber beim
Reichstag gegen bie 3raangSimpfung eingegangenen

Petitionen (Rr. 61 ber Srudfadjen).

©obann:
erfte uub groeite Serathung bes oon bem Stbgeorbs

neten ©ombart oorgelegten ©efe^entrourfs, betreffenb

bie Slbänberung: bes § 2 beS 2öed)felftempelfteuer=

gefe^es oom 10. 3uui 1869 (9ir. 66 ber S)rucf=

fachen),

©obann

:

müubticher Serid)t ber ^ommiffion für bie ©efd)äfts«
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orbnung, betreffenb bie $rage über bie ^ortbauer

bes SJtonbats beä Stbgeorbneten £>offmann (9Zr. 138

ber Srudfadjen).

ferner:

münblidjer S3ertdt)t ber £ommtffton für bie ©efdjäfts=

orbnung, betreffenb bte $ra9e über bte gortbauer

beS 2JianbatS beS Stbgeorbneteu Dr. ©erwarb (SRr. 163

ber Srudfadjen).

S)as wäre bte gagesorbmtng, roeldie täj proponire für

bie sptenarfitsung morgen SRittag 12 Uf)r. 3tm ©äjtuffe ber

morgigen *ßtenarft|ung mürbe idj mir bann ertauben, für

ben Sonnerftag als SageSorbnung üorjufdjlagen

:

gortfefcimg ber Seratfjung ber ©trafredjtsnoöette,

foba§ bann bie jroeite Seratfmng ber ©trafredjtsnoDette un«

ausgefegt eoentuetl in ben folgenden ©ifmngen bis ju ©nbe

geführt roerben fann.

©egen bie £agesorbnung, bie id) für morgen 3JHttag

12 Ufyr norgefdjtagen f)abe, ift ein Söiberfprudt) nidjt er=

tjoben

Ser §err 2lbgeorbnete Dr. Sasfer §at baS SBort jur

©efdjäftsorbttung.

Slbgeorbneter Dr. SoSfer: 3d) würbe es meinerfeits für

ratrjfam tjalten, um 1 1 Ufjr morgen bie ©ifeung ju eröffnen,

flatt um 12 W>r.

*Pvöftbent: Weine §erren, bie £age£orbnttng ift ntd)t

fo ttmfangreid), ats tuie bies eigenttid) fdjeint, unb bestjalb

Ijatte id) uorgefdjtagen, um 12 Üt;r bie ©ifeung ju eröffnen;

roenu bie §erren es aber roüufdjen, bin id) fetjr gern bereit,

fdjou um 11 Uf;r bie ©ifcung anzuberaumen.

(3uftimmung unb SBiberfprud).)

Weine £>erren, es wirb barüber nodj 2Biberfprudj taut;

atfo niödjte id) bie Herren bitten, ^pta^ 51t neunten, bamit

roir bie $rage, ob um 11 ober um 12 Ut;r ©i&img fein

fott, bind) Stbftimmung entfdjeiben.

3d) erfudje biejenigen Herren, meldte bie Sifeung um
11 Ut)r beginnen luolteu, fid; ju ergeben.

(@efd)tet)t.)

2)aS ift bie Majorität; bie ©ifeung beginnt atfo um 11 Utjr

mit ber angegebenen Sagesorbnung.

3dj fdjliefje bie ©ifcung.

(©djtufj ber ©ifcung 4 Ufjr 10 SWinutcn.)

2)rucf unb SSerlaa ber S3ud)bmdEerei ber 3flcrbb. Slttaetit. 3eituita. ^tnbtet.

Serlin, aBtlfaltnftrafje 32.
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38. <St$ttttg

am Ätroocr), ben 26. 3>cmuau 1876.

^Beurlaubungen. — @efd>äftlid?c Mitteilungen. — ©edjgier Sericbt

ber ^etittonSfotmniffton (Rr. 81 ber Stnlagen). Sit. B. — (Siebenter

33ertd)t ber Petitiongfommtffion (9Jr. 88 ber Stnlagen). — Stüter

23ertd)t ber ^etittonSfornmiffion (9ir. Iü7 ber Slnlagen). —
Neunter 25ertcfct ber $)etition6foinmifiiDn (Rr. 129 ber Slnlagen).

— 3et)nter SBericbt ber ^etitiongfontmiffion (3tr. 135 ber 3ln«

lagen), Sit. B unb C; Sit. A wirb »on ber ÜSagegorbnung abgefegt. —
Antrag ber Stbgeorbneten »on SBernutl), StlcP,, Dr. Dppenbclm,
Dr. 3tnn, betreffenb bie Prüfung ber 2Bal)tcn (Rr. 37 unb 84 ber

Anlagen). — Stntrag beö 2tbgeorbneten Dr. Sßolf unb ©enoffen,

betreffenb eine 9iemi"ion beS SßaJjlreglementß Dom 28. 9M 1870
unb ber bamit int 3ufammenbange ftetjenben Sefümmungen fceg

9tei^8toablgefe^e9 com 31. Sftat 1869 (3lr. 52 ber 2Magen). —
Erörterung ber bie 3roan#mpfung betreffenben Petitionen (Rr. 61

ber Slniagen). — (Irfte SBeratbung be8 tton bent Slbgeoibnetcn

©ombart Borlegten ©efejjentuntrfg, betreffenb bie 9tbanberung beö

§ 2 bc8 Secbfelftempelfteuergefeieg Dorn 10. Sunt 1869 (Rr. 66
ber Slnlagen). — SD'cünblicber S5erid)t ber ©efebaftgorbnungg«

fommiffion über bie grage ber gortbatter beg 2Äanbatg beg

Slbgeorbneten öoffmann (Rr. 138 ber Mutagen). — Stftünblicber

Sertebt ber ©efcbäftgorbnunggfommiffion über bie grage ber

gortbauec beg SJcanbatg beg Sfbgeorbneten Dr. ©ertyarb (Rr. 163

ber Anlagen).

Sie ©ifcung tuirb um 11 Uf;r 30 üDUnuten burd) ben

^rdfibentett von gorefenbeef eröffnet.

Vräfibent: Sie ©ifcung ift eröffnet.

Sas sßrotofotl ber legten ©ifcung liegt jur (5infid)t

auf bem 33üreau offen.

2>cf) b°be Urlaub erteilt fraft metner SSefugntfj: bem
£>errn Abgeorbneten Traufe für oier Sage roegen fortbauern^

ben Unrooblfeins, — bem §errn Abgeordneten $reil)errn

oon SJttnnigerobe auf roeitere ad)t Sage roegen einer fdjroeren

Grfranfung in ber gamilie.

©er §err Abgeorbnete Srttter fudjt Urtaub nad) für

»terje^n Sage roegen eines ferneren ©rfranfungsfatts in ber

nädjften SBerroanbfdjaft. — ©egen ba§ UrlaubSgefud) roirb

Sßiberfprud) nid)t erhoben; es ift berptttigt.

©ntfdjulbigt ift für bie fjeutige ©tfcung ber $errAfc
georbnete Kiepert roegen amtlicher ©efdjäfte.

Sie 2. Ableitung l)at an ©teile be§ aus ber ^etüionS=

fommiffion ausgetriebenen §errn Abgeorbneten Dr. £>ncfen

ben §errn Abgeorbneten ©pätt) in bie ^ettttonsfommiffton

geroäfjlt.

2öir treten in bie Sagesorb nung ein.

Ser erfte ©egenftanb ber SageSorbnung ift:

fedjfter fBtvifyt ber Äontmiffion für Petitionen
(Rr. 81 B ber Srucffadjen).

SSerbanblungett beS beutfdjen 3*etd)giag8.

93erid)terftatter ift ber gerr Abgeorbnete §offmann. 3d)

erfudje benfelben, ben sptafc bes Referenten einzunehmen.

(®ef<|ie§t.)

3d) eröffne bie geftern oertagte Sisfufftou über bie tyt--

tition sub B hiermit roieberum unb erttjeitc bas SBort bem
§errn Stbgeorbneten ©onnemann.

91bgeorbneter ©ottttemaun: Meine Herren, ber $err

33erid)terftatter b^at geftern in feinem Sortrage mehrmals bes

^aßö ber granffurter 3eitung gebad)t unb bat tjeroorgerjoben,

ba§ biefer %aU ben näd)ften Slnta^ gu biefer 33erf)anblung

gegeben l;at. @S mag bas ber %all fein, id) J)alte mid) aber

bodj für oerpftfdjtct, Sbnen oon oorn[;erein ju erftären, ba§

bie granffurter 3eitung nid)t bie §ilfe bes Reichstags an=

gerufen bat. Sie granffurter 3eitung bat mand)en

^uff ertragen; fte roirb aud) biefe ©ad)e überftetjen unb fid)

felbft burdjbelfen. SBenn \&) in biefer Singelegeutjeit ba§

SBort ergreife unb neben meinem -äJlanbat als Reid)StagS=

abgeorbneter nod) ein anberes gettenb mad)e / fo ift es nur

basjenige als SCusfd)u§mitglieb bes beutfdjen 3ournatiften=

tags, ber biefe Petition oeranta§t bat, ber im atigemeinen

oon bem 9teid)Stage in biefer Stngtegentjeit eine fd)teunige

§ilfe erroartet, roeit er glaubt, ba§ es eine 2tngetegen=

beit ber gefammten beutfd^en treffe ift. Sie

©tetlung, roeld)e id) bemnad) einnehme, legt mir aud)

bie 33erpftid)tung auf, in biefer Stngelegenbeit nidjt etroa ein

eiufeitigcs ^Jartciintereffe ju pertreten, fonberu, ba in bem

beutfdjen Sournatiftentage bie meiften großen Sournatiften

faft alter Parteien pereinigt ftnb, bie ©ad)e fo jtt betjanbelu,

baf3 bas, roas id) ^ier portrage, aud) ben Sntentionen biefer

Bereinigung entfprid)t.

2BaS nun ben ^ommiffionsberid)t betrifft, fo mu§ id)

es fetjr banfbar anerkennen, ba§ bie spetitionsfommiffton, bie

fo febr mit SCrbeit betaftet ift, biefer Angelegenheit mehrere

©i^ungen geroibmet t;at unb ba& fie es ausbrücftid) aus=

gefprod)en fyat, bafc fie, roenn fte aud) feine Anträge ju

bringen t;at, rocld)e fofort itjre ©rtebigung finben tonnen,

bodj bem 9ieid)Stage ©elegent;eit geben motte, fid) oor bem
ganzen Sanbe über biefe Stngelegenl;eit ausju;

fpred)en. Aud) fonft mu§ id) ausbrücftid) anerfennen, ba§

foroobt im 33ericf)t, als aueb in bem geftrigen Vortrage ber

§>err aSetidt)terftatter bie Angetegenbeit in ber §auptfad)e

rid»tig unb fd)arf bargeftettt §at. Ser 9teid)Stag ift baber

barauf aufmerffam gemadjt, um roetd)e roid)tige grage für

bie gefamntte beutfdjc treffe foroie für bas gefammte öffent=

lid)e Sebeit ber beutfdjen Ration es fid) t;ier öanbelt.

SBaS jebod) bem Antrage, roeld)en bie fommiffion Sbnen

bringt, felbft betrifft, fo mu§ ict) ju meinem Sebauern ben=

felben als ntdjt im ©inne ber Petenten ausgefallen bejeiebnen.

@s mag ja fein, bafj bie fommiffion ftdj babei l;at oon ge=

roiffen berechtigten Rücffid)ten leiten taffen. @s ift mir bar=

über befannt geroorben, bafe bie fommiffion erftens junt

Sbeil ber Anfid)t roar, fie fönne bem Snfjalte ber Petition

nad) nid)t .in bie Materie felbft eintreten unb bie Petition

btos formett bebattbeln, unb seitens aud), ba& fie glaubte,

ber ©ad)e, um bie es fid) Ijier banbelt, gerabe burd) biefe

Art ber Sebanbtung meljr nu^ett gu fönnen, als burd) roei=

teres @ingetjen. 3d) fann mid) biefer Anfid»t anfd)tie§en unb

roitl mir ertauben, meine ©rünbe bafür oorjubringen.

3unäd)ft roirb ber Antrag ber fommiffion ja rootjl bie

golge t;aben, bn§ roir oor Abfd)tuj3 unb Snstebentreten einer

beutfd)en ©trafprojeborbnung feinertei Aenberungen in ber

$rage bes 3eugenjroangS befommen. ©ering angefd)tagen ift

bas ein 3eitraum oon jroci 3al)ren ; benn oor bem l.Sanuar

1878 roirb rool)l fdjroerlid) bie neue ©trafprojeßorbnung ins

Seben treten, mag aud) altes nod) fo glatt geben. @ine 23er-

fd)iebung oon jroci 3at;reti in einer fo brennenben Angelegen*

t;eit, bei ber fooiel auf bem ©piele ftebt, fdjeint aber mir roirftid)
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faum benfbar 511 fein. Man tarnt ol)ne Uebertreibung jagen,

baß nidjt nur alle 3eitungstefer nnb alle gebilbeten Seute in

©eutfdjtaitb fonbern auä) im AuSlanb geroifferntußeu auf

ben 9tetd)Stag blicten unb uon tfjin eine fdjleunige Abhilfe

erwarten in bem ©inue, roie es namentlid) com beutfcfjeu

Suriftentag mit fo großer ©inmüttjigf eit gefdjehen
ift. Siefer Auffdjub, ber in bem Antrage liegt, Ijat midj

Stinädjft ueranlaßt, einen ©egenantrag einsubringen.

Ser jweite Langel, ber an bem Anträge Ijaftet, ift nad;

meinet Anficht ber, baß nidjt einmal bie 9tid)tuug bejeidjnet

ift, in ber etroa Abhilfe erfolgen foH. AQerbtngs ift ja be»

tannt, baß ja bie Suftijfommiffton be§ 9tetd)StagS in biefer

Angelegenheit bereits in erfter Sefttng einen Vefdjluß gefaßt

fjat, unb es roirb roofjt ftiu^djrocigenb gemeint fein, baß an

biefem Vefdjluß feftgefjalteu roerben fotl. Allein ba bie tye--

tenten auSbrüdlid) ben 9ietd)Stag aufforbern, burd) einen 33c=

fdjluß bie Anontjmität ber treffe fidjer jti ftellen,

fo märe es nad) meiner Anftdjt uotljroenbig geroefen, bafe ber

Antrag ber J$ettttonsfommiffion roenigftens bie 9ttd)tung be=

jeid)nete, in melier eine fo!ct)e ©idjerung erfolgen fotl.

©djon als 311m erften Mate f)ier bie Angelegenheit bes 3eug=

uißjroangs bei bem ^rcßgefefce uerljanbett mürbe, hat ber

Abgeorbuete 9)carquarbfen, ber ja geroiß als Autorität in

biefer $rage bezeichnet roerben tarnt, uon einem 9cotl;ftanb

ber beutfdjen treffe in biefer £infid)t gefprodjen. 2Benn ein

3fJott)ftanb bamals fdjon beftanben hat, fo tann man ben heutigen

©tanb uielleidjt als 3eugentt)pljuS ber treffe bcjeidjnen.

Senn erft feit bas neue sjkeßgefefc ins £eben getreten, roirb

ber 3eugnißäroang in fo unerhörter Steife angeroenbet, nietjt

bei ber granffurter 3eitung allein, foubern es finb eine

ganje Steide uon gälten uorgefommen, in roelcljeu bie ©e-

ridjte einen 3roang jur ©rmitteluug ber SÖcrfaffer uon Mü=
tljeilungen angeroenbet haben.

äßas nun ben gatl ber granffurter 3eitung betrifft, fo

roill id) l)ier nur referirenb bemerfen, bafe fürs nad) ©djluß

ber uorigen 9teid)Stagsfeffion bie Verfolgungen begannen unb

sroar roegen breier Artifel, bie nadjeimutber in ber $rauf;

furter 3eitung erfdjtenen finb. Saß es ftd) bei biefen 2lrti=

fein um feine fetjr roidjtigeit Vergehen gelmnbelt hat, roaS

t)ießeid)t uiele geglaubt haben mögen, ober baß cS ljod)üer=

rätljerifdje ober irgenbroie bie Regierung feljr ftart angreifenbe

Artifel geroefen feien, ift burdjaus irrig. 3d) l;abe ben

einen Artifel, über ben bis jetst, roo c3 fid) um ben 3euguiß=

äroang gefjanbelt hat, geridjtlid) abgeurtfjeilt ift, geftern einer

9Ml)e uon Mitgliebern gezeigt, bie gerabe in jurifttfdjen

fragen befonbers gut orienttrt finb, unb fie fämmtttd) haben

mir ofjne Ausnahme erflärt, baf; fie nidjt einmal bie ©pur
einer Veleibtgung in bem Artifel t)ätten entbeden tonnen.

Seffcnungead)tet mürben, nadjbem bie Silage uon (Seiten bes

©taatsanroalts eingeleitet rcar, uorgelaben nicf)t nur baS

fäntmttid;e SfebaftionSperfonal, foubern aud) bie Beamten ber

CSrjpebition, ^affirer, ©efd)äftsfül;rer, fämmtlidje 93ucr)t)altcr,

ber ^aftor, eine SCnjar)! ©efcer, Ausläufer, ber 3)cafd)inift

unb ber ^eijer,

(§eiterfeit)

um 3cugnife abzulegen über ben Verfaffer biefer Strtifet. 9?un

roar es allerbings ein glüdlicljer 3ufaQ, ba§ feljr uiele biefer

Seute nichts baoon geroufjt |aben, roer ber 33erfaffer roar;

es tjätte aber fel;r gut ber galt fein tonnen, bafe, roenn ber

Artifet uon einem regelmäßigen Mitarbeiter bes Blattes I;er=

rütjrte, beffen ©d)rift feit langen Sauren befannt ift, faft

fämmtlid)en ^erfonen ber 9tame geläufig geroefen roäre.

deiner uon ib^nen Ijätte geroiü einen 9{amen ucrratf)en

unb fie Alle bätten ins ©efänguifj roaubem muffen.

Sie 9)feiften tonnten jebod) ben @ib mit gutem ©eroiffeu

leiften, ba§ fie ben SSerfaffer ntcrjt feunen. 3Jfan Ijat fidj

barauf befi|ränft, uier SiebaftionSmitgtieber ins ©efängni§ 51t

fdjiden unb jroar ungefähr auf jroeiSDionate jeben. 6l;e nur irgenb

ein Urtfjeit über biefe Arttfel gefprod;cn roar, mürben baljer

fdjon 8 SJtonat ©efängni§ für biefc Singe abgefeffen unb

mir Ijaben es nur einem glüdlidjen 3ufatt 511 uerbnnten, bafe

bie Verjährung auf ©ruub bes neuen s
$ref;gefefeeS biefe §aft

begrenst Ijat, fonft t;ätte fie nod; fcljr uiel länger gebauert;

beim nur auf ©ruub ber Verjährung ift ber §aft ein Gnbe

gemadjt roorben. Aetjnlidje ^äfle roie bei ber granffurter

3eitung finb ja injroifd)C!i bei anberen Vlättern uorgefommen.

3d) erinnere ©ie nur baran, baß bie VteSlauer 3eituug

roegen eines Artikels über bie Qualität be? VierS in ben

(Sifenbaljnreftaurationen in eine ät)itlid;e ltnterfud;ung uer-

roidelt roorben ift unb bafe nur burd) 3ufalt ber Diebaftenr

nidjt ins ©cfäugnifi gefommen ift. Sind; in ©era ift ein

berartiger ^öü uorgefommen, bei beut es fid; barum geljanbelt

Ijat, bie 3al;l ber Abonnenten eines VlattcS ju miffen. SSBie

baS mit bem "^refcgefefc ju ucmubaivn ift, roeiß id) uic^t, id;

feune ben ^aU nidjt genau, id) erroälme ihn nur im 3ufam=
mentjange mit ben übrigen. Viel flagranter aber als ber

{jall ber granffttrter 3eitung ift unftreitig ber in fünfter

uorgefommcue beim „SBeftpljälifdien sDJerfur". Senn bort ift

bie Vortabung, Befragung unb Verhaftung ber betreffenbeu

^erfonen, bie 3eugnife ablegen foHteu, erft erfolgt, nadjbem

bie Verurtheilung bes 9tcbafteurs fiattgefunben hatte.

(©el;r richtig ! im 3entrttm.)

Am 6. ©ftober, roenn id) ntd)t irre, rourbe ein Urtheil

gefällt, in roeld)em ber 9iebafteur bes „2Beftphätifd)cn 9)fer=

furS" ju 2 Monaten ©efängnife" uerurtheitt rourbe, id) glaube

roegen Veleibigung bes ©taatsminifteriums. ' Ad)t2agc, nad)=

beut biefes llrthcil gefällt roar, rourbe ber (Sigeuthümer bes

VtatteS unb ein 93atarbeiter beffelben uorgelabcn, unb ©rfterer

fofort uerhaftet. Sie Verhaftung erfolgte bal;er nadjbem bas

UrtOeit gcfpvodjen roar. ©tcidjavtig roie bei ber granffurter

Seituncj rourbe bie ©ad) c aud; in anberer 9iid)tung in fünfter

nid;t befjanbelt. Vei ber ^rauffurter 3eitung rourbe bie auf

©runb bes ^rcfsgcfet.es abgegebene Grflärung, bafe bei 9tebaf'=

teur felbftftänbig baS Vlatt rebigire, ba[3 alle Veiträge, bie

ihm jufomnten, nur baS Material 511 feinen Attifetu feien

unb baß beshatb auf ©runb ber in ben Motiuen bes $)3refc

gefefees fo flar ausgeführten Momente nur er bafür ucrant=

roortlid) fein folle. (Ss rourbe ausbrüdlid) im Urtheil bes

Dbertribuuals feitgeftellt, bafe ein Mitarbeiter nicht

bas 9led)t haDe/ 3cuguife 311 nerroeigern. ^Gährenb

baS in ^ranffurt fcftgeftellt rourbe, ift man in SRÖnfiet

gerabe umgefehrt uerfahrcu. Senn nad)bem ber ©igenthümer

bes aßeftphälifdjcn MerfurS 2 Monate im ©efängnifj gefeffen,

rourbe er uod) einmal uorgelaben unb gefragt, ob ber 9iebat'-

teur felbftftänbig arbeite, unb als er baS bejahte unb beeibigte,

rourbe er cntlaffcn; es rourbe iljm auf biefe Verftdjerung Ijiu

baS 3eugnt§ ertaffen.

Meine §errcn, roenn foldje Singe ftattfinben fönueu,

roo ift ba bie 9led)tsgleid;heit? ©egeu einzelne, uor^ugSroeife

oppofitioneße Vlätter hat man biefes Verfahren angeroenbet.

@s haben uiete ^rejsprojeffe gegen anbere Vlätter ftattgc=

funben, roarum hat mau bort nicht biefelben Maßregeln unb

benfelben Seugnifjjroang angeroenbet? ©benfo fann es ja

uorfommeti unb ift ja uorgefommen, baß ein ^rioater ober

ein Veamter einen ©trafautrag ft^llt unb auf ©runb biefes

©trafantrags roirb ein 3eugnißoerfaf)ren eingeleitet. (Ss

roerben ein halb Sutsenb Seute ins ©efängniß gefd)idt unb

nad) einigen Monaten §ietjt ber betreffenbe Antragftellcr

feinen ©trafautrag jurüd. ©0 ift bei uns in einem ber

gäöe, roetdje bie ^ranffurter 3eitung berühren, uerfahren

roorben. Sie Sache betraf eine ief>r fleine Angelegenheit,

eine ©d)ultchrergefd)id)te in ©era. 5taum roaren bie

9tebafteure int ©efängniß, fo erfolgte uon bem Vürger=

meifter in ©era eine 3ufd)rift, in roelct)er er fid) bereit

erflärte, um bie Seute aus beut ©efängniß ju befreien,

ben ©trafautrag äurücfgu^ieljen. 9iad;bem fie infolge ber



Sentker 9?eid)Stag. 38. 6i|ung am 2G. Sanitär 1876. 907

^eriäljruttgSeintretung ohnehin frei geworben waren, fjat bor

§err isöürgermeifier feinen ©frafantrag jebodj nidjt jurücf;

trogen. 3lHc biefe Singe führen nad) meiner Uebergeitgumj

baljiu, baß bie gange ©trafjuftis in ^ve&füdjcn ber $>anb ber

©eridjte entsogeu unb in bie §änbe b eö Staatsanwalts
gelegt wirb. Senn wenn ber Staatsanwalt uerlangt, baß

ein folctjeö Verfahren gegen bie 9iebafteure ober gegen ben ©igen;

tljüiner eines Sölatts eingeleitet wirb, fo muffen bie ©eridjte

auf ©nmb ber befteljenben ®efe£e bemgemäß entfdjeibeu; e§

erfolgen ©trafen unb Serljaftttngen, nnb bas ©ertd)t fomntt

gar nidjt baju, ein Urtljeit über bie §auptfadje jit fpredjen.

3Benn in ber ©trafproseßfoinmiffton in ber legten 3eit fel)r

wichtige sHerljanblungcn geführt woröenfinb über bieJJerweifung

ber preßrergetjeu an bie ©cfdjworenen nnb ein SJeidjtuß ge;

faßt ift, ben man nur im fjoljcn SJiaße billigen fann, fo

wirb ein georbneter 3uftanb in biefer Sesieljung bodj nidjt

eljer tjcrgeftetlt, als bi§ h an in 33ejug auf bie Slbleguug

bis 3eugniffe§ eine Stenbetung £>at eintreten laßen ; benn fo

lange ift nidjt ber 9ttcljter entfdjeifrenb in preßfadjen, fott;

beru ber Staatsanwalt.

@ö Ijat nun ber 9ieidj§tng fid) mit biefer Sin;

gclegentjeit fdjon ueridjiebenttid) befaßt, nnb id) will

fo fürs, als es mir möglid) ift, einige Momente
ber früheren ^ertjanblungeu in Sljr ©ebädjtuiß jurfldjuntfen,

weil id) nidjt uorauSfefcen fann, baß alle Sftitglteber fid) mit

biefer 3-Ingelegenfjeit eingeljcnb uub fo fortlatifenb befaßt

Ijabeu. Sie Kommiffion bes 9tcidjstagS bat in bem 33erid)tc

über bas preßgefefc auSgcfptodjen, baß bas Prtnsig ber Sltto;

mjmität für bie treffe abfolut notljmenbig fei. Sies prin;

jip ift an uerfdjiebenen ©teilen betont unb es l)at and) ba;

mals ber 9ieidjstag in gweiter Sefung ja befdjloffeu, baß ber

3eugmß3wang auf 9vebaftettre fernerhin nidjt mein: aitgeiuen;

bet werben fann. Sie 9{egieruug3oorlage, bie uns bamals

vorgelegt würbe, bie auf einem anbeten ©traffrjfteme beruhte,

auf beut ©tjfteme ber ftaffetweifen SSerantwortlidjfeit, hafte

von vornherein ben 3eugttiß3wang auSgefcbloffen, benn burdj

bas ©tjftetn ber ftaffclroeifen 3jcranttuorttid)fcit ift ber 3eugniß=

jtrang auggcfdjloffen, weil einer ber SBetljcitigtcn bie 23er*

antwortlid)feü auf ben anbereu abwälzen fann. Sie 9tegie=

rung Ijat atfo eigentlich gar feineu Einlaß, fid) inner;

tjalb gewiffer ©reiben einer ^Befestigung bes 3eugniß;

Strangs su wiberfetjen , ba fie ron uorutjerein

ein ©efets uorgelegt bat, in wetdjent er de facto aufgehoben

mar. 9hm Ijat ber 9ieid)Stag fid) s
11 einem anbereit ©ijfiem

enlfd)(offen ; er bat bie giftion eines ucrantworttidjen 9te;

bafteurs in bas ©efet) eingeführt, ber immer als Später be=

ftraft treiben fall; er Ijat atfo ber Suftij, mit SUtSnafjme

einjetner gälte, immer eine greifbare perfönlidjfeit gefdjaffen.

Ser |>err Slbgeorbnete 9ieid)ensperger Ijat in ber 3ufti§=

fotniuiffioit, biefe Seftimmung mit 9ted)t als ein Privilegium

odiosum bezeichnet. ©§ ift aber biefes ron bet Kommiffion
nur befdjloffen trorben, in bet ©nrattung, baß bas Korrelat

511 biefem SBefdjluffe in bem Slrtifet 24 gegeben fein trerbe,

ber SIrt, baß, wenn ein fotdjer rerauttrotttid)er 9veöafteur

oorfjanben ift, baß bann audj feinertei 3wattg geübt trirb

um einen weiteren ©djulbigen su ermitteln. Selber Ijat ber

9ieid)§tag bei ber brüten Sefung biefen ©at^ fallen laffen unb
Ijat biefen ganjen Paragraphen geftridjen. 2Benn id) mid)

baran erinnere, was bei biefer ©elegent)eit uorgebraä)t trorben

ift, fo trirb fid) ergeben, baß ron feiner ©eite etwas rorgebradjt

trurbe, — unb id) fann in biefer 33c$ief)ung an alle SKitglieber

bes 9tad)Stags appettircu — wa§ barauf hinausliefe, baß man
irgenbwie nur an biefen gatt gcbad)t hätte. @s haben -oer*

fd)iebene 9)Utglieber (Sinwenbungen gegen biefen Paragraphen
gemad)t, fie Ijabeu ©inwenbungeu gemad)t, weit es nad) bem
Paragraphelt, wie er forutulirt war, nidjt mel)r möglid) fei,

bie Skrtättjet ron SlmtSgeheimniffen jit ermitteln, ©s ftnb

Ginwenbungen gemacht wotben, welche fid) barauf belogen

haben, baß ^äße uorfommen, in weld)en ber 9tcbaftettr oe*

fonbere Untftänbe geltenb mad)e, wobttrd) er feine 23erant;

trortlicI)feit auSfdjtieße, unb baß bann eine ©rmittetung ftatt;

finben müffe. Gs ift brittenS auf ben 3irilproseß hittgetriefen

trorben, in welchem ja $ud) gälte bes 3eugnißswangS für

9Jebaftcure uorfommen föunen; niemanb aber — unb bas

betone id) befouberS — t;at baran gebad)t, baß es uorfom;

tuen fönne, baß man ben 9?cbafteur einer 3eitttng, ber neben

feinen Kollegen ftfct, gerabesu bie ehrenrührige §anb;
tttng sutuuthen würbe, ben SBerfaf f er eines 2lrtif eis

Sit r er rat l)en, ttad)bem ber reratttiuortlidje 9iebafteur erftärt

Ijat: id) bin berjenige, ber bie 33erantroortung übernimmt; id)

wiebcrf)ole, bas Ijat niemanb bei ber 33eratt)ung bes Preß=

gefet?es erwartet, ©s hat iusbefonberc ber §err Stbgeorbttete

Sasfcr feine Erwartung auSgefprod)en, baß mit Sinnahme

bicfeS Paragraphen ber 9iebaftettr wirflid) als Sfjäter betrachtet

unb beftraft würbe, wenn er bie rotte Süerantwortlidjfcü über;

nimmt, unb baß biefe 2lrt ron 3eugnißjwang gar nidjt mehr
uorfommen föuue. ©beufo fjat fid) ber §err 2lbgeorbnete

Dr. ©djwarje in biefem ©inne nid)t nur in bem 9teid)Stag

Ijier ausgefprodjen, fonbern in feinem Kommentar sunt Preß;

gefetj fjeißt es audj aitsbrüd'lid) unter anberem:

9)fet)rfad) würbe ron ben greunben unb ©egnern
bes obigen 93orfd)tags überfeljsn, baß bie grage über

bie 3eugnißpftidjt bes 9tebafteurs bereits unb jroar

SU ©ttnften beffetben burdj bie Söeftimtmutg im § 20

Sllinea 2 beantwortet fei.
—

9)can trirb bafjer einräumen muffen, baß biefer gaß, bet

bei uns Ij^te rorliegt, bamals bei ben SSerljanbtungeu über

bas Preßgefets gar nidjt ins Sluge gefaßt morben ift, unb

id) fann 3f)uen bafür uod) einen weiteren 93eweis bringen,

©s hat bamals ber 2lbgcorbuete ^h^0 ß' 1^' 1 ©egenantrag

gcbrad)t, ber etwas weniger weit ging als ber Slntrag ber

Kotnmiffion; allein biefer Slntrag wollte btos ouSfd)ließen,

baß bei Herrath uott StmtSgeljeimniffen unb im 3iuilproseffe

ber 3eugnißswang beibehalten werben fönne. @s tjat fidj

atfo hier bis in bie fouferoatire Partei bes Kaufes tjinein,

in beffen großer Majorität, bamals bie Slnficbt geltenb gemadjt,

baß ron einem 3eugnißswang gegen 9iebaftettre, wenn ein

preßoergehen uorliegt, nidjt metjr bie 9tebe fein fönne.

9lacf)bem nun bas Preßgefe|j in ber 2ßeife feine ©rlebi;

guitg gefunben tjat, baß ber § 24 rerworfen worben ift, hat

bie Snftijfommiff ion fid) in golge ber ron rerfdjiebenen

«Seiten gegebenen Stnregungett grünbtidj mit ber ©adje be;

faßt unb es fjat bott wieberholt ber SIbgcorbnete 9)car;

quarbfen es als eine ©Ijrenpftidjt bejeidjnet, baß bei ©etegenheit

ber ©trafproseßorbnung bie grage iljre ©rlebigung finbe.

(Ss ift aud; ein Slntrag angenommen worben in ber 3>uftis;

fommiffion mit 15 gegen 10 ©timmen, ber eine Slbhilfe ge=

wätjren foH. 3dj tritt nun gleid) bemerfen, baß fid) bie

9iegieruiig3uertreter gegen biefen Slntrag erftärt haben, baß

fie erftärt haben, baß basjenige, was ©tttes bann fei, be;

reits aus ben allgemeinen ftrafprogeffualifdjen 23orfdjrifteu

herrorgelje. Sagegen Ijabeu fie fich entfäjieben gegen bie uou

Gerrit ^larquarbfen uorgefdjtagene gaffung erftärt. Siefe

gaffung tautet:

33itbet ber Suhatt eines ueröffentlidjten Preß;

erseugniffes ben ©egeuftanb einer ©trafuerfolgung,

fo finb ber 9tebafteur, Verleger unb Srud'er bered);

tigt, bas 3eugniß über bie perfou bes SSerfafferS,

Herausgebers unb (SinfenberS ju uerweigern.

Siefer Slntrag trifft ja in ber gauptfadje bie 33efd)werbe,

um bie es fid) Ijanbelt; allein er geljt in einer Sesietjung

nidjt weit genug, unb in anberer Sesietjung geht er mir,

ber idj ja aud) bie Serpflidjtung habe, nidjt blos bas ein;

feitige Sntercffe ber Preffe su watjren, fonbern audj ber

Suftij bie iljr gebüfjrenben 9tedjte einsuräutnen, etwas s"
weit. 6r geljt mir nidjt weit genug, ittbem er fagt, ber

„9iebafteur, Verleger unb Srucfer". Sabei ift ron ben

ÜTiitrebafteuren, uon ben anberen ron mir uort)in genannten

Perfonen, uon ber ganjen Preßfamitie, wie ber §err SIb;

georbnete SBinbtljorft fie genannt Ijat, nidjt bie 9febe. Sa§
130*



908 ©eutfdjer Reidjstag. 38. ©ifeung am 26. 3amtar 1876.

ift aßerbings ein metjr formaler Langel, ber fid) geroifj feljr

gut rebrefftren laffen roirb. ©eitbem biefer 33efd)lufj gefafjt

roorben ift, finb bie von mir norffiu erroäfjnten Uebelftänbe

erft in fo befonbers greflem -äflafie tjeroorgetreten unb id)

glaube, bie Regierungen würben bagegen feinen (Sinroanb

ergeben, an ©teße ber 2Borte „Rebafteur, Verleger unb

©rüder" gu fe&en : „bie bei §erfteßung eines sprefjerjeugniffes

beteiligten Sßerftmen."

©er anbere ^>unft, in bem mir ber Stntrag gu weit

gef»t, ift folgenber. ©er Stntrag -ättarquarbfen fdjliefjt aud)

$äße in fid), in roeldjen ber Rebafteur gegen feine S3erant=

roortüd)feit befonbere Umftänbe geltenb mad)t, unb bas fd)eint

mir nid)t notfjroenbig gu fein. 2Benn ber »erantroortüdje

Rebafteur in einem blatte befonbere Umftänbe geltenb macbt,

aus roeldjen er bie 23erantioortlid)fett nid)t übernimmt, fo

würbe id) tüdjts bagegen fjaben, roenn bie ©cridjte nad) einem

anberen ©djulbigen forfd)en, benn bann fteljen mir auf bem
©tanbpunfte bes allgemeinen ©trafprogeffes unb bann rooflen

mir aud) für ben Rebafteur eines Blattes feine befonbere

StuSnafjme fjaben. Slllein bas ©ute, was in bem Stntrage

fteljt, l;abe td) in meinen Slntrag übernommen, ber eigentlid)

bireft mit ber ©trafprogefjorbnung nidjts gu tfjun Ijat,

ba er eine $rage bes materiellen Redjts berührt,

©er oon mir auSgcfprocfjene ©afc bilbet einfad) baS

Korrelat gu bem angenommenen § 20 bes sjkefjgefefceS; r)at

man bie giftton gefdjaffen, bajj in ber Siegel ein »erantwort*

lidjer Rebafteur, felbft roenn er unfdjutbig ift, bie 33erant-

wortlicfjfeit übernimmt, bann foll bie gwangSwetfe ©rmttte;

luug eines anbern ©djulbigen ausgefdjtoffen fein. ©as ift

ber 3ufat5, ber, roenn mau ben SIrtifel 20 lieft, fid) einem

eigentlid) uon felbft aufbrängt. Sei) fjabe abftdjtltdj bei ©tel=

lung bes 2lntrag§ bas 2Bort „3eugni|igwang" nidjt erwäfjnt,

um ber förberlid)en Strbcit ber Suftijfommiffion nid)t ent«

gegengutreten. ©te Suftijfommiffton fann bie $rage bes

3eugntfjgtoangS, fo weit es fid) um bie *|}refjerjeugniffe t)an=

belt, nad) aßen «Seiten l)in prüfen; es gibt ba nod) eine

SJlenge oou fällen gu erlebigen, bie aud) nod) ber gefefctidjen

geftfteßung bebürfen, namentlid) bie $rage bes 23erratfjS

von StmtSgetjeimniffen, bejüglid) bereu ber Sourualiftentag

aud) ein Petitum gefteßt l)at. Slßetn bie $rage, bie in mei*

nem eintrage gefteßt ift, fdjeint mir uiiüergüglidj getöft roer=

ben gu müffen, unb fie fann nur in bem ©iune getöft mep
ben, bafj man ba, roo ein Später uortjanbeu ift, bie gorfdjung

nad) einem anbern ©djulbigen aufgibt.

@s ergibt fid) bas aud) aus bem SBefen ber treffe ganj

Don felbft, beim berjenige, ber einen Strtifel fd)reibt, über:

nimmt nodj feine ^eranttoortlid)feit baburd), bajj er einem

uerantworttidjen Rebafteur, ber nad) bem ©efefce biefe ©tet

lung einnimmt, ben 2lrtifel übergibt unb ifjm anfjeimfteßt,

baran ju änbern, roas er wiß. £>ierburdj übernimmt ber

S3erfaffer nod) feine SBerantmortlid)feit; ber watjre S3erant=

worttidje unb ©d)ulbige ift ber Rebafteur unb ber ift, info=

fern er uid)t befonbere Umftänbe geltenb madjen fann, immer

fjaftbar. 2Bir t)aben bei ber granffurter 3eitung }. 33.

biefen ©a^ bes § 20 non Slnfang an fo ernft genommen,
ba§ in einem $aUe, mo ber oerantniortlidje 9tebafteur effeftio

befonbere Umftänbe Ijätte geltenb madjen fönnen, berfelbe es

nid)t getrau t;at unb fid) beftrafen lie§. SBir l)aben uns gefagt,

roenn baS ©efefe es oerlangt, bafj eine beftimmte ^ßerfönlid):

feit ba fei, roeld)e bie ^erantroortlidjfeit übernimmt, fo

müffen roir einen fotdjen fteüen unb bie ©inrebe, bafs ber

»erantroortlidie Rebafteur abroefenb geraefen fei, fann fein

großes Statt maä)en, benn es ift geroiffermafjen n:ora=

lifd) oerpflid)tet, fofort einen Stnbern an beffen ©teüe

gu fefeen. @s ift bei uns ein ^atl oorgefommen, bafj unfer

Damaliger uerantroortlid)er Siebafteur £)tto §örtf» an bem
Sage, an roeldiem ber ^uHmannproje^ in Sßürjbnrg oerl)an=

belt rourbe, bort anroefenb roar, um perföntid) bie Serid)t=

erftattung ju übernehmen. Sin biefem jage roar ein Slrtife ^

im SBlatt, ber eine mef)rmonatlid)e ©efängnifjftrafe jur ^otge

Ijatte. 2Bir fjabeu Seratljungen barüber gehalten, ob roir

ben ©inroanb ber befonbereu Umftänbe Ijier geltenb mad)en

oEten; roir fjaben es uuterlaffen, roeit roir roenigfiens gleid)

nad) ©rlafe bes 'ißrefjgefefees nid)t eine §anbf)abe liefern rooö=

ten, ba§ man fagen tonnte, bie 3eitungen fud)en bas ©efefc

ju umgeben. SBir fjaben nod) in feinem %aä. biefe ©inrebe

geltenb gemad)t, unb eä ift bies überhaupt nur r<on fefjr roe=

nigen blättern gefd)ef)en.

9Jtir ift bei öfterer Prüfung ber $rage fef)r jroeifelfjaft

geroorben, ob biefe ©eite ber 2lngelegenf)eit überhaupt bei

ber ©trafgefe^orbnung getöft roerben fönne, ob es nid)t r»iel=

mef)r eines ©pejiatgefefees bebürfe, um biefe grage, bie bas

materielle 9ied)t berührt, in befriebigenber 2Beife ju löfen.

©ie ©teßung, roeld)e bie Regierung in ber ©trafprojefc

fommiffion ju biefer ^yrage eingenommen Ijat, beftärft mid)

nur in biefer 2lnfidjt. 2lHe Steuerungen, bie »on ©eiten

ber oerfd)iebenen Herren 9tegierungsoertreter gefaßen ftnb,

laufen aber barauf tjinaus, ba& fie bie Hauptfrage, um bie

es fid) f)icr r)anbelt, quasi umgangen tjaben. 3d) roitt nur

eine Steuerung oertefen, bie ber §err ®ireftor uon Arnsberg

in ber fommiffion gett)an Ijat. §err uon Simsberg fagte:

S3ei ©urd)fid)t ber Kommentare über bas *Prefe=

gefe^ tjabe er foroofjl in bem Kommentar bes 3lbge=

orimeten Dr. ©djroarje, roie in jenem bes 2tbge=

orbneten Dr. 9Jcarguarbfen bie überjeugenbften S3e=

roeife bafür gefunben, bafj fid) aus allgemeinen

ftrafprojeffuaten ©runbfäfcen im roefentlid)en bie=

fetbe Uebung bejüglid) ber 3eugni|pftidjt bes

RebafteurS u. f. ro. ergebe, bie man burd) bie

gefteflten Stnträge gefefctid) ju fi^iren fud)e; um fo

roeniger fönne er biefe Stnträge für begrünbet er=

adjten.

©er §err Sireftor »on Stinsberg l)at fjier quasi aEeS,

roas in ©adjen bes 3eugenjroangS vorgegangen ift, ignorirt

unb Ijat gemeint, burd) bie beftefjenben Sorfd)riften über ben

©trafprojefc unb biejenigen, roeldje bemnäd)ft gefdjaffen roerben

foßen, fei bereits bafür geforgt, bafj ein Dtebafteur nidjt jum

3eugnife gejroungen roerben fönne. S)a§ ift rid)tig, aßein

roie fteljt es mit ben Mitarbeitern, roie ftefjt es mit ben

anberen ^erfonen, bie oon mir genannt finb ? Stn biefer ftxaOjt

tjat man fid) oorbeigebrüdt.

2Mne Herren, id) glaube, bafe ber Stntrag, ben id) mir

ertaubt fjabe 3ljnen norjutegen, of)ne irgenb Semanb fonft ju

lunben in 23ejug auf feine ©teßung jur ©trafprojefeorbnung

ober überhaupt in auberer Sejieljung, ben rounben §lecf trifft,

beffen Teilung eine Stufgabc beß Reid)StagS ift. ©S t)at

bas inSbefonbcre eine geroif? r»on ber 3Jief)rf)eit bes Kaufes

anerfannte Stutorität in ^refjfadjen, ber frühere Stbgeorbnete

sßrofeffor 33iebermann in Seipjig, in ber S^nen »orliegenben

©enffdjrift ausfüfjrlidj unb furj attSgefprodjen. Gr fagt barin

:

Sie einjtg roirftid)e ©idjerung für bie treffe

gegen bie gärten bes bistjerigen 3eugni§jroangS

liegt barin, bafj flar unb beutlid) ausgefprodjen roirb,

ba^ fobalb ein haftbarer für ein ^}re§erjeugni§ uor=

tjanben fei (bei ber periobifdjen treffe felbftoerftänb--

tid) ber uerantroortlid)e Stebafteur), bann jebe weitere

gorfd)ung nad) einem groeiten ©djulbigen fraft bes

©efefces felbft gu unterbleiben tjabe. ©ie »erbün=

beten Regierungen, roeldje biefen ©runbfafe felbft als

ridjtig anerfannten, inbem fie uon £aus aus bas

©tjftem ber ausfdjtiefjenben §aftbarfeit bem ©ntrourf

bes Reidjsprefjgefetses gu ©runbe legten, roerben nidjt

umt)in fönnen, bie gorberung, bafj bei uoßer 33er=

antroortlid)feit bes RebafteurS (als „Sfjäter") jebe

gorfdjung nad) einem gtoeiten ©d)idbigen auSs

gufd)lie^en fei, als ebenforootjl in ber 33ißig=

feit roie in iljren eigenen urfprüngtidjen

Intentionen begrünbet, anjuerfennen. 2)er Reidjs--

tag aber wirb burd) ben granffurter gaß fidj

übergeugt tjalten, bafe er mit Stnnafjme bes § 20
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bes Reidjspreßgefefces olme bie entfpreäjenbe $om=

penfation einer Sefdjränfung ber „S^äterfdtjaft" auf

bie t)crantwortlid)e Rebaftiou übet bie treffe einet

weit über alle bisherigen *ßreßgefe£e Innöusgehenbe

§ärte oerljängt fjöt, n>eldt}e nur baburd) ausgeglichen

werben fann, baß nachträglich bas richtige, in bem

Serid)t ber ^reßfommiffion fo jutreffenb ct)ara£teri=

firtc SBerfjältniß äroifdjen Rebafteur unb dinfenber

feine gefefcüdje ©anftion erhält.

Meine §erren, biefe $orberung richte id) an ©ie, unb

id) glaube, baß nur baburd), baß Sie auf biefelbe eingehen,

einerfeits eine geführte §anbf)abe für bie 3ufti$ IjergefteQt

wirb, inbem biefelbe immer einen ©djulbigeu finben wirb,

baß aber auch anbererfeits für bie treffe biejenige Anont)=

milät hergefteüt wirb, welche allein ihr eine tjalbroegs freie

Bewegung fiebern fann. SDiefe Söfung haben auch bie beut*

fdjen Suriften auf ihrer bieSmatigeu SahreSoerfammtung burd)

ein einfiimmiges Sotum als bie richtige anerfannt.

©ie werben nun fagen, meine Herren, bas ift wieber

ein ©elegenheitsgefefe, welches fner gemacht werben foü.

Meine §erren, an ©elegent)eitsgefe|en höben wir ja in biefer

©effion feinen Langel ; wir haben ja ein ®udjesnegefefc, ein

Arnimgefefc, wir höben eine ganje !Hei^e von ©elegenheits=

gefefcen; es fommen, wie man fagt, nod) weitere foldje ©e;

fefee. Allein hier höubelt eä ftd) nicht um ein ©elegenheits*

gefefe, fonbern um bie Ausfüllung einer Süde, bie im
sjjreßgefefe getaffen ift, unb um eine allgemeine

Kalamität ber beutfehen treffe, ©ie werben tnetletdjt

im Saufe biefer ©effion noch ©etegenheit höben,

über ein ben 3eugnißjwang betreffcnbes ©efe£ 3h* Sotum
abzugeben. 6s ift, wie man aus ben 3eitungeu erftet)t, bem
Sunbesratfj ein folches ©efefc oorgetegt, welches bie Minifter

bauor fdjüfcen foQ, mährenb ber ^ammerfeffionen 3eugniß ab=

julegen. 2)iefeS ©efefc ift nur ueranlaßt worben burd) eine

einjige Sorlabung jweier Minifter in Köln ober Sonn. £)a

hat man fofort bie Rotljwenbigfeit erfannt, weil groei Mi=
nifter fid) r>on Berlin nad) Sonn ober $öln begeben follen,

um 3eugniß abzulegen, ein ©efefc oor^ulegen, — unb fjier

in biefem $atle, wo es fid) um bie Eriftensfähigfeit ber

ganjen treffe hönbelt, foCI fein ©efefc notfjwenbig fein?

2Benn baS Miniftergefefc in ber gegenwärtigen ©effion nod)

erfdjeint, wäre es t>ieHeid)t ber richtige £>rr, um es in SBer=

binbung mit einem fleinen ©efefc über ben 3eugniß=

jwang ju bringen. SBenn jebod) biefeS ©efefc

nicht bewilligt werben feilte, baß bie Minifter bas

3eugniß in gewiffen gälten nerweigem bürfen, wenn
es gefdjeljen foüte, bafe einer biefer §erreu wegen Verweis

gerung beffelben in bas ©efängniß ju wanbern hätte, bann
möchte id) ben Herren bas granffurter ßtapperfelb ju biefem

Aufenthalt empfehlen.

2>d) glaube nun nod) nactjweifen ju müffen, baß burd)

bas Verfahren, welches im Saufe bes vergangenen Söhres in

biefen Angelegenheiten eingefcfjlagen ift, gar nichts ©utes für

bas beutfefe Reid) erreicht unb fef)r oiel ©d)timmes angerid)=

tet worben ift. 2Bas hat man bamit erreicht? SDie Stätter,

bie baoon betroffen worben finb, werben wot)l materielle Ein=

büße erleiben, aber moM ober übel aus ber ihnen gefd)affe=

nen Sage fid) ju befreien wiffen. ©ie ©timmung im 3n=
lanbe tjat man gewiß md)t uerbeffert, benn bie ganse beutfetje

treffe t»at ot;ne Unterfdjieb ber Partei in öiefer

grage mit aller (£ntfd)iebenl)eü einftimmig proteftirt.

Unb wenn ©ie nun auf bas 3lustanb Miefen,

fo glaube id), ba§ feiten nod) eine Slngelegenheit fo tuet jur

©d)äbigung bes 2tnfehenS bes beutfehen Geichs im 2tuslanbe

beigetragen höt, als gerabe biefer 3eugnißjwang. aßenn ©ie
bie Urtl;eile in auslänbifd)en blättern über SDeutfd)tanb lefen,

wie fie nad) bem trieg unb wie fte jefet gefällt werben, fo

fann man mit 9ied)t bas alte ©prid)w^ort anwenben: „9Bas
bas ©chwert erworben, höben bie ©chreiber Derborben." 3n
SRegierungsfreifen legt man, wie es fdjemt, auf bie ©timmung

unb bie Steuerungen bes 2luS(anbes fetjr oiel ©ewid)t; bas

fönnen ©ie jeben Sag ferjen. 3d) mad)e nur auf bie

jwei gefteru oeröffenttid)teu 2)epefd)en in Angelegenheit

bes gaEes „Arnim" aufmerffam, welche beibe, wie

ausbrüdlid) in ber Einleitung gefagt ift, ben 3wed höben,

bie öffentliche üDtonung im Auslanbe aufjuftären. (Ss ift

bas fpejicH in Sejug auf @ngtanb gefagt. 3>u ber ^weiten

®epefd»c ift ausbrüdlid) hetoorgehoben, baß ber §err 9ieid)S=

fanjter einen fo fchroeren ßainpf gegen bie treffe ju beftefjen

hat, baß ber $ampf gegen bie Angriffe ber treffe neben

feinen übrigen fcfjweren Arbeiten it;m fo tuet jit fdjaffen

madjt.

9?un, meine Herren, in biefem $alle höt man fid) bie

Angriffe ber treffe gerabeju freiwillig auf ben «§als gelaben,

benn nod) niemals hat fid) bas AuSlanb fo oiel um bie

beutfehen $reßangetegenf)eiten geflimmert unb fo bittere

Urteile gefällt, als gerabe in bem %att bes 3eugnißswangS.

S)a unmöglich alle 3)citglieber bes Reichstags bie ©elegenheit

haben fönneu, über biefe Angelegenheit in ber auslänbifchen

treffe fidt) uoßftänbig 511 informiren, fo will id) mir geftatten,

Shnen eine fleine Auswahl oon Aeußerungeu auslänbifd)er

Stättcr über bas 3eugniß3wangSoerfal)ren oorjulefen. 3ur
Ecnntniß ber ©timmung im AuSlanbe finb fie fetjr intereffant

unb wid)tig. 3d) nehme corjugsweife fold)e Stätter, bie fid)

ausjeidjnen burd) ihre ©mnpathien für bie neuen Snftitutionen

bes beutfehen Reid)S, unb feine fold)e, bie als grunbfä^lid)e

©egner berfetbeu befannt finb. Aus biefen Aeußerungen

werben ©ie erfennen, weld)en ©inbrud biefe ganje Angelegen^

heit überall gemacht hat unb welchen fchlimmen 3tudi<J)tag

fie in ber ganjen ©timmung l)eroorgebrad)t hat. ©0 5. S.

tagte bamals bie 9icue ^reie treffe, ein gewiß ber beutfehen

^olitif im ©anjen unb ©roßen fefjr freunbtiches Statt:

2öir befämpfen feit Sahren bie 9ttd)tung ber

granffurter 3eitung, finb uns feiertet ©mnpathie

für bie ftarre, oerbiffene Senbenj jenes SlattS bc*

wüßt. Smuortiegenben^atlehanbeUeS fid) aber nid)t

um ^erfonen ober Senbenjen, fonbern um ein Iritis

jip, um eine fotgenfd)wete Sebtohung ber öffent=

liehen Freiheit, um einen infibiöfen $allftrid gegen

bie ^reßfreiheit, um Maßregelungen, welche wir mit

Sebauern von ©eiten einer Regierung angewenbet

fefjen, bereu Serbienfte um bie Einigung 35eutfdj=

lanbs wir feberjeit ©ered)tigfeit wiberfahren ließen.

Sßir warnen als $reunbe, nid)t als ©egner.

©ehr furj höt fid) in einem Artifel bie alte 2Biener

treffe, bie benfelben politifd)en ©tanbpunft einnimmt, aus=

gebrüeft, inbem fie gerabe an bie Majorität bes Reichstags

bie Aufforberung gerietet höt:

^offentlid) werben fid) bie Rationalliberaten bodj

einmal ermannen, im Reid)Stag ein ernftes SBort

für bie treffe einjulegen ; wenn nid)t, fo wirb man
aus bem jitel, ben biefe Partei führt, ein= für

allemal bas „liberal" ftreichen müffen.

(Unruhe.)

3a, ich höbe biefe Aeußerung nidjt gemad)t, id) habe

fie nur aus einem fet;r beutfd)freunblid)eu Slatt entnommen.

2)as Söiener grembenblatt, baS ebenfalls eine fotdje

©teüuncj einnimmt, fagt $otgenbes barüber —

(Unruhe)

ja, ©ie müffen fid) einen Augenblid gebulben, es finb bas

atigemein wichtige 3ntereffeu, bie unfere ganje ©teUung jum
AuSlanb betreffen, fo wichtig wie biejenigen, welche ©ie

gefteru r-erhanbelt höben: —
„SBir machen wegen biefes uon ber öffentlichen

Meinung ©eutfd)lanbs unb Europas im Sorfnneitt

oerurtheilten Aftes in erfter Sinie bie preußifä)e
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9i>gierung uerantmortlid), weit olme ausbntdlidjen

Vefetjl bes SuftijminifterhmtS aud) nad) preußtfeben

©efefcen feine ®erid)tsbe[)örbe ucrpflid)tct geiuefeu

wäre, ben ungeheuerlichen Paragraphen wegen bes

3eugniß3tr>angS in biefer brafontfdjcu SBcife jur

Stnwenbung ju bringen. SebenfaEs märe bas

preußifdje 9Jftnifterium, wenn es wüßte, was es

ber beutfdjen treffe tmb ber beutfdjen Snriöprubenj

fdjulbig ift, nti Staube gewefeu, bem Sfanbal, ber

heute in ber ehemals freien Stabt granffurt in fo

eflatanter Sßeife feine gtortfe&img gefunben f>at,

Ginfjatt 311 tf)un. 2Sir geftet)en aufrichtig, bat? wir,

obgleid) mir »nS über ben Siberalismus ber berliner

Regierung feincrlei Säufdjungen hinjugeben pflegen,

burd) biefeit ber öffentlichen Meinung öei festen

^auftfdjlag bod) etwas überrafd)t roorbeu finb. SMS
ganje Verfahren ift ebenfo fleiniid) unb geljäffig,

roie unflug unb unroürbig. Sawoljl, unflug unb
unröfitbtg im l)öd)ften ©rabe ift biefe Verfolgung

mißliebiger Männer, bie man mit aller ©emalt ju

Märtyrern macht unb mit benen ju fpmpattjifiren

man felbft i^jre potitifd)en ©egner jiuingt."

9)ieine Herren, id) l;abe hier nodj einen galten Stoß
foldjer Vlätter, englifcrje, amerifanifdje, bclgifcfje, itatienifd)c,

franjöfifd^e unb fogar ruffifdje. Sogar bie ruffifd)e treffe hat

fid) gegen biefe 9Jfoßrcgcl mit Gutfd)iebenl)eit ausgefprodjen.

§crj wiE Sfjnen weiter feine foldjc 9leußeruugcn norlefen;

alle biejenigen, bie fid) bafiir intereffiren, fönnen bei mir
Ijunberte von Slcußerungen, bie id) fefjr forgfältig gcfammelt

habe, aus ber treffe aller £änber einfel)eu.

2Bas ift nun bie %o\qc bauon? Saß entfdjiebeu bie gauje

9lngelegeul)eit bem beutfdjen 9?eid) jcr)nmat mefjr gefdjabet

hat, als jemals in biefer Sadje mieber gut 311 madjen ift.

3n ber awerifamfdjen treffe, bie fo große Srjmpatljie fiir

alles, was im bcutfcfjen 9?eid) gefd)affeu worben mar, au beu

Jag legte, finb biefe Sympathien abgefdjroächt. Man fragt

bort bei jeber Gelegenheit: maruin behanbclt mau bie treffe

in Seutfdjianb in einer fo eigentlnunlicl en 2£eife, bie mit

allem, was bei uns Iängft ©runbfafc gemorben % in fo

grellem SBiberfprud) fteljt?

9]ü£en nad) anberer ÜHidjtung hin fönnen bie Singe
aud) nidjtS. 3n ber Ijcutigen 3eit ber Gifenbal)nen unb
£elegrap()en laßt fid) mit Untetbrt'tdung ber treffe gar nid)ts

mel)r ausrichten. Sie fönnen nod) fo uicl Maßregeln er=

greifen, ber Grfolg mirb immer auf ben Angreifer .ytrüd--

fallen. Sie rid)tigfte Vcljanblung ber treffe ift bie, baß

mau bie treffe ba, wo fic fiel) r>on perfönlid)en Veleibigungeu

fem hält, frei gef)en läßt; bann wirb fie in fid) felbft bie

Teilung aller politischen Singriffe finben.

Gs ift ja früher ebenfo gewefen mit ber üonfisfation.

früher l;at m.in fonfisjirt unb es' finb barauf biefclben

9cummcrn mit weißen Stellen erfd)ienen, in benen bie be=

freffenben 2lrtif'el ausgelaffen waren, (iinc fold)c weiße

Stelle Ijat, wenn fie crfd)teneu ift, immer eirwi ungiinftigeren

©inbrnef für bie Regierung gemad)t, als wenn ber betreffenbe

Slrtifet bort geftanbeu l)ätte.

Gbenfo ift es mit allen Maßregelungen, bie mit bem
3eugniß3wang jufammenl)ängcu. Sie SBlätler, bie baoon
betroffen finb, l)aben feitbeni oiel mcl)r ©inflnß erlangt unb
wadjen mit il)ren 2lcußerungen üiel mef)r Ginbrucf, als imr?

her. Ser 9)Jonard), ber es in ben letzten 25 Sahreit in

©uropa üerfucl)t fjat, bie Stnommnität ber treffe anjugreifen,

Napoleon Ilf, inbem er certangte, baß alle 2lrtifel untere

geidmet fein müßten, hat bie Grfat)rung machen muffen, baß
fid) bamit nichts crreid)cn läßt. ©rl;at bie treffe uidit nur..

nid)t jum Sdjwcigen gebracht, fonbern an SteEe ber fad/
liehen ^ritif finb bie Singriffe ü la D^ochcfort getreten. Siv
beut bie fad)lid)eu Grörterungen unterbrüdt würben, finb per=

föntid)c Eingriffe heroorgerufen unb bie gorm bafür wirb

fid) immer finben laffen, trofc ber ftrengften preßgefe^c immer

finben. Ser ganje Vorgang jeigt wieber, baß man in Seutfdi=

lanb leiber nod) immer nid)t bie Stellung unb Slufgabe ber treffe

311 mihbigen weiß. Slugeftdilö ber gehäuften 2l)ätigfeit uuferer

parlamentarifd)ett Verfammtungen im 9ieid)Stage, Sanbtage,

in ben promnjiallanbtagcit u. f. w., bie in rafd)cr golge mit

einanber abwcchfeln, finb ber Nation fo enorme unb fdjmicrige

Slufgaben gefteEt, baß man fid) freuen foEte, wenn bie treffe

an allen biefeit ©efefcgebungSfragen eifrig mitarbeitet. Sie

hat aud) gewiß fdjon manchen guten ©ebanfeu in biefe ©e^-

fe^gebungSarbeiteit hineingeworfen, unb man foEte fie nicht

mit fo gewaltfamen Störungen in ihrer 2trbeit beläftigen, bemt

baburch fann man fte nur mm bem Mithelfen an ber 2()ätig=

feit für bas ©emeinmefen abbringen.

Seiber ift biefe 3euguiß5mangsangetcgenl)eit nidjt bie

einzige ^yrage, an ber unferc treffe ju leiben l;at. 2ßir haben
uns Ijeute nur mit ihr aEein ja befdjäftigen, aber Sache bes

^eidjstags märe es, aud) bie fragen einmal uor fein {yorum

51t 3iel;en, bie in neuefter 3cit eine fo große 9ioEe gefpielt

haben, 3. 33. baS Verbot bes 2lbbruds ciu3eluer Äammer=
reben, roeld)cs 31t ftrengen Verurtheilungeu geführt fycit im
SBiberfprud) mit beu Veftimmungett, baß ber Slbbrud ber

^atunterreben unbetjeEigt bleiben foH. Shtii l)at man heraus:

gefunben, baß eins eine 5?ammerrebeu nid)t abgebrudt werben

foEeu. Gs gibt aber in biefer Vejiehung unfer „beutfeher

9?eid)Sait3ciger" bas merfwürbigfte Vcifpiet. Ser betitfdjc

9?eid)Sau3eigcr, in bem man bod) einen objeftiuen Sammer=
beridjt erwarten foEte, brudt ftets nur bie 9tebcn ber 9Jliniftet

ab, unb biejenigen, bie nur ben 9ieid)Sait3eigec lefen, werben

überhaupt nidjt erfahren, was ein Ruberer gefprod)en hat.

2Birb md)t fd)ou babttrd) proöojirt , baß bie oppofttioneflen

Vlätter auch einmal bie 9iebner ihrer Partei jum Sorte
fommen laffen woEen unb bereu Sieben abbruden? t)at nidjt

ber 9ieid)Satt3eiger quasi biefes Verfahren heroorgerufen?

Unb bod) hat man im $att einer 9iebe bes ©rafen ^rafchma
erft fürslid) ein fef)r ftrenges Uvtheil gefäflt, weil eine einjelne

Äammerrebe abgebrudt roorbeu fei. Gbenfo miE mau aud)

ben 3eitungcu ben Slbbrud wahrheitsgetreuer ©erid)tsoer=

hanbltingen uerbicten. 2Bo()itt man blidt, fiubet man Gin=

fchränfungen ber freien treffe, bie gar nidjt bis 31t einer

fold)cu Sd)ärfe gelangen fönnten, wenn ber 9ieid)Stag ernft=

lid) ein Sort für bie freie treffe eingelegt hätte. 3d) hoffe, er

wirb es in biefem fyoEe tlmn unb bamit bem 9ieid)e einen guten

Sienft leißeu, inbem er es r>on biefen Sd)äben, bie uieEeicl)t

nur burd) ^Jlißgriffe einjelucr Veamten biefe §öl)e crrcidjt haben,

mas »icEcid)t nicht einmal ben Sntentioucn ber oberften 9ie=

gierungsbefjörben entfprad), burd) einen ernften unb würbigeu

Ginfprud) befreit. Sas alte Sßort, wer bem Volfe feine freie

treffe nimmt, jüubet Radeln int ^uloerfaffe an, mirb fid)

aud) in £cutfd)lanb bewähren; id) h°ffe obex, baß es in

Scutfchtanb niemals gttr 2Bn[)rl)eit merben mirb. GS fann

baS nur gefd)el)en, roenn ber 9ieid)Stag in biefer $rage feine

Sd)ulbigfeit tl)un roirb, wenn er, roaS bas ganje beutfd)c

Voll' unb bas SluSlanb bis über beu £)3eau hinaus non if)iu

ermartet, in biefer Seffion nicht auseinanbergehen mirb, ol)nc

in biefer grage einen beftimmten unb entfd)eibenben Vefd)luß

gefaßt 31t haben.

(23rauo! linfs.)

^räfibettt: 9Jleine Herren, id) muß ben 2lntrag bes

§errn 2lbgeorbneteu Sonnemann nodj jttr Unterftü^ung

fteEen. Ser 2lntrag lautet:

Ser 9Md)Stag rooEe befd)ließeu:

bie Petition bem §errn 9ieid)Sfan3ler 31t übermeifen,

mit bem Grfud)en, bie Vorlage eines ©efefcentmurfs

oeranlaffen 31t woEen, burd) weld)en bas 9teid)Spreß=

gefefe 00m 20. Wai 1874 im § 20 folgenben 3u=

fa^ erhält:

Vilbel ber 3nhalt eines periobifd)eu Preßer3eug=

niffes beu ©egeuftanb einer Strafoerfolgung, fo

bleibt, wenn ber 9?ebafteur haf^ ^t, iebe
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jtuangsweife Ermittelung eines anberen ©d;ulbi=

gen ausgefdjloffeu.

3d; erfud;c biejenigeu 6^erren, weldje biefes Slmeubemeut

unterftüfcen wollen, aufjuftehen.

(©cfd;iel;t.)

Sie Unterfiü&Mtg reicht aus.

Ter §err 2lbgeorbnete Dr. 9Jcarquarbfen hat bas Sßort.

2lbgeorbneter Dr. Üülarqnarbfen : 9Jieine gerren, mit

beut foeben l;ier gehörten Urtl;etle ber europäifdjcu

treffe über geroiffe Vorgänge in Preußen auf ©runb
ber angebtid; beftetjenben ©efetsgebuug bin id) voiU

ftänbig cinoerftanben, ebenfo mit beut §errn Sorrebner

and; barin, baß in einem ungerechten Kampfe mit ber greife

eine jebe 9iegieruug sute^t ben fingeren jief;t. . 2lber baraus

folgt nod) feineSwegs, baß mir gegenwärtig in einer fo um=
fangreid)cn Söeife biefe Materie tjier ju befjanbeln Ratten,

roie es ber geehrte §err SSorrebner getfjan I;at.

SBenn id; mir einige 2Öorte jur $rage geftatte, fo ge=

fchieht es, weil id; in ben Sorftabier, ber gegenwärtigen ©efe^
gebnng über bie treffe tl;ätig gewefen bin unb ja and; 3tn*

tl;eil nehme an ben Slrbeiten, meiere uns bie ©trafprojeßorb^

nung fdjaffen fotlen. 3d; mm} aber hinzufügen, bafe id) mid)

furj faffew werbe, fowobt bcst)atb, weil id; bejüglidj ber

gefdfäftltdjen S3e|anbtnng auf beut ©tanbpunft ftel;e, ben Sl;re

petitionsfommiffion eingenommen unb and; beut hohen 0atlfe

jur 9cad)folge t>orgefd;lagen bat, baß bie gauje9)(aterie fd;ou in

ber ©trafprojeßfommiffton liege unb bort zum Sluäbrucf ge=

brad;t werben müffe, als aud; besl;alb, weil id; glaube, bafc

Sebcr uou uns es mög(id;ft sermetben müffe, in ber gegen=

wärtigeu ©effion etwas anberes als bas burdjaus 9cotl)wcu-

bige l;ier ju jagen.

(©ebr richtig!;

2Bas bie $rage oon ben ©elegenl;eitsgefefeeu anlangt,

bie mit §iimtfei§ auf eine neutid;e SDiShiffion aud; uon bem
§erru Slbgeorbneten ©onnemann angeregt ift, fo muß id;

fagen, id; ftel)e nicht prinzipiell auf bem wobt aud) l;ier ge=

äußerten ©tanbpunfte, baß mau unter feinen Umftänbcn, an=

geregt burd) einen einzelnen gafl, ©efc£e machen foGC. 3d;

glaube, bie ©cfd;id)te lel;rt uns, baß bei ben allermeiften

Böllern bie wid;tigften ©efefce unter ber Anregung eines eiu=

Zetuen $aHs, refpeftine eines testen galis, ber bie 9totl;=

wenbigfeit einer SluSfüllung einer Süd'e nachgeiuiefen l;at, ge-

mad;t worben finb.

3d) würbe alfo prinzipiell aud; nichts bagegen haben,

nach bem Paragraphen 25ud;cSue ober nad; bem Paragraphen
Slruim auch einen Paragraphen ©onnemann jit machen.

3lber, meine Herren, bie ©acbe liegt jefct auberS. Sie be-

treffeube Materie, roeld;c ber §erv Slbgeorbnete ©onnemann
Sfmcn heute in feinem Slntrag jur fpejieffen ©efetjgebung an--

empfiehlt, ift, wie bemerft, febon in ben §änben einer oon biefer

hohen Sörperßhaft cingefefcten Rommiffton. ©te haben, inbem
©ie bie Strafprozeßordnung an bie SufHjfommiffiott ucr=

wiefen, bamit biefe Materie, wie id; glaube, — mit Sfofc

nal;me meiner felber, — in fel;r fachgemäße £änbe gelegt.

3ft bies ber gaö, meine Sperren, fo glaube id) in ber 2l;at,

bas £aus würbe fid; nur im allerbringenftcu gaße mit fid;

felber in Sßiberfprud; fe^en bürfen, inbem es über=

l;aupt felbftftänbig unb ol;ue bie Anträge ber Rommiffion
abzuwarten, eine grage beS ©trafprojeffeS l;ier norweg
entfeheibe, unb eine fo große ^othriHmbigfeit fel;e id) in ber

2l;at liier nid;t uorliegeu. 3cun l;at jwar ber <§err 2lbgcorb=

nete ©onnemann 3l;nen auöeinanberäufe^en gcfud;t, bnß baS*

jeuige, was er 3l;nen norfchlägt, eine Sieftimmung fei, bie

gar nicht in ben Strafprozeß gehöre; allein ba ber .§crt

Slbgeorbnete ©onnemann nidjt Surift. i|"t, fo erfläre id; mir

allenfalls biefeu Snthum, aber id; meine bod;, wenn er felbfl

als Saie feinen eigenen 3lntrag lieft, müßte er fid; bei ctroas

33efiunung fagen, baß er barin in ber 2(;at eine S3e=

ftiuuuung beS ©trafprojeffes oorfd;(ägt. 5Denn was ift

ber eigentliche beftimmte Snfjalt beffen, was er uns l;ier

unterbreitet'1

? äßir follen fagen:

SBitbei ber 3nl;att eines periobifd;cu Preßerjeugs

niffes ben ©egenftanb einer ©trafuerfolgung, fo

bleibt, wenn ber SKebafteur haftbar ift, jebe jwangi?

weife Ermittelung eines anbereu ©d;ulbigen ausge=

fd;loffen.

9)ieine §erren, wenn bas iüd;t ein puuft ift, ber in

ben Strafprozeß get;ört, ber ein £(jeil einer ©trafprojeß=

haublung ift, bann oerftel;e id; bie ©ad;e nid;t; alfo biefer

©inwanb l'ann in feiner SBeife aufredjt erhalten werben, es

ift eine Materie bes ©trafprojeffes, fie gel;ört baljiu, wo
anbere Sölaterien" bes ©trafprojeffes gegenwärtig für ben

9ieid)§tag bet)anbclt werben.

®r weubet bann ein: 5a, es l;abeu bod; bie ttrljeber

bes Preßgefc^cs, refpeftioe, es f)at bie Rommiffion, wetdje

baS preßgefetj nad; ber StcgierungSoorlage umgearbeitet l;at,

aud; eine auf 3eugnißjwang fid) bejiel;cnbe S3eftimmuug in

ihren Preßgefefeentwurf aufgenommen. Sd; perfönlicl; l;abe

biefe 2luffteüuug ju ocrtt;eibigen gel;abt, unb es ift fpätcr, wie

bie §erren wiffeu, in letzter 6utfd)cibuug biefe SSeftimmung

aus bem Entwurf wieber fallen getaffen worben. Saraus

folßt aber nod) feineswegs, baß nicht bie eigentliche sedes

rcateriae für biefe Seftimmung bod; ber ©trafprojeß ift;

unb es f;aben meine gteunbe Sasfer unb ber bamalige 2lb=

georbnetc 9)ki;cr (2l;orn) mit fchr ju bet;erjigenben ©rünbeit

eingewenbet , baß man in 23ejug auf eine fold;e SBeftünmung

abwarten müffe, bis wir ben ©trafprojeß machen, beim ba

gel;örc fie hinein, ©in praftifcher ©runb, wesl;alb id; ba=

mals im ©inflange mit bem §errn Kollegen non ©d;marje

in ber Stommijfion fotuol;l, wie im hol;en §aufe l;ier bie (Sin=

fügung eines fold;cn ©a^es in bas preßgefefe üertl;cibigte,

war ber. SSir jagten uns, für Siele ift es anfd;eineub

etwas 9feueö, wenn wir in ber im prcßtiCfetj uerfud;ten 3lrt

bie Serantwortlid;feit bes 9iebafteurs auSfprechen unb besbalb

wellen wir jur Serbeullidjung biefes PunfteS als Korrelat

au^brüdlid; erflären, ber 9^ebafteur foll nid;t jum 3eugnif)e

gewungen werben fönnen, wenn es fid; um ben 3nl;alt eines

angeblid; ftrafbaren PreßcrjeugniffeS tjanbelt.

Slber id; l;abe wieberl;olt auSgefprodjen, unb ber §err

College uon ©chroarje hat in feineu 3teben unb in feinem

Eommcutar benfelben ©tanbpunft wiebert;olt betont: inbem

wir bie 33erautiuortlid;feit bes Srebafteui'*, wie es «ejd;el;eu

ift, ausfprachen, h^cn wir uid)t geglaubt, etwas 9ieues 31t

fagen, foubern basjeuige ju tl;un, was in ber 9fatur ber

©ad;e liegt. 3d; l;abe bamals hervorgehoben, baß bie

bat;crijd;e praj-is, ol;ne baß eine foldie ausbrüd'liche Se;

ftimmung beftanb, gerabe fo auf ©runb ber allgemeinen

©trafgefe'ge verfahren ift, nid;t als 2lusnal;me oon bem att=

gemeinen ©trafgefefce, nicht als 2luSnahme oon ben aßge=

gemeinen SSeftimmungen über bie 5ßerantwortlid;feit, fonbern

als ©pejialifirung unb SHuftrirung berfelben. 3ur 33er=

beutlichung berfelben l;aDeu wir bieS formell in unferen

^ommiffionSentiourf bes Preßgefefees eingefügt.

9hm Ijat Sfmen ber §err Roßege ©onnemann l;ier eine

2l;eorie aufgej'tellt, bie mit biefer Sluffaffung uollftänbig im

SBiberfpmd; ficht, ©r fagte, weil ber 9tebafteur einer

periobijeheu ©d;rift burd; baS preßgefe^ üerantworttid; ge=

macht warben ift, besbalb foll ber 3euguißjroang bei il;m

uiclit eintreten. 2)as ift und) meiner 2tuffaffung burchaus

nicht bie richtige 3lrt, bie ©ad;e anjufchaueu, fonbern au5=

gel;eu muß m;.u uon ber allgemeinen 3eugnißpflid;t, bie in

einem ^ulturftaate ein Sebcr l)at. ©ie mögen ©efc£e mad;en,

welche ©ie wollen, wenn ©ie nicht bafür forgeu, baß im

SBege bes ProjeffeS bie betreffenbe 2Bat;rl;eit burd) 3eugcn

herausgeftetlt werben fanu, fo finb bie ©efefee leere 23ua>
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ftaben. ©iefe allgemeine 3eugmßpftidjt hat man in (Snglanb

einmal baburd) illuftrirt, baß man gefagt hat: SSenn an

einer ©traßenede in einem SBagen ber ^ring »on Söales,

ber (£r§bifdt)of oon Gantetburu nnb ber öberrabbiner »on

Sonbon gufammenfaf)ren nnb ftd) an biefer (Scfe ein 2Ipfeh

roeib nnb ein ©cbufterjunge utn einen sßenno ftreiten, fo

£ann eoentuefl ber 3eugnißgroang gegen bie brei hoben 9ßer=

fönen ausgeübt roerben. 9Zatürtid) roirb ein oerftänbiger

3lboofat in folgern gatte nicht gu biefem (Srttem ftreiten.

(Ss fotl baS 23etfpiel nur tHuftriren beu allgemeinen 3roang

gitr 3cugtxi§pf(id)t, ben bie ftaattidjc 23ebörbe haben muß.

9iun fommeu aber bie 2lusnahmen uon ber allgemeinen

3?egel unb btefc muffen eingeln aus ber Diatur ber ©ache

gerechtfertigt roerben. (Sine folcbe Stusuahme tritt bei bem
öeieljtgebeimniß ein. 9Jian fann barüber ftreiten, ob

fie in 23egug auf 2lcrgte eingeführt roerben foH; fie erjftirt

bei ben 9ted)tsbeiftanbeu unb ich behaupte, baß fie auch

bei ber treffe erjjhrt unb criftiren muß, roenn ©ie eine

freie, roürbige treffe haben motten. deshalb, roeit bie

treffe es als eine mistige Snftitution bes mobernen Kultur;

lebens nothroenbig erforbert, baß fie nach biefer ©eite prvoite=

girt fei, — es ift ein ^rioiteginm, baS SBort nntß anerfannt

roerben — besljalb finb and; hier für fie 2luSnahmebefHmmun=

gen guläfftg. ©ie finb aber nur guläfftg, fo roeit ber 3roecf,

ber bamit erreicht roerben foö , get)t unb bie 2lusnabme

becft. Wlan ijat gang recht, gegen jebe 2lusnahme gu

präfumtren; bas tl)ite id) and) in biefem ^aQc, nur

ift meine Meinung bie, baß fic fo roeit gehen foU, baß ade

sßctfonen, roeldje bei ber -öerfteltung eines sjkeßergcugniffes

beteiligt finb, gegen bie Pflicht gefchütjt finb, ben -Warnen

bes 23etfafferS ober (SinfenberS gu nennen. 2Iber »erlangen,

rote ber §err College ©onnemann roilt, baß wenn ber 9ie=

bafteur haftbar ift, bann jebe anbere groangsroeife (Srmittelung

eines ©djuloigen ausgefchloffen roerben foU, bas gebt abfohlt

nach meiner Meinung otel gu roeit, bas ift eine gorberung,

bie burcb bas 23ebürfniß ber treffe in feiner 2Beifc fubftan=

gitrt roerben fann.

2tls id) mir in ber Suftigfommtffion erlaubte, ben 2ln--

trag gu fteQen, non bem ber £>err College ©onnemann gerebet

tjat, baß atfo in einem fold)en $a(Ic ber S)ruder, ber 23er=

leger, ber Herausgeber frei fein foKen oon ber 3eugnißpftid)t,

roar id) alterbings in ber Meinung, bamit baS gefammte,

bei ber^erftellung beteiligte ^erfonal für ein fold)es *Preßergeug=

niß nt begreifen. Seh habe mid) in berS^at fel)r gerounbert bar=

über, baß bie ©ad)e anbers in ber sjkarjs aufgefaßt ift, unb

roerbe mir barauS bie Scljre nennen, rocnn roir an bie

groeiten Sefung ber ©trafprogeßorbnung fommen, burd) eine

betaißirte SBortfaffung mid) bagegen gu fchüfccn, baß nid)t

ein Verfahren, roie es oorber bejeidmet roorbcn ift, auf

©ruub einer folgen 23cftiuuuung roenigftens bem Söudjftaben

nad) nod) eingefdjtagcu roerben fann. 3d) fann uatürlid)

3f)nen nicht fagen, ob bie Herren, roeldje mit mir in beu

3uftijfommiffion für biefen Slutrag geftimmt tjaben, biefelbe

Sluffaffung Ijegen; baS roirb fid) bei ber sßrüjifirung geigen

;

für mid) aber fann id) auSfpred)en, ba§ id) es in biefem

Umfange nerftanbeu roiffen roollte. Sßirb aber eine fotd)e 35e=

ftimmungin bie ©trafprogefjorbnung aufgenommen, fo glaube id),

bafj alle berechtigten Slnfprüdje ber treffe baburd) uollftänbig

gebedt finb. S)aS anbere, »48 ber §err College ©ounemann
ijier «erlangt, baS ift eben nicht baltbar unb fann mit ben

(Srunbfcujen ber ©eredjtigfeit in einem ©taate, ber auf red)t=

liehe Drbnung fiebt, nicht uereinbart roerben. (Sine fold»e

noüftänbige SDedung notorifd) ©d)ttlbiger fann burdjaus nicht

nertangt roerben aus bem Sutereffe ber treffe. (Ss genügt

bemfelben, roenn in bem angegebenen Umfange baS bei ber

§erfte£(ung eines ^refjergeugniffes betljeiligte ^erfonal gefdjüfct

ift gegen ben 3eugnißgroang, inforoeit man baburd) bie ^ßerfon

eines Urbebers ober (SinfenberS herausbringen roitt. 3n bie=

fem ©inne roerbe id) in ber Xlommiffion ftimmen
;

id) glaube

unb hoffe, baß bie Äommiffüm fid) biefer Sluffaffung anfd)lie=

feen roirb, unb gefchiebt bas, fo roirb für biefe bödjft roid)tige

^rage an ber richtigen ©teile bie richtige (Sntfcbeibung herbei

geführt.

3d) bitte ©ie, meine Sperren, bem Sfntrage ber ^)etitions=

fommiffiou gemäß bie betreffenbe Petition an bie 3uftigfom=

miffion gu oerroeifen.

(23rano!)

^Ptäftbent: S)er §err 2lbgeorbnete 2Binbtt)orft hat baS

2Sort.

2lbgeorbneter aStnbtöorft: kleine §erren, biefe Materie

rourbe bei ber SBeratbung bes ^Jreßgefe|eS bereits ausführe

Ud) beljanbelt. 25er Reichstag hat bamals einen 3lntrag an=

genommen, ber oiel weiter geht, als roas je^t beantragt

roorbcn ift, audj oiel roeiter, als roas in ber Suftigfommiffion

vorläufig befcbloffen rourbe. 2Ran hat bamals biefen Stntrag

in brütet 33eratl;ung aufgegeben, roeit ba§ 3uftanbefommett

bes ^ßreBgefefccs auf ber einen ©eite für nothroenbig erad)tet

rourbe, auf ber anberen ©eite aber erflärt roar, ba| mit ber

Seftimmung, roie fie bamals befcbloffen roar, bas ^reßgefefe

nicht gu ©taube fommeu föune. Sngroifdjen roar bod) ber

Reichstag nad) allem, roas oorgegangen ift, entfdjieben ber

SJJeinung, baß, roenn ein für ben Slrtifel haftbarer 9?ebafteur

norljanbcn ift, eine berartige Snquifition, roie roir fie in

granffurt, roie roir fie in Üonn, roie roir fie in 3)Jünfier unb

aud) anbersroo erfahren l;aben, nicht ftattfinben folle. (Ss ift

aud) begeidjnenb genug, baß eine berartige Snquifition in

bem übrigen ©eutfd)lanb nicht ftattgefunben hat, unb baß fie

nur im Königreiche Greußen norgefommen ift.

@8 roirb nieEeicht Seute geben, bie finben, baß baS fehr

gur (Smpfehlung bes leitenben ©taates in S)eutfchtanb bient, —
ich fhibe bas nid)t. 3d) glaube, baß ein banrifdjer ©taatS-

anroalt unb ein banrifdjes ©erid)t niemals auf folche SDinge

eingegangen roären.

9iun entftct)t bie ^rage: roie fann man biefem ejrgefft*

reu Verfahren in Greußen, bas nad) meiner Slnficbt felbft

mit bem beftebeuben ©efe^e nid)t »ereinbar ift, entgegen*

treten? SDer Soumaliftentag hat uns in ber §iuficht 2tn=

träge gebracht, unb id) finbe bie Petition bcS 3ournatiften=

tags nortrefflid) abgefaßt, objeftio gehalten, juriftifch fd)arf

begrünbet. Gr roiinfd)t groeierlei. ©inmat, baß fofort etroas

gefchehe, um biefem, nad) meinem ^Dafürhalten als öffent=

tiefer ©fanbal gu kgcicbnenbeu Verfahren (Sinljalt gu tbun,

er roiH außerbem aber groeitens bie ©adje an bie Suftigfom-

miffion oermiefen haben, um bie üftebenfragen, bie ba oor=

hanben finb, aud) geregelt gu haben, namenttid) in Segiehung

auf baS ©iöjiplinaroerfahreu.

9iun fagt bie ^etitionsfonuniffion: roir roünfd)en unferer=

fetiö, baß ber Reichstag befd)ticßeu möge, biefe Petition an

bie Suftigfommiffton gu geben. 2>er 2lbgeorbnetc ©onnemann

bagegen roüufd)t beu 9?eid)Sfangler fofort gu erfud)en, ein ein=

fd)lägtid)es ©efe^ eingubringen. 3d) muß geftet)en, baß id)

gar nicht begreife, roarum ber 2lbgeorbnete ©onnemann ben

9ieid)Sfangler um etwas erfudjt, roas er felbft gefomtt hätte,

©r hätte fofort einen ©efefcentrourf oorlegen foUcn unb 2lHe,

bie heute für feineu 2Intrag ftimmen, rcürbeu uitgroeifelhaft

aud) bafüv geftimmt l;aben. liefen Umroeg gu machen heißt

nur: bem oorbaubenen ©fanbat auf fo niete 3eit länger tt)üt

unb 2l)or 31t öffnen. 3d) ftetle meinerfeits foldje 2lnträge

nicht, roeit ich geftern betehrt rcorben bin, baß roir bie ^0=

litif nicht madjen, baß nietmel)r ber §err oon SBennigfen

mit feinen ^r^uuben biefc mad)t.

(§citerfeit. ^ <Sel;r gut! im 3entrum.)

9lvm fagt ber oerehrte Kollege -JKarquarbfen , mit

bem id) mid) gu meiner greube im übrigen uom

2lnfang an in biefer Materie im (Sinoerftänbniß be=
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funben, er fönne für ben Eintrag ©onnemann ni(3t)t

ftimmen, roeit e; ju weit gefje. 3$ fjabe aflerbings 311311=

geben, bafj naä) ben Sluöfüfjrungen bes Kollegen 9flarquarbfen

nicfjt ju uerfennen ift, tute ber 2lntrag ©onnemann mtfj=

oerftanben werben tonnte. 3d) fjabe itjn aber in ber Stjat

fo nicf)t »erfianben. S)ie 2IntragSfteIIer rooflen biefen 2Intrag

geftcHt roiffen in bas Sßrefjgefefc. S)ie SBeranlaffung bes 2In=

trags Hegt flar 311 Sage, er ift nichts als eine ©ntrotdlung

bes ©ebanfens ber Petition bes Sournaliftentags, unb in

aßen biefen 3Jiomenteti ift flar corgejeic^net, bafj man nidjts

anberes roünfcfjt, als bafj biejenigen, meldte bei beut betreffen;

ben sßrefjerjeugniffe im Greife berRebaftion mitgeroift fjaben,

3um 3eugni§ nicfjt jroangSroeife herein gcjogen werben tonnen

unb follen unter ben gegebenen 23orauSfe£ungen ; ber 2In*

trag ©onnemann roitl nicfjts anberes, als baSjenige, roaS ber

£err Kollege SDlarquarbfcn in ber Suftijfomtmffion erftreben

ju roollen erflärt bat.

3>er jroeite ©runb, ber con bem Kollegen -Dfarquarbfen

gegen ben Antrag angeführt ift, mar ber, bafj bie Sufifc
fommiffion bereits mit ber ©adje befafjt fei unb
bafj es besfjalb nicfjt roofjlgetfjan fein mürbe,

fd)on fjeute einen folgen Slntrag anjunefjmen. Steine

Herren, roenn idj bie Ueberjeugung getoinnen tonnte,

bafj bie Strbeit, roeldjc ber Suftigtommiffioit oorliegt, nod) im
Saufe biefes Kalenberjafjres 511m 9tbfdjtufj fäme, fo tonnte

id) mid) über bie ©adje üieQeidjt mit bem Kollegen 9Jlar=

quarbfen oerftänbigen, obrooljl id) barauf aufmerffam mad)e,

bafj felbft in einem fotcfjen gälte fefjr leidet nod) minbeftens

jroei 3af)re uergetjen tonnten, efje bie betreffenoen ©efefce in

21usfüfjrung unö 2lnroenbung fommen; benu roenn roir bie

Suftijgefetse in biefem Satire aud) 31t einer ^ublifation

brächten, fo ift bod) bie rotrflidje ©infübrung berfelben feljr

leidet in jroei 3aljren nod) nid)t ba, roeil nod) tnelerlei 3Sor?

bereitungen ju treffen, fogar nod) mandje tegislatorifdje 2Ir=

bcit oortjer su mad)>n fein roirb neben oen ©efefcen, bie jefct

oorltegen. Unb ba frage id) ben Kollegen «Dtorquorbfen : 3ft

gegenüber ben fdjretenben Uebelftänbett, bie ftattgefttnben

fjaben, es ju rechtfertigen, roenn roir auf lange 3eit fjin bie

©acfje oerfdjieben? 2lujjerbem bin id) ber SDfeinung, bafj es

met)r als jroeifelljaft ift, ob bie Snftijgefefce in biefem 3af»re

nod) jum 2lbfd)luffe fommen.

(om

SJJir ifi fogar red)t jroeifelf)aft, ob, roenn biefe ©effion bes

Reichstags ju ©übe ift, r-or ben Reuroatjten unfere 3tu
fammenfunft nod) einmal eintreten roivb.

(Ruf: 33erfaffung«mä;jig !)

SaS ift, gerr oon SJennigfen, glaube id), nid)t t>erfaffttngs=

mä§ig nottjroenbtg. ©s Ijinbert ben Kaifer nidjts, uns auf=

julöfen unb ben neuen 9?eid)stag ju red)ter 3eit jit berufen.

Snbeffen gebe id) ju, ba& ^»err uon Sennigfen meljr ©e=
legenfjeit tjat, bte Sntentionen fjotjer ©teilen ju erfahren,
als id).

(§eiterfeit.)

3n biefem gaöe roünfd)te id), bajg ber Kollege SBennigfen

gut informirt roäre, nid)t, roeit id) gerabe fef)r grofee £uft
l)abe, nad) Berlin ju fommen, fonbern roeil id) aHerbings
2Bertl) barauf lege, bafe bie Suftijgefe^e in biefem 3al;re jum
2lbfd)luf3 fommen.

3Kag aber bie©ad)e aud) fein, roie fie roitl, unter allen

Umftcinben glaube id) flar gelegt ju t)aben, ba§ es nod) red)t

lange bauert, el)e roir bie 2Bol)lt^aten, roetd)e uns bie Suftij=

fommiffion befd)eeren roirb, genießen; bis ba(;in bürfen roir

üd;t roarten.

3htn fjat ber Kollege ÜJtarquarbfen gemeint, ba§ btefeS

:in ©elegenf;eitsgefefe fein roürbe. 3d) roitl bie ftcage, ob

SSec^anblungen be§ beutfd/«n ÄeidjStagS.

unb roie roeit ©elegenl)eit§gefe|e fid) rechtfertigen, ob unb in

roie roeit ber ©ebanfe, bafj bie tjiftorifdje ©ntroictelung bes

9ie$t* auf folgen ©elegeiu;eit§gefe^en berutjt, richtig ift,

ober nid)t, t;eute ntc^t erörtern. 3dj roürbe ba mit meinem
oerefjrten ©önner nicfjt noUftänbig übereinftimmen. 2tber roir

tonnen uns ja tröften, es fjanbelt fid) fjier roirflid) faum um
ein ©etegen^eitSgefe|, es t;anbett fid) um gar nid)ts anberes,

als barum, ben ©ebanfen roieberaufjunefjmen, ben bie Kom=
miffion, roetd)e bas ^rejjgefe^ berietl), bereits im sprejBgefefee

jum Slusbrucf gebracht tjatte, einen ©ebanfen roieberauf3u=

nehmen, ben ber 5ieid)Stag mit überroältigenber Majorität in

ber jroeiten 35crat()ung bes ^re&gefe^es angenommen unb
nur aus DpporiumtätSgrünben für ben Slugenbtid fallen

tiefj. @S tjei^t gar nid)ts anberes, als jurüdgeljen auf ben

©ebanfen, ber uns bei bem ^refjgefefce befd)äftigt fjat, unb
bas ^refegefefe in biefer 2lrt ju uerooÖftänbigen.

9?un ift gefagt roorben, nid)t öffentltd), aber in ben

^rioattmtert)aItungen, eine berartige materieße 2lbftimmung
fönne möglidjerroeife nadbttjeitig einroirfeu auf ben ©ang ber

Singe. Einmal roürben bie Regierungen auf bie ©ad)e nicfjt

eingeben, roeil fie bei bem ^refjgefetje nic^t auf ben ©e=
bankn eingegangen feien. Steine Sperren, xä) roeife uictjt,

roaS bie Regierungen benfen roerben. SDaS roeifj id) aberbe^

ftimmt, ba§ in ben Regierungen Seutfd)tanbs — id) behaupte

nid)ts oon ber preufjtfdjen Regierung, benn oon ber roeifj

id) am roenigften — ba§ in ben Regierungen ®eutfd)tanbs

bie Vorgänge in grauffnrt, in 23onn unb fünfter eine pein=

lidje ©enfation erregt l)abcn, unb id) fann beS^alb gar nidjt

benrtljeilen, roaS bort bie tom Reid)Stng ausgefprodjenen @e=

bauten möglid)erroeife für äßüfung fjaben tonnten.

Sann bin id) ber 2Jieinung, baß ber Reichstag feine

eigene Kraft fo nicfjt unterlegen follte. Rad) meinem £>a=

fürfjatten fann ein bnrd) bie richtige, öffentlidje 9)feinung ge=

tragener S8efd)tu& bes Reid)StagS an ben Regierungen bauernb

nid)t jurüdgeroiefen roerben, unb id) Ijabe besl)alb baS gute

Vertrauen, ba& roir Kraft genug fjaben roerben, biefen oon
ber roal)ren öffentlid)en 9Fceinung getragenen ä3efd)lu§ bei

ben Regierungen 3111" 2inevfenuung 311 bringen. (Snblid) aber

bin id) ber Meinung, bafi, roenn man irgenbroo einen fold)en

3Jiifeftanb entöedt, man fort unb fort u)n ausfpredjen foll;

benn in biefem 2IuSfpred)en allein liegt fd)on eine fiarf

roirtenbe Kraft, unb idf) mad)e barauf aufmerffam,

bafj es faum einer gefe^'icfjen 33eftimmung bebürfen

roürbe, um fotd)e fdjreienben Uebelftänbe 3U befeitigen.

©ine ridjtige Sfeujjerung oon ©eiten bes betreffenben Sufti^--

minifters roürbe bte ©taatsanroältc belehren, roie eigetttlid;

bie 2lnfd)auungen bei bem ©rlafj bes ^jrefegefe^eS geroefen

feien unb bafj cS für eine gebilbete, gtuilifirie, einen Rei)tS;

ftaat anftrebenbe ober Ijabenbe Ration fid) nicfjt eigne, fo

oor3uge()en, roie es in grauffurt, 33onn unb itt SJiünfter ge=

fd)ef)en ift, unb atteiu aus biefem ©rttnbe fdjon roürbe id)

ben beantragten Sefcfjlufj bes Reichstags uon ftarfer 2Bir;

fung erachten.

©S ift 3roar geäußert roorben, roenn man einen ber=

artigen materiellen Sefdjlufe faffe, fo mad)e man ber 3ufti3=

fommiffion bie Slrbeit fdjroerer, befonbers bann, roenn aus

allerlei £)pportunüätsgrünben ber Reichstag in ber materiellen

grage ftd) nicfjt einoerftanben erflären follte. Slber, meine

Herren, eine fotcfje geringe 9J?einung fjabe id) uon ber 3>ufti3=

fommiffion nicfjt. ©inmal ift es ficfjer, bafj, roenn ber Reichs-

tag trüber ©rroarten felbft eine materielle SSeftimmung ab=

fefjnt unb nur fid) befd)ränft auf bie Ueberroeifung an bie

Suftisfommiffion, nie bie ^etitionsfommtffion es beantragt

fjat, bamit in feiner SBeife aitsgefproctjen roäre, bafj ber

ReicfjStag baS nid)t rooHe, roaS in ber Petition entfjaften ift;

(©timme linfS: fef)r ricfjtig!)

im ©egentf;eil — barin fiimme xä) bem Kollegen

§änel bei — es roürbe fefjr flar bamit ausge*

fprod)en fein, bafj ber Reid)Stag oon ber Suftisfommiffion

bas erroarte, roas ber Kollege 3Jcarquarbfen 3U fjalten oer<

131



914 3)eutffiet gtei^stag. 38. ©tfeung am 26. Sanität 1876.

fprodjen E)at. SDamit mürbe nad) meinem SDafürljalten jeben=

falls fchon rc<^t uiel erreicht fein. 2htdtj bie Slbleljuimg in

ber Waterie felbft im gegenwärtigen ©tabio mürbe niemals

für irgenb Semanb, ber ben ©ang ber Verfjanblung über«

haupt gehört hat, ben ©inn itnb bie Ü'ebeutung gewinnen
fönnen, als ob man fid) mit ber ©adje felbft nid)t einoer;

ftanben erflären molle. SDarnm finbe idj rairfliefj alle SBe*

benfen uidjt begrünbet. 3cfj mn§ fagen, baf} td> glaube, mir

foHten t)erjl)aft basjenige je£t tfjun, was in biefem Singen:

blicfe fchon gegenüber ben gerügten Uebelftänben bringenb

notfjmenbig ift.

(Vrarw! im 3entrum.)

Präftbeut: Ter §crr SIbgeorbnete Dr. Vanfs hat bas

2öort.

SIbgeorbnetcr Dr. SBanfs: SBenngleidj mir, meine poli;

tifdjen ^eunbe unb ich, in biefer $rage twllfommen auf beut:

felben Voben ftef;en roie bie Sperren Sonnemann unb 2Binbt=

rjorft, fo fommen mir bod) nicht ju bemfelben iKefuttate.

deiner Stnftäjt nach ift ber atiein rid;tige SBeg berjenige, ben

bie Petitionsfommiffion oorgefdjlagen hat, unb idj fann gar

feine hefonbers grofce £hat barin finben, menn mir hier oon
neuem basjenige ausfpvedjen, rcas, roie eben gerabe ber £>err

SBorrebner fonftatirt hat, bereits ganj jwcifeüos bie ausge=

fprodjene Weinung bes Reichstags ift, bafe bie fogeuannte

Prefefamilie nicht gejmungen werben foü jur 3eugni§ah(age

in betreff bes Suhalts ber periobifdjen 3eitfd)riften. 9cun,

meine Herren, fdjeint mir eine wahrhaft rüljrcnbe 9caioetät

barin ju liegen, bafj ber £err SSorrebner eben au§fprid)t,

mau fbnnc bod) nidjt miffen, wie bie oerbünbeten Regierungen

fid) gegenüber biefen ganj jweifeÜos fetjou je^t oorljanbenen

Slnficjjtcn, wenn ein neuer Sefdjlufj gefaxt mürbe, ftellen

merben, wenn wir bie Paragraphen ber ©trafgefetsnooelle bc;

trachten, bie uns in biefer ©effion norgelegt worben ift, in

weldjer bioerfe Paragraphen ausbrücflidj gegen bie grei=

heit ber treffe beredjnet fiub. Run, meine £>erren,

glaube ich, feiefje beim bod) wirflidj Gulen
nad) 2Ithen tragen, wenn wir jc^t in biefem Slugenblide

einen Vefdjlufj fafjen wollen über etwas, was jwifdjen uns
gar nicht mehr ftreitig ift. Weiner Slnficht nad; fönnen wir
bie Sachlage nur fdjäbigcn, wenn wir hier überhaupt einen

Vefdjlufc faffen über ben SIntraa, ©onnemann; unb idj

würbe es fefjr wünfdjen, ba§ ber Slntragftetler feinen Slntrag

jurüd'jöge. 3dj befürdjte nämlich, bafe bie RegierungSrom=

miffare in ber Sufti^fomnüiftou fagen wetben, wenn bie

3ufti3fommiffion fid) bamit befdjäftigen will: bie grage ift

ja nod) nidjt abgefdjloffen jwifdjen ReidjStag unb 9ie=

gicrungen, wartet bod) erft einmal ah, was bie Regierungen
ju bem Reidjstagsbc'idjluffe fagen werben. Weine #errcn,

in ber Suftijfommtjfton ift ber Vefdjlufj elfter Sefung feines^

wegS ein leichter, ein leidjt herfteÜbarer gewefeu, unb idj be=

fürchte, wenn berartige Wotioe geltenb gemacht werben,
bajj bann bod) bas eine ober bas anbere Witglieb melleicbt

fdjmanfenb werben fönnte. 3d» glaube, wir bürfen ber

Suftijfommitfion unb ben Rcgierungsfommiffaren bei berfelben

gar feine Veranlaffung geben, irgenbwie ein berartigeS for=

melles Sebcnfen gegen basjenige ju erheben, was wir alle

wünfehen; wir werben alfo wol;ltl;un, wenn wir unter ber

9tfotiuirung, ba§ eine entgegengefe^te 2)?einung bisher gar
nidjt geäußert worben ift, ben 2lntrag ©onnemaun als fjur

3eit l;ier nicf)t bergebörig ablehnen.

«Ptäflbewt: ©er §err 2lbgeorbuete Dr. Sasfer hat bas
SBort.

Slbgeorbneter Dr. Sa§fet: Weine Herren, td) habe in

SBejiehung auf bie Wetbobe, ba& eine Angelegenheit, weldje

ber Suftiäfommiffiou jur Söeratbung unterliegt, niefit in biefem

§aufe burd) einen S8efd;lu| ungewiß gemadjt werbe, fd;on bei

einer früheren (Mcgenheit jugeftimmt unb ftimme natürlich

Ijeute aud) bem ju, was ber §crr 3lbgeorbnete 33anfs barüber

gefagt l;at. 3lber id) wünfdje nid;t, bafe bie 58erh^anblungen

heute abidjliefjen unter bem ©lauben, als oh in biefem §aufe
fid) 9Jiemanb gefunben hätte, ber gegen ben materiellen 3u=

halt bes SlntragS bes §erm Slbgeorbneten ©onnemann fid)

erf(ärt hätte ;
id) fann bem Anträge nidjt im twUen Umfange

beiftimmen. 3Iud) ber preffe gegenüber mufe man fidj in

Acht nehmen, nicht fo, wie auf ber einen ©eite ausnähme«

weife Verfolgungen ftattfinben, fo auf ber auberen ©eite aus=

nahmsweife prioilegien für alle biejenigen in Anfpruch ju

nehmen, bie mit ber preffe in 33erbinbung fommen. Seber

von uns fteüt bie treffe als eine ber wirffamften Slusbrucf«:

weifen bes ©eiftes fo fjod), als er überhaupt bie SuteHigenj

ju fteHen oermag. 2>eber oon uns erfenut aud) ben fehr be;

beutenben Itnterfchieb, mit ben SBortheilen wie mit ben 9Jtän=

getn, jwifchen ber ©efammtheit ber treffe unb ber £ageS=

preffe an. 2)iefe hat iljrer 9?atur nach, weil fie ben STienft

bes Jage^ übernimmt, in manchen §infid)ten Slnfpruch auf

liJachficht. ©ie ift oerpflictjtet, bieSDinge nad) ben Bewegungen bes

Slugeublids ju erfaffeu, fie ift gejwungen, unter einem foldjeu

Crange 311 arbeiten, öer es nidjt immer geftattet, bas Urtfjcil

nad) allen ©eiten I;in ruhig ju erwägen, unb beSwegen finb

wir unb foK jeber billig Senfenbe weniger empfmblid) fein,

wenn in ber Sagespreffe bie ©egenftänbe einfeitig beleuchtet

werben unb nicht immer bie $orm gewahrt mirb, mie man
fie oon ber reifen ©rwägung ju erroarten pflegt. 3d) finbe

besl)alb bie ©mpfinblid)feit ber Regierungen unb ber ^erfonen,

meldje ber Sagespreffe gegenüber jebes eitijetnc 2ßort

gerabe fo mit ber Supe fid) anfeljen, mie, menn ein

Prefeerjeugnif? nad) ber ruhigften Üeberlegung jur 3Belt ge*

fommen märe, feineswegs gerechtfertigt. SDieS ift ber eine

©ruub, welker bie Sagespreffe bered)tigt, eine gewiffe

Sd)onung (tt forbern. Slufeerbem mad)t bas moberne 33e=

bürfnife hei ben Grjeugniffcn ber periobifdjen preffe notfjs

wenbig, ba§ ein einjelner Wcnfd) bie 33erantwortlid)feit über=

nimmt, wäljrenb uiele Perfoneu an itvrer §erftetlung jener

(Srjeuguiffe mitwirfen müffen, benu ber ©injelne, welchen bas

©efeti rerantroortlid) madjt, märe nid)t im ©taube, bas

33ebürfni§ nad) äkfriebigung ber Keuntnife äußerer (Sreigniffe

311 erfüllen; er fann eben nur baS Waterial fammetn, rael=

djes iljiu oon oerfdjiebenen ©eiten jugebradjt mirb. 25en

tl)atfäd;li(hen 3uftänben gegenüber ift es eine gefetjliche

giftion, menn mir für bas fomplijirte ßrjeugni^ einer

SagcSäeitung einen Wann oerantmortlid) machen, mäfjrenb

mir miffen, bafi bie übrigen mitwirfenben Perfoncu nidjt

511m Vorfdjcin fommen. Snbem mir bie anonmne ©efeßfdjaft

nidjt entbehren fönnen, madjen mir ben 6t)efrebaftcur »er=

antworttidj für ben gefammten Snhalt einer 3eitfd)rift.

2iUr würben aber gegen bie innere Statur ber Sache

uerftofsen, wenn wir biefen (Sfjefrcbafteur als eine einheitliche

Perfon auffaßten, als ob er ganj allein bie 3eitung tjerftelTen

fönnte. SBenn bas ©efetj if;n mit ber »ollen SBerantwort;

lichfeit bclaftet unb nur tfjn perfönlich mit bem ©chufe oer=

fel;en will, welcher ber Verantwortlichkeit entfpricht, fo ift

bamit bas wahre Sebürfnifj noch nidjt befriebigt. Sitte SBelt

wei|, bafe jeber Sfebafteur einer irgenbwie größeren 3eitung

gejwungen ift, fidj neben feiner eigenen Shätigfeit eine Slnjaljl

oon ©efjilfen ju oerfd)affen, weldje es ifjtn mögtid) machen,

bas SRebaftionSwerf 51t r-olljiefjen. @r mu^ Witrebafteure

l;ahen, er brauet Suchbrucfer, ©djriftfefeer. 2ßenn wir nun

oon bem 3eugni|jwang allein ben oerantwortlidjcn ^ebafteur

ausner)men unb bann eben alle notljwenbig mitwirfenben

Perfonen ber allgemeinen 3eugni§pflicfjt unterworfen laffen,

fo geben mir nur einen ©cheinfehutj, meil biefer einjelne

Wann nidjt allein alles tljun fann, mas burd) ben ©d)uti

feiner Verantwortlidjfcit gebedt werben foQ.

Aber ber Stntrag ©onnemann verlangt oiel mehr; nidjt

nur biejenigen perfonen, weldje burd) bie ©emeinfefjaft ber

^erftellung be§ Prej^erjeugniffes jufammengefjören, fotten
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unter bie gemeinfchaftliche greifjeit non bcr 3eugni§pflic$

t

gebellt werben, fonbern aud) für foläje *Perfonen, bie in

feinem 3ufammcnl)ang mit bem Statte fielen, miß ber Situ

trag eine Stusnal)mefteltuug Raffen, inbem er jebe gwangs=

weife Vernehmung gegen anbere ^erfonen als ben uerant=

wortlichen Rebafteur gänjttd) ausfeiltest. Sie $olge biefcö

SlntragS wäre, bafe 2>eter, ber ftd^ unter ben anonymen

©d)ufc ber treffe fteüt, nur jur Veftrafung gebogen werben rann,

wenn fich Semanb freiwillig jutn 3eugnifj mtber i^n erbietet,

was man für einen 2Ift ber ®enunjiatton ju galten pflegt.

Siegt baju ein ©runb nor, ber burd) bie ?iatur ber £ages«

prejfe gerechtfertigt märe? ©ar nict)t! <5s wirb ein s^rtüi=

legium geforbert für ^erfouen, bie mit ber aus ber Ratur

ber £agcspreffe abgeleiteten SBerantroortlic^feit bes RebaftettrS

in gar feiner Verbinbung fkljen; biefen fotl ein ©chufe ge=

geben werbe, bamit bie Verfolgbarfett bes burd) ein ?ßre§=

erjeugnifj begangenen Vergehens im allgemeinen etfdjwert

werbe. 3ft es beim eine SBoljlttjat, bafe bie Verfolgbarfeit

ber Vergehen, weldje burd) bic treffe begangen werben,

erfd)wert werbe? ©ibt es benn nid)t feljr niele ^ßre§üer=

brechen unb Vergehen, welche jur SDemoralifation ber ©efett=

fdjaft weit mehr beitragen, als es auf anberem SBege möglid)

ift? 2ßenn beifpielsweife fnftematifd) bie Verlettmbung fid)

auszubreiten anfängt, ift ba ©runb tjorfjanben, einen aus=

naf)insweifen ©dmfc ju gewähren, ba§ gegen ben

urfprüngticfjen Verleumber jeber 3wang jum 3eug=

nife au$gefd)loffen werbe? @s ift ber Sieget nad)

fd)wcr, bem üerantwortlid)en Rebafteur nadjjuroeifen, ba§

er wiber befferes SBiffen bie Unwahrheit mitgetf)eilt |abe.

2)aju wirb ber Regel nad) ber Radjweis, unb meift aud)

bas ©ad)oerl)ältni§ nid)t Dorliegen. Sllfo Seber, ber eine

wiffentlid)e Verleumbtttig in bie SBelt feßen will, wenbet fid)

an einen Rebafteur, ber bie Unwahrheit ber St)atfacr)e md)t

fennt; ber Rebafteur ift burd) fein Ridjtwiffen gegen bie

Slnflage ber Verläumbung gefdjüfet, unb ben wirflichen 33er=

leumber fdjüfet bas ©efefc burd) bas ^rioilegium, meldjes

nid)t geftattet, baß irgenb Semanb gezwungen werbe, 3eugnifj

gegen U)n abzulegen. SDies ift nur ein Veifpiel. 3d) oer=

ftehe nid)t recht, wie ber §err Slbgeorbnete ©onnemann, unb

id) glaHbe aud) ber §err Slbgeorbnete SBinbthorft, nid)t ein*

ficht, bafj in bem Slntrag ©onnemann, nad) beffen 2Bort=

faffung ein *))rimlegium geforbert wirb für Verfemen, bie

freiwillig unb gelegentlid) ber Sagespreffe ju einer ftrafbaren

£>anblung fid) bebienen, aber feineSwegs in bie ©pfjäre bes

©d)u&es gehören, welchen bie Verantwortlidjfeit bes 6f)cf=

rebafteurS für alle feine notfjwenbigen ©ehülfen nad) fid)

jief)en foH.

Sßenn wir ben Antrag ©onnemann ablehnen, fo liegt

für mid) ber ©runb nid)t allein in ber 5ttetl)obif, weld)e ber

£>err Slbgeorbnete Vanfs richtig entwidett t)at, fonbern aud)

barin, weil id) nid)t für gerechtfertigt l)alte, bafj in Ver«

binbung mit ber treffe ein ber öffentlichen Recf)tSüerfolgung

fd)äblic|es ^rioilegium gefchaffen werbe für foldje ^3erfonen,

welche an ber ausnaljmsweifen 2Serantwortlid)feit beö 9ie=

bafteurfi feinen 2Intt)eit liaben.

SWeine Herren, ber größte ^ef)lcr liegt auf bem ©ebiet

ber Verwaltung, wesljalb ber ©egenftanb bringlich geworben

ift. deiner Meinung nad) tjätten bie ©taatsanwälte fowofjl,

wie biejenigen ©teÖen, weldje als 21uffid)tsbet)örbe für

bie Staatsanwälte wirfen, Seranlaffung gefjabt, in

«n einzelnen fällen ju erwägen, ob eine fot<|e 9lotfy

roenbigfeit oorlag, auf bas 33emef)men eines 3eugen
ju beftefjen, ber nach gewiffen Pflichten ber anerfannten 33e=

rufsetjre nicht in ber Sage war, ein 3eugni§ abzulegen.

2Begen eines leichten ^ßrefeoerge^enS, nie in bem erwähnten

Jall bes Jabels gegen einen Bierbrauer, war üktteidjt feine

ßeranlaffung mit tangbauernber §aft gegen folche *Perfonen

oorjugefjen, bei benen man mit S3eftimmtr)eit »orausfeljen

lonnte, ba| fie aus einer anerfannten 2tnfdiauung ihrer Se=

cufspflicht bie Slblegung bes 3eugnifjes verweigern würben.

3dj bebaure, bafe ber Vertreter ber Verwaltung, weldje

ju ber heutigen Verl)anblung 3lnlaf3 gcßcben, c»cr preu|ifd)e

§err Suftijminifter, feine 3eit gefunöen l)at, biefer Ver=
hanblung beijuwof)iien. (Sr würbe oießeid)t aus bem 3nt)alt

bcr Verfjanblung bie Snformatiou gefd)öpft fmben, ba|j bem
öffentlichen 9?ed)tSfcewuBtfein nicht immer gebient wirb, wenn
ba, wo bie bisfretionäre ®ntfd)eibung in bie §anb ber Ver=
wattung gegeben ift, oon einem als ntd)t ^utreffenb aner=

fannten ©efefc ber ftriftefte ®ehxauä) gemacht wirö.

2lber, meine Herren, inbem wir alle, fo oiete Slnfidjten

l)ier ausgefprocheu worben, barüber einig finb, ba& in 3u=
fünft ben täglichen unb periobifdjen ^refeerjeugniffeu beseitige

wirffame ©d)u^ gegeben werben mufe, welcher aus ber aus=

nal)iuSweifen Verantmortlid)feit bes 9iebafteurS entfpringt,

bitte id) ©ie, fid) baoor ju hüten, einen 33efd)luß ju faffen,

ber biefen ©chu^ ausbefjneu würbe weit über ben 3ied)tfep=

tigungSgrunb hinaus, ber burd) bie Diatur ber ^refeerjeugniffe

bebingt ift, unb barum bitte id) ©ie um 3lblel)nung bes 2ln*

tragS ©onnemann.

$rafibent: Ser §err Slbgeorbnete Dr. £änel f;at ba8
Söort.

2Ibgeorbncter Dr. Ruttel: 9Rcine Herren, nadjbem ber

§err Slbgeorbnete Vanfs ben ©tanbpimft meiner politifd)cn

greunbe jur ^rage felbft feftgeftellt hat, will id) nicht noch

einmal auf bie materielle $rage eingeben. SJiir liegt nur
baran, ben Slntrag ber ^ommiffion flarguftellen. @s fommt
mir faft oor, als ob fowohl $>txr ©onnemann als auch £err

2öinbthorft ben ©inn bes ßommifuonSantragS nicht üöllig flar=

gelegt t)ätten. S)er ^ommiffionSantrag fagt nämlich ausbrüd*

lieh, oer Reichstag wolle befehlen, ba^ bie Petition an bie

Suftfjfommifnon jur ©rwägung absttgeben fei. ©o riet id)

nerftefie, Reifet bas, aud) ju ber (Srwägung, ob etwa ein ©pe*
äialgefe^entmurf über biefe SKaterie notljwenbig fei; erft bann,

wenn bie Suftisfommiffion gefunben 1)^^" wirb, bafj bie

9J?aterie fid) innerhalb bes Gahmens ber ©trafproje§orbnung

regeln lä§t, erft bann läge eine Veranlaffung uor, eoentuell

bei bcr Veratfjung ber ©trafprojeBorbnung ben Slntrag ju be=

hanbetn. Steine Herren, fo inteipretire id) ben Slntrag ber

^ommiffion. SBenn bies richtig ift unb wenn id) in biefein

©inne mit meinen politifd)en greun°m abftimme, bann be^

merfen ©ie wof)l, ba§ bie ganje $rage fid) barauf gufpi^t,

ob eg praftifd)er ift, in biefer Slngelegenheit bie Snitiatioe jum
©efe^ ben oerbünbeten Regierungen ober aber unferer 3uftijs

fommiffion ju übergeben. 2>aran, benfe id), wirb §err

©onnemann erfennen, bafe aud) ttnfer ©tanbpunft ein burd)*

aus gerechtfertigter ift unb md)ts weniger als eine 3urücf=

weifung bes SlntragS.

?Pr5fibent: S)er §err Äommiffarius beS VunbeSratfjS,

ReichSfanjleramtSbireftor uon Simsberg, f)at bas Söort.

5lommiffarius bes 33unbesratl)S, SDireftor im 9ieid)S=

fanjteramt, 2Birflid)er ©eb>imer Regierungsrath öon 2tm§=

Berg : -JJteine §erren, ich habe mid) nur mit wenigen SBorten

ju äu§ern über ben Slntrag ©onnemann. 2>d) fann mief) in

biefer Vejiehung mit ben beiben Herren Vorrebnem, inS=

befonbere mit ben Stabführungen bes §errn Slbgeorbneten

Dr. Sasfer infofern einoerftanben erflären, als, wie ich glaube,

ber Slntrag weit über bas 3iel fj>inau§fct)ieöt, welches ber

§err Slbgeorbnete ©onnemann ju erreichen beabfichtigt. @s
wirb 3f)nen in bem Slntrage eine materieße Veftiinmung

»orgefchlagen. ®iefe materielle Vefttmmung ift meiner 3ln=

'icf)t nach aber nid)ts anberes als eine projeffualifd)e, benn

'ie geht barauf f)in<*u§, Die 3eugniBpflid)t in allen hätten,

wo es fid) um ben Snfialt eines periobifchen ^Jrefeerjeugniffes

Imnbelt, fobalb ber Rebafteur t)aftbar ift, ju befeittgen unb

auSjufchliefjen. 3ch glaube, ba§ eine berartige projeffua*

lifche Veftimmung, wenn fie überall getroffen wer;

131*
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ben fott, nur in ber ©trafprojefsorbnung wirb getroffen

roetben fönnen. ©obann mufe ich mid) aud) infofern mit

bem §errn Sibgeorbneten Dr. SaSfer rottftänbig einoerftanbcn

erklären, bafj bie uorgefdjlagene 23eftimmung eine ganj cror=

bitante fein mürbe, — eine SBeftitnmung, rcie fic meiner

Slnfidjt nad) im beutfdjen Rechte md)t weiter beftefjt; benn

biefe Seftimmung mürbe ausfpred)en, bafj, fobalb man einen

©djulbigen habe, auf roeitere ©djuloige nid)t jurüdgegriffen

merben fotte. ©ine foldje Seftimmung mürbe überbteS in

einem fd)neibenben 2Biberfprud) mit bemjenigen ftehen, roas

auf 23efd)lufj bes Reichstags in § 20 bes sßrefjgcfcfees angc=

nommen ift. ©s ift gerabe bie erHufioe ober fufjeffioe Sßer*

tjaftung ber etnjelnen in 23etrad)t fommenben ^erfonen com

hohen £aufe abgelehnt roorben. @S ift ein anberer, biome=

trat entgegenftefjenber ©runbfa^ aboptirt roorben, ber ©runb=

fafc, bafe fid) bie SBerantroortlidjfeit für ben ftrafbaren Snhalt

ber ^refeer^eugniffe nad) ben beftefjenben allgemeinen ©traf=

gefefcen richten fotte, unb nur rüdfidjttich ber periobifd)en

SDrudfdjriften ift ber 3ufafc in § 20 Slbfafc 2 bes «Pre&ge*

fefces beigefügt, bafj ber oerantroortlidje Rebafteur als Später

ju beftrafen fei, infofem nicht befonbere Umftänbe vorliegen,

aus benen fid) ergibt, bafj bie Sinnahme feiner £l;äterfchaft

fid) t^atfädjlid) nidjt rechtfertigen Iaffe.

3d) möchte ©ie aus biefer Crrroägung bitten, einen ber«

artigen erorbitanten, roeit über baS 3iel b^inau§fd)ie§enben

SIntrag ablehnen ju wollen.

2BaS aber bie eigentliche 33eranlaffung anlangt, roeldje

ju bem SIntrage bes §errn Slbgeorbneten ©onnemann geführt

tjat, fo roill id) auf bie $rage, ob unb in roie roeit über ben

oerantroortüdjen Rebafteur hinaus, auf roeldjen fid) baS

^ßrefjgefefc § 20 allein bejiefjt, aud) bas fonftige ^erfonat ber

SRebaftion gleichfalls oon ber 3eugmfjpflid)t entbunben roer;

ben fann, gur 3eit nidjt nät)er eingeben, weil, roie id) glaube,

biefe $rage nur im 3ufammenr)ange mit ber ©trafprojefc

orbnung roirb entfdjieben roerben fönnen. 2Bie bie oerbün=

beten Regierungen sw ber $rage ftet)en unb fid; bisher ju

berfelben geftettt Ijaben, ift 3l;nen fo auSretdjenb befannt,

bafj es inforoeit feiner erneuerten Darlegung bebarf.

SBenn ber §err Slbgeorbnete SBtnbthorft bemerft hat,

bas Verfahren in $ranffurt l;abe ein peinliches Sluffeben

bei ben oerbünbeten Regierungen erregt, fo mufj id) foufta:

tiren, bafj meines SBiffenS ein berartiges Sluffefjen bei ben

oerbünbeten Regierungen nidjt erregt roorben ift.

2Benn rceiter barauf 33ejug genommen ifl, bafj bie

©taatsanroälte Jjätten angeroicfen roerben müffen, anbers ju

»erfahren, als fie »erfahren finb, fo mürbe biefer 33orrourf

ju rid)ten fein an bie Slbreffe bes föniglid)en preufjifcben

£>errn SuftijininifterS, ber l;eute ocrtjinbert ift, ben 33erl)anb=

lungen beijturooljnen. 3d) möchte aber folgenbes t)eroor=

heben. SBenn ber Suftijininifter fid) mit ber Rechtspflege in

ber SGBeife befaßt, roie es uon bem §errn 33orrebner ge=

roünfd)t ift, fo roirb ifjm barauö ein 33orrourf gemad)t; fjeute

roirb bem Suftijtninifter, roie aud) fdjon bei anberen ©etegen-

breiten, als SSorrourf entgegengehalten, ba§ er nid)t in bie

Red)t§pflege eingreife, fonbern ber ©eredjtigfeit freien Sauf
laffe, auf bie Staatsanwälte nid)t etnroirfe! — 5Dafe übri=

genS bie ©taatsanroaltfd)aft forreft unb legal geljanbelt b>t,

beroeifen bie @ntfd)eibungen bes Dbertribunals, roeld)e§ in

ooüftem SWafee ben ©tanbpunft als rid)tig anerfennt, ber uon
ber ©taatsanroaltfd)aft auf ©runb bes ^ßrefegefeßes unb bes

preufjifd)en ^Proje|red)tS eingenommen ift.

3d) glaube baljer, bafe aud) in biefer S3ejief)ung ein 58or=

rourf nidjt begrünbet ift. SDenn roenn bas l)öd)fte ©erid)t

ber preu|ifd)en 9D?onard)ie ausfprid)t, bafe bas 33erfaf)ren bas

richtige, bas bem ©efe^ entfpred)enbe fei, fo barf, roie id)

glaube, bie ftrafoerfolgenbe Seljörbe fein gerechtfertigter Jabel

treffen.

©er §err Slbgeorbnete ©onnemann t)at nod) auf bie

©timmen in ber treffe bes 2luslanbes fjingeroiefen. 3Jceine

erren, id) bin feft überjeugt, bafj ber ^ranffurter gatt in

feiner Sßeife bie ftjmpatfjifdjen 3tnfd)auungen bes 2luslanbe§

über S)eutfd)lanb geänbert t)at, insbefonbere möd)te id) meü
neu, bafj bie 9)Utttjeilungen bes §errn Slbgeorbneten ©onne;
mann aus ben öfterreidjifdjen 3eitungen nid)t geeignet ge=

roefen finb, in bem t)ol)en §aufe bie 2lnfid)t l)eroorrufen ju

fönnen, ba§ 5Deutfd)tanbS Slnfe^en im Sluslanbe burd) biefen

JaQ in irgenb einer SBetfe gefdjäbigt roorben fei.

(SBiberfprud).)

ftröfibent: 6s ift ber ©drtufj ber Sisfufrion beantragt

oon ben §erren Slbgeorbneten Valentin unb oon ®enjin.

3d) erfudje biejenigen §erren, aufjuftetjen, roeterje ben ©cbjufc

antrag unterftü^en rooüen.

(®efd)iefjt;)

Sie Unterftü^ung reid)t aus.

3d) erfud)e biejenigen Herren, aufjufiel)en, roeldpe ben

©d)lu§ ber Sisfuffton nunmehr befd)lie&en motten.

(®efd)iel)t.)

2)as ift bie 9fteb>f)eü ; bie 2)isfuffion ift gefd)loffen.

®er §err Seridjterftatter tjat bas 9Bort.

2lbgeorbneter SBBinbt^orft : 3u einer perfönlid)en S3e»

merfung!

$röflbent: 3d) blatte bem #erm 93ertd)terftatter fd)on

bas SBort erttjeilt; nietteid)t oerjid)tet aber ber §err 33erid)ts

erftatter nod; auf bas 2Bort.

(3uftimmung.)

3ur perfönlid)en Semerfung hat bas SBort ber §err

Slbgeorbnete SBinbtljorft.

Slbgeorbneter SBinbt^urft : SDer §err College Sasfer

l)at gefragt ober gejroeifelt, ob id) über bas, roas fet)r be=

jeid)nenb bie ^JreBfamilie genannt ift, hinaus aud) bie 3eugen=

pflid)t auSgefd)loffen fyabm roottte. @s ift in meiner Rebe

flar auSgefprod)en, ba§ id) bie SHuSfdjüefjung bes 3eugen=

jroangcS genau fo roeit roitt, roie es ber §err College

9)iarquarbfen auSgefprodjen hat. ©o roeit ber Eintrag

©onnemann etroas roeiteres entfjatten foflte, roürbe id) mit

biefem 2l)eil nid)t einoerftanben fein.

?Prfifibe«t: 3d) glaube, bas finb bod) feine persönlichen

Semerfungen.

3Ibgeorbneter SSinbthorft: SDafi mar bie Älarfiellung

eines aJHfeoerftänbniffes.

?Pröfibent: deiner Ueberjeugung nad) eine 2lusfüf}rung

jur ©ad)e.

2lbgeorbneter SÖBinbt^orft : SBenn bann ber §err College

§änel gemeint hat, bafj id) roohl nid)t eingefehen fyabt, ba§

bie Suftijfommiffion auch ein Rothgefefc beantragen fönnte,

fo habe ich atterbings roo^l eingefeljen, aber ich ^"
jroeifelhaft, ob fie es tfjun roirb.

«Präfibettt: S)er §err 33eridt)terftatter §at bas SBort.

Söertcrjterftatter 2lbgeorbneter ^offntontt : SReine Herren,

ich fann junädjft nur beftätigen, baft bie 33ebeutung, bie ber

§err Slbgeorbnete §änel bem Söefchlufe ber ?Petitionsfommiffion

gegeben hat, nottftänbig richtig präjifirt ift. 3ch habe bereits

geftern in einem einleitenben Referat hervorgehoben unb fann
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efct nur toieberfioten, bafe oon einer Seite ber PetitionSfom=

nffion ausbrüdlidj erflärt 'rourbe, ba bie uorüegenbe grage eine

rennenbe fei, fo fei es bringenb roünfdjenöroertb, ba& bie Suf%
ommiffion mit ihren 23efd)lüffen nidjt roarte auf bas ohnebin

roeifelhafte 3uftanbefommen ber Strafprojefjorbmmg. Sine

Sefdblufefaffimg hierüber hat in ber Petitionsfommiffion nidjt

tattgefunben unD jroar lebiglidj beshalb nicht, roeit man
iQrüber noUftänbig einig mar, bafe aud) bie $rage, ob eoen*

uett ber Sache näher getreten refpeftiue fic jur ©ntfetjeibung

gebracht roerben fott burd) ein prooiforifcrjeS 9iothgefefc, oon

»wt ©rroägungen, roeldje man ber Suftijtommiffiou überladen

oollte, fetnesroegS auögefcf>loffen fei.

SBaS ben Slntrag «Sonnemann betrifft, fo habe id)

[eftern fdjon erflärt, bafj ich hier als Referent ber PetitionS*

ommiffion fpejiett auf benfelbeu nidjt eingeben fönne nad)

neiner Sluffaffung über meine airittidje «Stellung, roeil ber

'Intrag ber petitionsfommiffion nicht norgelegen bat. Sd)

tvufe aber auf einige fünfte aus ber Siebe beS §errn 2lb=

jeorbneten Sonnemann hier jurücffommen unb miß babei

o furj als möglid) fein.

©er §err Stbgeorbnete Sonnemann bat ber ^3ctitions=

ommiffion ben 3Jorrourf gemacht, fie fjätte burd) ihren S3e*

cfjlufj unb 33erid)t ber Suftijfommiffion nicht einmal bie

ed)te Dichtung für bie Sluffaffung ber Petition gegeben.

Keine §erren, biefen ^'orrourf mufj id) jurüdroeifen. 2>er

Kntrag ber petitionsfommiffton lautet, um bas nochmals

jenrorsubeben, roörtlid) fo:

65 fott eine gefefclicfje 33eftimmung erlaffen werben,

babin gefjenb, bafc, fobalb nad) § 20 beS -fteicbsprefc

gefefces ber 9?ebafteur haftbar ift, jebe äroangSroeije

Ermittelung eines anberen Sdjulbigen roegfättt, alfo

aud) fein bei §erfteHitng ober Verbreitung bes be=

treffenben Prefjerjeugniffes Setheiligter jum 3eugni§

über 33erfaffer ober Etnfenber beffelben genöttjigt

roerben fann.

3^eine §erren, bas ift projeffualtfdjes üfteebt, ober

itefjt roenigftens im engften 3ufammenljang mit bemfelben. SDer

Hntrag Sonnemann roill — bas gebt nämlid) aus ben Er*

[äuterungen beroor, bie er beute felbft ju bem Slntrag gege=

ben bat, unb biefe Erläuterungen finb geroiffermaBen authen»

tifebe Interpretationen — bafe, roenn im $atte bes § 20
bes Prefjgefefces ber SRebafteur haftbar ift, überhaupt fein

Sd)ulbiger aufjer ihm als uorfjanben angenommen roerben

foU. SJieine Herren, bas ift materielles fRecfjt. ©er 3ln=

trag Sonnemann cerläjjt alfo bie ©runblage bes projeffua=

Iifd)en Rechts unb gebt auf bie ©rnnbtage bes materiellen

über ober »erlegt roenigftens auf legeres ben Sdjroerpunft.

@S ift ja richtig, roenn neben bem 9tebafteur im fraglid)en

$alle fein Sd)ulbiger mefjr als oorbanben gelten foU, fo

fann aud) tron ber Ermittelung eines foldjen nidjt bie 9?ebe

fein, unb bamit ift einfad), aber rabifal bie $rage roegen

bes 3eugnife5roanges jur Söfung gebrad)t. «So roeit roill

aber bie Petition nad) unferer Sluffaffung ber Sad)e eben

nid)t gefjen; roir würben alfo, roenn roir bem Slntrage

Sonnemann juftimmten, fo ju fageu ultra petitum er*

fennen.

©er £err 2Ibgeorbnete Sonnemann fagte, roir fjätten

uns in ber ^3etitionSfommiffion bei unferen Sefd)lüffen burd)

9iücffid)ten leiten laffen. SBas er bes näheren bamit meinte,

barüber Ijat er fid) nidjt auSgelaffen, aber es fdjien mir, als

ob er ber ^etitionsfommiffion ben 23orrourf einer geroiffen £au=

fjeit gegenüber bem norliegenben ©egenftanbe madjen roollte. Sd)
|abe nun fdjon geftern ^emorgeljoben, baf? fid), unb jroar 511

meiner grofeen greube, in ber sßetitionsfommiffion aOfeitig

bie roärmften Snmpatljien für ben norliegenben ©egenftanb

lunbgegeben haben, unb roiU bem fjeute nur baS eine fjinjufügen

:

roir glaubten, ben 2Bünfd)en ber Petenten am beften geredjt

ju roerben, nidjt baburd), ba§ roir einen Vorfdilag madjten,

ber fo gut roie gar feine 2IuSfid)t auf SWealtfirung Ijat, fon»

bem bafe roir bie Petition auf ben 2ßeg oerroiefen, auf roel=

d)en fie nad) ber faftifd)cn unb redjtüdjen Sadjlage gehört

unb auf rocld)em allein ein erfprie&lid)eS 9iefultat ju er;

roarten ift.

Sie Petition gehört oor bas $orum ber Suftisfommiffion,

unb besljalb fann id) nur roieberl)olt bitten, nehmen Sie ben

3lntrag ber ^etitionsfommiffion an.

?prörtbcni: 3ur ©efd)äftsorbnung Ijat bas 2Bort ber

§err 2lbgeorbnete Sonnemann.

Slbgeorbneter «Sonneumnn': 9?ad) ben Erf'ärungen, roeld)e

von ben nerfdjiebenen 3JJitgliebern ber Suftijfommiffion abges

geben roorben finb unb insbefonbere nad) ber Etflärung bes

§errn 23erid)terftatterS, roeldjer nodjmats betont fjat, bafs nad)

3lnfid)t ber ^etitionSfommiffion ber ^ommiffionsantrag nid)t

ausfd)lie§e, ba§ nidjt ein befonberes ©efefe burd) bie Suftij;

fommiffion fel)r balb eingebracht roerbe, unb in ber Hoffnung,

bafe bie heutige 23erf;anblung es naije gelegt fjat, ba& bie

Suftijfommiffion fel)r balb ein foldjes ©efefe einbringe, nel)me

id), um ein mögüdjft einftimmiges 23otum ju Stanbe p brin;

gen, meinen Antrag jurücf.

<Präfibcnt: SDer Slntrag roirb aud) ron anberer Seite

nidjt roieber aufgenommen; es bleibt baljer jitr Slbftimmung

nur ber 2lntrag ber ^ommiffion übrig.

Sd) bemerfe, bafj fid) im Anträge ber ^ommiffion ein

©rucffeljler befinbet ; es mu§ in ber tefcten 3eile bes Antrags

ftatt „Strafprefeorbnung" Ijeifeen „Strafproje^
or|bnung".

Sd) erfuerje ben §errn Scbriftfü^rer, ben Slntrag ju rerlefen.

Sd;riftfüfjrer Slbgeorbneter greifierr öon Soben:

®er 3ieid)Stag motte befdjliefeen,

ba§ bie Petition an bie Suftigfommiffion jur Er^

roägung unb eoentuetten 33erücffid)tigung bei 33e=

rat^ung ber Strafproje^orbnung abjugeben fei.

^räfibent: Sd) erfud)e biejenigen Herren, aufjufte^en,

roeld)e ben eben nerlefenen Slntrag annefjmen motten.

(®efd)ief;t.)

SDas ift eine fefjr gro^e 9fle£)rf)eU; ber Slntrag ift an=

genommen.
SBir gefjen über ju ben Petitionen sub C, roeldje als jur

Erörterung im Plenum nidjt geeignet im 93üreau bes3ieid)S;

tags niebergelegt roorben finb. — Es roirb feine ber=

felben jur Erörterung im Plenum aufgenommen; es roerben

baljer bie uon ber ^etitionsfommiffion befdjloffenen Sefdjeibe

an bie Petenten ergefjen.

2Sir gefjen über §u bem

fiebeuieu »eri^t be* ^ommiffion füt «petitione«

(9Jr. 88 ber ©rueffadjen).

Petition A. — Sd) eröffne bie Sisfuffion. — Sas
2Bort roirb nidjt geroünfd)t; id) fd)liefee bie Sisfuffion. ©er

§err Seridjterftatter rerjid)tet ebenfalls auf bas SBort. Sd)

fann rool)l annehmen, bafe ber Slntrag ber ^ommiffion:

©er S^eidjstag rooüe befdjlie^en,

bie Petition bem §errn 9teid)Sfanjter jur 23erü(f;

fidjtigung 31t überroeifen, —
angenommen ift. — Sd) fonftatire bas hiermit; ber Slntrag

ijt angenommen.

Petition B. — ©er abroefenbe 33eridjterftatter roirb burd)

ben Sjerrn Slbgeorbncten Sllbred)t (§annooer) oertreten.

©er §err S3erid)terftatter nerjid)tet auf bas SBort.

Sd) eröffne bie ©isfuffion; — id) fd)lie§e fie. Sern

Slntrag ber Petitionsfommiffion ift nidjt roxberfprodjen ;
id;

fonftatire beffen Slnnabme.

SBir gehen über jum
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adjten 93eridjt bcr ftotmniffton für Petitionen

(9lr. 107 ber £rudfad)en).

Petition A. — 2)er £err 23erid)terftatter hat bnS SBort.

23erid)terftatter 3l6georbneter Dr. ätvdjev (iöieiningcn)

:

Steine gerren, in ben von einem grofcen Stjeile felbftftänbiger

ganbroerfer beim Reichstag eingereichten Petitionen, roeldje

beut Seiten »orltegenbcn Sertdjte gum ©egenftanbc bienen,

roirb um auberroeitige gefet$lid)e 9tegehmg bes SeljrtingSroefens,

um ©infüfjrung gcfetslidjer 33eftimmungen barüber, bafc bie

©croerbSgeljilfen unb gabrtfarbeiter Segitiinationen ober Ar=
beitsbücr>cr ju füfjren rcrpfüd)tet finb, enblid) um (sinfüljrung

geroerbtidjer ©d)iebsgerid)te mit (Srefuliojroang für i|re 23e;

fdjeibe gebeten. £er genauere 3nl)alt ber Petitionen unb
ber (Sang ber Berljanbttingen über biefelben in ber PetitionS=

fommiffion ift ausführlich in bem 2>erid)te toiebergegeben. 3d)

roerbe inicrj besljatb roof)l nur auf einige furje Semerfungen
befdjränfen tonnen.

3unäd)ft geftatte id) mir, aud) münbiid) heroorjuljeben,

bafj ber ©tanbpunft ber PetitionStommiifion bei ber 33e=

rathnng biefer Petitionen lebiglid) ein formater mar, roeil

bie Äommiffion nad) Sage ber ©ad)c glaubte, nid)t in eine

materielle Sisfuffion ber Petitionen eintreten ju foüen.

JJiafjgebenb für biefe Anftd)t mar ber Snljalt ber oon bem
§erm KommiffariuS bcr 9ieid)Sregieriing abgegebenen 6r*
flärung, roeldje ©ie auf (Seite 5 bes Berichts finben. —
9iad) biefer (Srflärung hat bie 9Jeid)Sregterung fdjon

feit längerer 3ett eingetjenbere (Erhebungen über bie

gewerblichen Berhältniffe angeorbnet unb jroar nad)

breierlei Stiftungen Ijin, erftens l)infid)tttd) bcr in § 108
ber ©eroerbeorbnung uorgefeljenen ridjterltdjen unb fdjiebSs

rid)terlid)en Snftitutionen, groeitenS tiinfiftlid) ber SBerfjält*

niffe ber grauem unb Kinberarbeiten in ben gabrifen unb
bes Bebürfniffes ber (Einführung einer ßontrole über Sage
unb Berl)ättniffe biefer Arbeitsfategovie, unb enbtid) brittenS

hinfidjtlid) ber rechtlichen unb tbatfäd)Ud)en Stellung ber

©efeHen, ber Sel)rlinge unb bcr ftabrifarbeiter. SDiefe (Sr=

Ijebungen, beren ©egenftanb, roie ©ie fetjen, tfjeilroeife ibetu

tifdj ift mit bem ©egeuftanbe ber Petitionen, finb jitm größten

2t)eil abgefäjloffen; ebenfo t»at bie 3ufammcnfteHung bes Tla-

lerials über bie erfte unb jroeite ©nippe jutn größten Sfjeil

fdjon ftattgefunben, unb bem Söeridjt ift bereits eine Su?
fammenftellung bes Materials über bie ©djiebsgeriebte bei^

gefügt, dagegen roirb bie ©idjtung unb 3ufammenftellung
bes Materials ber britten ©nippe nodj einen ert;ebüdr)ett 3eü*
aufroanb erforbern. Sie 9leid;Sregierung ift beötjalb nad) ber

Statur ber ©ad)e unb nad) ber uou ihrem Vertreter in ber

PetitionSfommiffion abgegebenen attobrüdltd)en (Srflärung nid)t

etjer in ber Sage, fid) barüber fäjlüfftg p machen, ob eine

Reform ber ©eroerbeorbnung notljroenbig ift ober nicht unb
eoentued in rote rotit, che if)r nidjt bas gefammte Material
gefid)tet norliegt.

9?ad) ber Anficht ber petitionsfommtffton bürfte fief»

nun bcr I)of)e 9tcid)Stag in berfelben Sage befinben

unb gleidjfalls jttr 3eit Bebenden tragen, in eine

materielle ©ntfdjeibung ber »on 1 ben .Petenten gefteQten

3tnträge einjuge^en ofjne ßenntni§ biefcs gefammelten 9J?a=

terialä, unb bie Grfatjrungen, meldie bei ber 23erat()ung

be§ bem 9teid)§tag in ber erften ©effton ber gegenroärtigen

Segiölaturperiobe r-oraelegten (Scfcftcntrourfs über bie 2tb=

änberung beä § 108 ber ©eioerbeorbnung unb über bie Se=
ftrafung bcö Äontroftbruc^S gemacht roorben finb, bürften

biefe 2tnfid)t beftätigen. SJamalfi Ijat fid) nämlid) ein füt)t=

barer Langel oon genügenben Snformationen über bie be*

ftetjenben tt)atfäd)lid)en 3uftänbe l)infid)tlid) ber fragen ober

ber 9Ke^rial)l ber fragen, bie mit ber Vorlage im 3u=
fammenfjang ftetjen, f)erau§geftetlt. S)icfer «Dtangel bürfte als

§auptgrunb bafür anjufetjen fein, bafe ber ©efefeentrourf

uid)t jum gefe^geberifd)en 2lbfd)Iu& gefommen ift, unb biefer

Sauget ift aud) bie 23erantaffung geroefen, ba& bie Sleidjs*

regierung bie uon mir uortjin ermähnten (Srl)ebungen an=

georbnet T)at. SBenn nun aud) in Uebereinftimmung mit

ben Behauptungen ber Petenten nidjt in SIbrcbe ju [teilen fein

roirb, baf3 roir gegenwärtig in bem §anbroerferftanbe

tiefget)enbett Bcijjjftänben begegnen t)infid)tlid) bes aSert)ättntffc5

ber felbftftänbigen §anbroerfer einerfeits unb ber ©cfellen

unb Sef)rlingc anbererfeits, überhaupt ber Arbeitgeber unb

ber Arbeitnehmer, unb toenn es ganj felbjtoerfiänblid) feb,r

roünfd)enSroertl) fein müfete, biefe Sftifcftänbe batbigft befeitigt

ju feljen, fo roerben bod) bie gefefcgebenben gaftoren nur mit

fel)r grofjer 33orfid)t unb nur unter ber forgfältigften S3erüd=

fid)tigung aüer uorlicgenben t^atfädjtidjen Momente an bie

Prüfung ber fragen herantreten fönnen, ob bie beftefjenbe

©eroerbeorbnung roirf(id) bie ©d»ulb oon biefen Uebelftänben

trägt, unb folgeroeife, ob unb inroicroeit biefelbe einer 3Ibänbes

rung JU unterjietjen ift. SebenfaüS bürfte im Augenblicf bie

Angelegentieit nod) nidjt fprudjreif fein.

S)a nun bie uorliegcnbcn Petitionen fein neues Material

für bie 33eurtb,eitung ber 5ra9en enthalten, unb ba bie

Petitionsfontmiffton aud) aus ber feitl)er non ber 9ieid)S=

regierung entroidelten 2f)ätigfeit in biefer Angilegentjeit feine

Sßeranlaffung I)at entnehmen fönnen, ju beantragen, baß etroa

bie 9teid)Sregierung ben Abfdjlufc ber @rf;ebungen rafd)er

förbere, fo fonnte bie Äommiffion Sfjnen nur ben Uebergang

über biefe Petition jur SageSorbnung empfehlen.

©djUefHid) mu& id) nod) {)erüorl)ebeti, baß, nad) ©rftat«

tung bes SeridjtS nod) brei Petitionen eingegangen finb, he-

jüglid) beren bie Äommiffion benfelben 93efcf)lufe gefaxt fjat;

es finb bies jroei Petitionen, bie gan} benfelben Sutjalt fjaben,

rote bie 54 ju Anfang bes 33erid)ts erroä^nten unb eine

Petition, ausgetjenb non bem 33orfifeenben bes S3ürgeroereinS

ju ©eHe, beren Petitum bat)in gefjt:

ber f)of)e 9?eid)Stag rootle fid) bafür oerroenben, ba§

eine attgemeine Steoifion ber ©eroerbeorbnung ftatt*

finbe, unb jroar, nad)bem SDelegirte ober Vertreter

aus allen klaffen bes ©eroerbeftanbes gefjört roorben

finb.

3d) bitte ©ie besfjalb, bie Anträge ber Petitionsfonu

miffion anjunefjmen.

Pröfibent: ®er §err Abgeorbnete Acfermann f;at

bas 9Bort.

Abgeorbneter 2l<fermann: Steine §erren, feit bemSafjre

1873 fjaben ju oier ©effionen Saufenbe uon eljrlid)en beutfdjen

§anbroerfern beut 9ieid)Stage Petitionen überreicht, in roeld)en

fie bringenb bie AbfteHung oon 9Jli^ftänben forbern, bie in

ben geroerblid)en 33erl)ältniffen feit ber ©manation ber ©e*

roerbeorbnung ju Sage getreten finb. 2)er beutfetje 9ieid)Stag

f»at, obfd)on bie Petitionsfoinmiffion fd)on breimal in ben

oorausgegangenen ©effionen 33erid)te uorgetegt, bis heute feine

3eit gefunben, fid) in ber ©ad)e fd)lüfHg ju madjen. SDie

Petenten im Vertrauen auf bie ©eredjtigfett ifjrer ©adje tjaben

ben 9Jiutf) nid)t oerloren, fie l)aben aud) für bie gegenwärtige

©effton if)re Sitten roiebertjolt, inbem fie l)offen, ba§ ber

9teid)Stag bod) enblid) iljnen roitliges ©et)ör fdjenfen roerbe.

Unb fiefje ba, ber Ausbauer tad)t bes ©tüdes §ulb: enblid)

ift es gelungen, ben 33erid)t ber Petitionsfommiffion über bie

§anbroerferpetitionen auf bie SageSorbnung ju bringen, ber

SKetdjotag rottl biesmal roentgftens einen 33efd)Iu§ in ber ©adje

faffen.

3d) t)abe, meine Herren, bei allen fid) mir barbietenben

Gelegenheiten unb aud) jefct in bem oortiegenben 33ertd)te als

in ber ©ad)e befteQter Korreferent meine Ueberjeugung bafür

geltenb gu madjen gefud)t, ba§ bie im ©ebiete bes Setzlings»

roefens unb ber geroerblid)en ©d)tebsgerid)te bringenb gebo*

tenen S^eformen balbigft ausgeführt roerben. Sd) tjabe aud)

fein §ef)l baraus gemacht, ba& id) bie Sinfüfjrung obligatorifd)er

ArbeitSjeugniffe, ber fogenannten Arbeitsbücher, für richtig,
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ja für nott;roenbig Ijattc. Sd) miß aber angefid)ts ber in ber

Rommiffton von bem £enu SRegierungsfommiffar abgegebenen

Srflärung bem 2Bunfd)e ber ßommiffion, auf bas materielle

wr ©ad)e biesmal nodj uid)t fpcjieß einzugeben, gern ©ef)ör

'cbenfen. 3ä) gebe mid) ber Hoffnung l;in, baß nodj in

riefer Segislaturperiobe ©elegenbett geboten roirb, ben §anb=

wertem aud; tfjatfädjttcf) bie ©t)mpatt;ten barjutbun, roeldje

pie in ber burd) bie Stiftung ber 3eit unb ber ©efefcgebung

;l;nen gefdjaffene 9?otE)lage nad; meinem dafürhalten ju be=

uifprud)en berechtigt finb.

2BaS bie formelle Bebanblung ber ©ad>e anlangt, fo

jabe ich, wie aus bem Berichte ^eroorgcfit, geglaubt, baß bas

Botum anbers au fäffen fei, als bem I;ot)en gaufe von ber

Majorität ber ßommiffton r>orgefd;logen wirb. Set) habe bie

Sfjre gehabt, ber Petittonsfoinmiffion fd)on in ber »origen

Eeffion anjugebören, unb id; habe bamals mit ber Majorität

•er ßommiffion bafür geftimmt, baß bie Petitionen als Wla-

erial bem §errn 9faicf)3tanjler übermiefen rcerben unb groar

nit bem ©rfueben, bis jur näcbften ©effion ben 2lbfd)tuß ber

ingeleitetcn Arbeiten berbeijaiführen unb bas ©rgebniß ber ©rörs

erungen bem9letd)Stage mitjuttjeilen. !ftad) meiner Üluffaffung bes

5ad)Derl)ältniffes ha&en W feitbem bie dinge nicht geänbert,

inb e§ war barum angezeigt, baß bie PetitionSfommiffion

»enfelben 93efcr)tufe roieberljolte. Snjroifchen erfenne id; an,

'aß biefe Sntema ber PetitionSfommiffion bas hohe £>auS

licht berühren, da« £>auS hat fi°h heute jum erften 2M
n ber ©adje fdjlüffig ?u machen, es ift nod; in feiner

Keife engagirt unb fann biefe ober jene $orm ber Befchluß;

affung mahlen. Bon ber Befürchtung freilief) fann id) mid;

licht trennen, baß ein Befd)tuß auf Uebergang jur Sages?

rbnung in ben beteiligten Greifen 5Jitßftimmung erzeugen

rirb. £>b bie Sagesorbnung mit ober ohne -Dtotiue be=

$loffen mirb — fie hat immer einen unangenehmen Bei=

(
efd)tnacf unb wirb in ber öffentlichen Meinung mehr ober

peniger als ein Vergraben ber Petitionen in bem Papier=

orb angefehen. SBenn id) uerfcfjiebene formen ber 2lus=

rudsroeife fyabe, fo bin id) gern geneigt, biejenige ju

wählen, uon roeldjer am roenigften ein 9)Hßt)erftänbniß jit

efürdjten ift. 6s fommt im ßeben häufig weniger bar&uf an,

oas man fagt, als wie man es fagt. 3<b bebauere, baß es mir

n ber Stommi.ffion nicht gelungen ift, biefem 2Bie im uortiegenben

falle aiiSreidjenbe ©eltung ju »erraffen. 3d) märe nun
ießeidjt oerpflidjtet gemefen, mein in ber Kommiffion in ber

Minorität gebliebenes Botum ju roieberhoten unb bem hohen
Reichstage jitr Befd;lußfaffung uorjulegen. 3d) glaube aber

m Sntereffe ber Petenten baoon abfehen ju müffett. denn
3j miß, roenn id) bie Majorität bes §aufes nid)t fid)er habe,

ie Petenten uid)t ber ©efafjr ausfegen, baß burd) 3urücf=

oeifung meines Slntrags ein Präjubi} gefd)affen mürbe, auf

welches fid) unter Umftänben biejenigen, roeld)e|überbaupt »on
iner Reform ber ©eroerbegefetjgebung nid)ts miffett motten,

päterhin mit ©rfolg begießen tonnten, inbem fie cinmenben

oürben, ber Reichstag habe biefe Petitionen nicht einmal ber

leberroeifung an ben £errn SReid)Sfanjler als Material jur

)eiteren Prüfung für merth erachtet.

Slus biefem unb lebiglich aus biefem ©runbe fel)e ich

anon ab, ben in ber ^ommiffion gefteßten 2lntrag hier rcie=

er aufjunehmen. Sd) oerroahre mid) aber, menn id) noth=

ebrungen bie Pflicht ber ©ntfagung übe unb ber Majorität

er ^ommiffion auf bas beftimmtefte gegen bie Sin«

ahme juftimme, als ob id) bamit »on meinen 3ln=

d)ten in ber <Sad)e irgenbroie jurüdgetreten fei.

;d) hoffe jucerfid)tlid), ba§ aud) ohne einen barauf ge=

testeten 33efd)lu§ bes 3?eid)Stags es ber hohen 9ieid)Sregierung

elingen roerbe, bis jur näd)fte>i ©effion bie in 9tebe fteheiu

en Arbeiten jum Slbfchlufe ju bringen unb bem 9töd)Stage

iS @rgebni§ ber Erörterungen rorjulegen. dann, benfe id)

ber, roirb man bie Pforten bes 3roeifelS für immer fd)lie=

en. dann roirb man ohne roeitere Sebenfen an bie Slrbeit

ehen, bann roirb man bie 2lusroüd)fe entfernen, roeld)e ein

6t)ftem an bie ©eroerbeorbnnng angefeilt haben, bas auf--

jugeben ober roenigjlens ju mobifijiven hod) an ber 3eit ift.

3ö) begnüge mid) für heute mit biefer (SrHärung. Sd)

benfe, es roirb nicht bas tefcte Sßort fein, bas ich *n biefer

©adje ju fpred)en berufen bin.

?Präflbent: der £>err 3lbgeorbnete Freiherr uon 3JJal=

fcahm©ülfc hat bas SBort.

Stbgeorbneter Freiherr öon SWal^ah« 1®0^ : 2tucb ich,

meine Herren, hätte gemünfeht, bafe ber erfte Sefcblufj, roelcheu

ber beutfehe Reichstag über bie §anbroerferpetitionen fafct,

nicht auf 2!ag?sorbnung gelautet hätte. 3ch hätte es geroünfd)t

einesteils roegen ber großen 3al)l ber Petenten, die Pe=
titionen in biefem 3al;re finb, roie Stmen ber Bericht fagt,

oon t)iel mehr als 14,000 Petenten ausgegangen, bie PetU
tionen bes oorigen Sahres gingen uon mehr als 43,000 pe=

tenten aus. 2ßo fotehe 3al)^n uorhanben finb, ba muß id)

mir fagen, baß bod) in fetjr roeiten Greifen bas 23ebürfni§

ber 3Ibt)ilfc gcroiffer aJitßftänbe gefüt;tt roerben muß, unb id)

muß bem §errn Borrebner ptgefteheu, baß in ben beseitigten

Greifen es leid)t ein bebenftid)es 9)lißüerftänbniß erregen fann,

roenn ber 9Jeid)Stag über berartige Petitionen oljne

weiteres jur Sagesorbnung übergeht. 3$ mürbe eine

Ueberroeifung — jur ©rroägung — au ben §errn
9ietd)Sfanjter meinerfeits aber auch besl)alb gern

gefehen haben, roeil id) bie Befdjroerben, roeld)e bie Petitionen

uns vortragen, jum großen Sheite für begrünbet anfel)e.

Stnerfenuen muß id) aber auf ber anberen «Seite, baß eine

©efe^gebung über biefe Ülngelegenheiten jebenfalts fad;lid)er,

beffer unb mit größerer Majorität ju ©tanbe fominen roirb,

roenn ein genügenbes ftatiftifcheS Material uns ju ©ebote

fteht, unb es ift uns ja allen befannt, baß biefeS ftatiftifche

Material erft feit furgem gefdjaffen ift, baß aud) bei ber

letzten Bolfsjähluug im dejember niete hierauf bejüglid)e

fragen mit jur ©rörterung unb $eftfteUung gefommen finb.

3d) muß alfo anerfennen, baß fehr erhebliche ©rünbe bafür

fprechen, eine materieße <Sntfd)eibung ber 5^aGe un gegen=

roärtigen Stu^enblicfe nicht eintreten ju laffen. dennod)

hatten meine greunbe unb ich urfprünglid) bie 2l6fid)t, ben

Stntrag, roeld)en ber §err Korreferent in ber petitionsfom^

miffion gefteflt hatte, hier im Plenum roieber aufjunehmen.

Bei näherer ©rroägung haben roir bauon Slbftaub genommen
aus benjenigen ©rünben, roetche ber £>err Korreferent, ber

§err 2lbgeorbnete Siefermann, foeben am ©chluffe feiner 9?ebe

entroicfelt §at. 3<h fann mid) biefen feinen 9J?otioen nur

uoßftänbig anfd)ließen unb aus biefem ©runbe aud;

meinerfeits bie Stnnat;me bes Antrags ber petitionSfom=

miffion befürworten.

Präfibent: der §err Slbgeorbnete Baientin beantragt

ben ©d;luß ber disfuffion. 3d; erfud;e biejenigen Herren,

aufjuftehen, roeld;e ben ©d;lußantrag uuterftüfeen roofleu.

(©efchieht.)

die Unterftü^ung reid;t aus.

3d) erfud;e biejenigen Herren, aufjuftehen, refpeftiue

flehen ju bleiben, roelcfje ben ©d;luß ber disfuffion befd;ließen

rooßen.

(©efchieht.)

das ift bie Mehrheit; bie disfuffion ift gefdjloffen.

der ^err Berid;terftatter hat bas SSort.

_
Berichterftatter Slbgeorbneter Dr. $tvü)tv (Leitungen)':

Steine §erren, id; erlaube mir nur, mit Bezugnahme auf

bas »on bem §errn Slbgeorbneten uon 3)ktfeal;n=©ülfe ©e=

fagte ju bemerfen, baß bie Petitionsfommiffion gar nicht in

ber Sage roar, bie Petitionen an bie ^eicfjsregierung jur (Sr*
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roägung gu überroeifen, weil über bie fämmtlidjeu PetitionS=

antrage nad) bert ©rflärungen bes §errn 9tegterungsfommtf=

fars bereits ©rtjebungen eingeleitet waren, alfo bie lieber^

roeifung ber Petitionen jur ©rroägung einen eigentlidjen

©runb nidjt hätte haben fönnen, ba§ nietmehr ber Slntrag

auf Uebergang -mr Sagesorbnung alö ber einjig forrefte 2ln=

trag erfd»einen mufete.

*Präfibctit : 2öir fommen gur Stbftimmung.

3d) erfudje ben §errn Schriftführer, ben Slntrag ber

ßomimffton ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter greifjerr bon ©oben:
®er 9teid)Stag wolle bcfdjliefcen,

in (Srroägung, bafe nad) ber ©rftärung beö £>errn

ftommiffarS beö ^eichsfanjleramts bie 9fieid)SregiC'-

rung mit ben Erhebungen bezüglich ber betreffenden

23erf)ältniffe in eingeljenber SBeife befcfjäftigt ift, bie

Petitionen aber neues SJcaterial jur SJeurtljetlung

ber Sacb^e nicht enthalten, über bie Petitionen II

250 flg. jur gagesorbnung überjugefjen.

Präflbent: 3d) erfudje btejenigen §erren, aufjuflct)ert,

welche ben eben uerlefenen Slntrag annehmen wollen.

(©efdjieht.)

£as ift bie SJIehrheit; ber Slntrag ifi angenommen.

3d) barf rool)l annehmen, bafj baburd) aud) bie

Petitionen, über welche ber §err 23ertd)terftatter heute naef^

träglich münblid) S3erid)t erftattet hat, erlebigt finb, refpeftioe

bafc E)infict>ttldt> biefer Petitionen ber gleiche SBefdjlufe gefaxt ift.

— 3d) fonftatire bas hiermit.

Petitionen sub B. — 6s wirb feine biefer Petitionen

jur Erörterung im Plenum wieber aufgenommen; es roerben

baljer bie oon ber Petitionsfommiffion befdjloffenen Söefchetbe

ergehen.

SBir gehen über jum oierten ©egenftanb ber £agc§;

orbnung:

neunter JBeruJjt bet Stomtniffion für Petitionen

(Sir. 129 ber SDrudfadien).

Petition A. 33erid)terftatter ift ber §err Slbgeorbnete

£>ullinann.

3d> eröffne bie SDisfuffion. — SDer §err 23erid)terftatter

»erdichtet auf bas Sßort; e§ münfdjt auch fonft Sciemanb baS

Söort: ich fcrjliefje bie SDisfuffton. 3<h nehme an, bafj baö

£aus bem Slntrag ber Petitionsfommiffion, bem nict)t wiber=

fprodjen ift, unb über welchen eine Slbftimmung nicr)t oer=

langt ift, beitritt. — SDer Slntrag ift angenommen.

Petition B. 33erid)terftatter ift roieberum ber £err Ülb=

georbnete §uUmann.
3d) eröffne bie SHsfuffton. — ©er £err 23eri<hterftatter

nerjid)tet auf bas SBort; es nimmt aud) fonft Sliemanb bas

SBort: ich fdjltefte bie SDisfuffion. 3<h fonftatire auch h'er

bie Sinnahme bes ftomrmffionsantrags, bem nicht miberfprodjen

roorben ift.

3Bir gehen über ju bem

jelmten JBeridjt ber äoumufjtou füt Petitionen

(Sir. 135 ber ©rudfadjen).

Petition A. — SKeine Herren, ich wufj anzeigen, bafj ber

§err 33erid)terftatter ber SonmUffion über bie Petition sab A,
ber Slbgeorbnete Traufe, erfranft unb aus biefem ©runbe

heute entfd)ulbigt ift. ©r hat in einem an midj gerichteten

Schreiben beantragt, ben Petitionsberidjt sub A oon ber

heutigen £agesorbnung abjufefcen. 3d) h°re, bafj baS aud)

ber SBunfd) ber Petitionöfoinmiffion ift.

3ur ©efdjäftsorbmtng über biefe gragc, ob ber Sjerid)t

sub A uon ber heutigen Sagesorbnung abgefegt werben foÖ,

hat ber £>err Slbgeorbnete Dr. Singens bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. öingens: Sd) glaube, bafe mau einem

folgen 2Suufd)e gegenüber nicfjt aubers fann, als beiftimmen

bahin, ba§ biefer Seridjt A oon ber £agcsorbnung abgefegt

roerbe. 3d) unterftelle bann aber, bafj ber §err Präfibeut

fid)erlid) feinerfeits bafür Sorge tragen roerbe, ba§ bie Sache
in einer anberen Si^ung jur ©rlebigung gebrad;t rotrb.

Präftbent: 3ur ©efdjäftsorbnung hat ^oxi ber

§err Slbgeorbnete Stlbredjt (Dfterobe).

Slbgeorbneter 9ll&vedjt (Dfterobe) : 3d) rooEte nur Siamens

ber petitionsfommiffion bemfelben SBunfd) SluSbrud geben,

ben ber £err College Singens eben angeregt hat: bafj, roenn

roir heut leiber roünfd)en müffen, bafe biefer hodjrcidjtige ®e=

genftanb oon ber SageSorbnung entfernt roirb, roir hoffen,

baS §auS roerbe mit bem £enn Präfibenten bafür forgen,

bafe noch an irgenb einem SJlittroochtage ber ©egenftanb jur

eingel;cnben SJerhanblung roerbe fommen fönnen.

Präflbent: 33ieine Herren, id) fann rooht annehmen,

bafj unter biefen Umftänben bie Petition sub A oon ber

heutigen £ageSorbnung abgefegt roerbe. 3d) roerbe mir 3Jiühe

geben, ben S3erid)t barüber noch für irgenb eine anbere

Si^ung auf bie SageSorbnung ju bringen.

SBir gcl;en über ju ber Petition sub B. SJerichterftatter

ift ber §err Slbgeorbnete Stenglein, roeldjer heute oer=

treten roirb oon bem §errn Slbgeorbneten ^offmann.

3d) eröffne bie ©isfuffion unb frage, ob ber £err 23etid)t=

erftatter baS SBort roüufdjt.

(Serfelbe »erdichtet.)

SDasSSort roirb nicht begehrt; ich fchüefje bie Sisfuffion.

SBir fommen jur Slbftimmung.

3<h erfudje ben §erm Schriftführer, ben Slntrag ber

jlommiffion ju oerlefeu.

Schriftführer Slbgeorbneter Freiherr boit 6obeu:
S)er Reichstag rooHe befd)liefeen:

bie Petition bem £>errn 5teichsfanjler mit bem @r=

fudjen jur Serüdfichtiguug ju überroeifen, bahin ju

roirfen, bafe — ohne baS Verlangen, Petent fofle

bie Slbfdiä^ung feiner §eitanftalt Sderberg oom
20. SZooember für befeitigt erflären, aufredjt ju er=

halten — eine anberroeite Slbfd)ä|ung bes biefem

burd) bie Sienufcung ber genannten Slnftalt jum

Podenlajaretlj entftanbenen SdjabenS oorgenomiuen

unb nad) SJlafjgabe berfelben bie ©ntfdjäbigung bes

Petenten h^beigefül;rt roerbe.

Präflbent: 3<h erfuetje biejenigen Herren, aufjufiehen,

roelche ben eben oertefenen Slntrag annehmen rooßen.

(©efchieht.)

5Das ift bie üRel)rl)eit ; ber Slntrag ift angenommen.

Petitionen sub C. — $eine berfelben roirb 5« (ix-

örterung im Plenum aufgenommen; es roerben baher bie

oon ber Petitionsfommiffion befchloffenen Sefcheibc ergehen.

SDamit ift ber fünfte ©egenftanb ber SageSorbnung

erlebigt.

Sßir gehen über jum fechften ©egenftanb ber 2ages»

orbnung:

Jöetathung be§ Slntrag§ ber Slogeorbnete« uott

SBevnut^,
*
SUotj, Dr. D^enhcim, Dr. Rinn, be-
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treffenb bie ?Ptüfung bc* XQafyün, auf ©runb
bes SBeridjts ber ftommiffion für bie ©efdjäftsorb--

nung (Rr. 84 ber SDrudfad)en).

S8ertd)terfiatter ifi ber §err Slbgeorbnete ftreifjerr oon

£)w. 3d) erfuche benfelben, feinen ?ßla^ einjune^men.

(©efdjieht.)

3d) eröffne bte SDisfuffion wnb jwar juoörberft über

§ 3, — wenn nicht oorgejogen werben foßte, juoörberft

über § 5, ber bas ganje $rinjip bes Eintrags enthält, ju

bisfutiren.

(3ufttmmung.)

2>d) eröffne bie ©isfuffion über § 5 imb gebe juoörberft

bas Sßort bem §errn 23erid)terftatter.

23ericf)terftatter 2lbgeorbneter ^reiljerr öon Duj: Steine

£erren, in ber ©rwägung, bafj bem Reichstage baxan gelegen

fein mujg, bafj bie Prüfung ber Segitimationen feiner 9Rit=

glieber jeberjeit mit möglid)fter $efd)leunigung gefd)e£je, unb

bafj biefe Prüfung aud) eine fefte imb fixere unb rechtlich

fonfequente ©runblage befommt, war es ber SÖunfdj, ein

SRittel ju finben, ob nicht biefe Prüfung mit mehr 33e=

fd)leimigung unb mit mehr Sicherheit Dorgenommen werben

tonnte, als es in mannen $äßen in ber 9Rad)t ber 316=

Teilungen liegt; bie 2lbtl)eilungen finb befanntlid) nad) ber

©efcßäftsorbnung berufen, bie 2öaf)Iprüfung oorjunet)men.

Vermöge ihrer SBilbung burd) bas SooS, oermöge ber 33e=

ftimmung, bafj fie befd)tufjfähig finb ol)ne Rüdfidjt auf bie

2lnjaf)l ber antoefenben SJfttglieber, unb oermöge bes baburd)

herbeigeführten 2ßed)fels in ber 2lnjahl ber Slbftimmenben

unb in ber fid) funbgebenben 2lnfid)t gefd)iet)t es, bafj bie

2tbtt)eilungen nidjt immer fo rafd) oerfatjren fönnen unb fo

fidier, als fie es felbft wünfdjen.

©s würbe nun ein 2lusweg ju finben gefudjt in ber

Silbung einer befonberen Reid)StagSwal)lprüfungsfommiffton.

2ln biefe Äommiffion fotlen aber fetneswegs aßc SBahloer=

hanbtungen jur Prüfung übergeben, fonbem es foß bas nur
bei ganj beftimmten SBorausfefcungen, alfo in befdjränften

Ratten, gefdjehen. SDer SBunfd) nad) biefem SfuStoege ift bie

©runblage bes Antrages oon S3emuth. ©er Reichstag

hat bei ber 23erfjanblung über biefen Stntrag ben ©egenftanb
ber ©efct)äftSorbnungSfommiffion jur Vorprüfung überroiefen,

unb biefe fjat ben ülntrag uon 33ernutl) feinem wefentlidien

Sufjalt nad) ooßfommen gerechtfertigt gefunben unb hat

bemnach biefen Slntrag, bem 2Sefen nad}, §u ihrem eigenen

2lntrage, jit bem ®ommiffionsantrage, gemacht; nur hat bie

©efdjäftsorbnungSfommiffxon es für ihre Pflicht gehalten, bem
eintrage eine Raffung ju geben, burd) welche fie brei Vor*
theite erreichen ju fönnen glaubte; ben einen Sortheil, bafj

baburdj genauft beftimmt unb genauft ftrjrt raerben foUte,

in welchen $äßen bie ilompetenj ber befonberen ^ßrü=

fungsfommiffion einzutreten bat; einen zweiten Vorteil
glaubte fie ju erreichen, raenn ber Slusbrud „erhebliche 23e=

benfen", welcher Slusbrud fid) fäjon bisher in ber @efd)äfts»

orbnung finbet, oermieben wirb, unb namentlich glaubte bie

©efdjäftsorbnungsfommiffion, es foße jeber 3eit bie betreffenbe

2lbtheitung burd) einen formalen Sefdjlufe feftfefeen, ba§ nad)

ben ju treffenben 33eftimmungen ber ©efd)äftSorbnung im
gegebenen gaöe bie Äompetens ber 2Bal)lprüfungsfommiffiou

»ortiege; bie betreffenbe 2tbtheilung fod auch nicht genötigt
fein, bel;ufs bes 2lusfprud)S über bie ^ompetenj ber SBahl-

prüfungsfommiffion tiefer in bie $rage einjugehen, ob eine

Söahl als gittig anerfannt ober in 3toeifel gebogen rcerben

müffe. Sie <Sefd)äftsorbnungSfommiffion tarn bemnad) ju

bem 9tefultate, bem Reichstage oorjufchlagen, es foße aüer=

bings für beftimmtc gälle eine SBahtprüfungSfommiffion ge-

Sßerhanblinifl«n fceö beutfchea 3ieich8tafl8.

bilbet werben, im ganjcn aber foße fich bas ©efdjäft ber

SBahlprüfungen in 3u!unft in folgenber SBeife geftalten.

2ßie bisher foßen aud) fünftig aße SBahloerhanblungen
gleid)mä§ig burch bas £oos an bie fieben 3lbtheilungen bes

Reichstags uertheilt raerben, unb wie bisher foßen auch

fünftig bie 2lbtf)eUungen über jebe einjelne 2Bahloerhanblung
fid) berathen. finbet eine Slbtheilung, ba§ bie ©iltigfeit

einer 2ßal)l auf offener §anb liegt, baf? feinerlei SlusfteBung

ju erheben ift, bann berichtet bie 2lbtl)eilung fymüitx an
ben ^räfibenten bes Reichstags, unb burd) biefen erhält ber

Reidjstag ^enntnifj oon bem 23efd)tu{3 ber 3lbt()eilung.

ginbet bie 2tbtf)eilung, ba& jraar bie ©iltigfeit einer 2öal)l

nid)t ju bejraeifeln ift, baf? aber bennod) irgenb roeldje 33e=

benfen aus ber 2öat)lt)erhaublung felbft ju entnehmen finb,

oon raeldjeu Eenntnife ju nehmen bem Reichstag baran ge=

legen fein tnufc, fo berichtet bie Slbtljeitung im Plenum bes

Reichstags unb überlädt es bem Reichstag, feinerfeits 93e=

fchlu^ ju faffen. finbet aber bie 9lbtl)eilung, ba§ enttoeber

rechtzeitig eine 2öahteinfprad)e ober ein ^ßroteft eingelaufen

ift, ober finbet bie Slbtfjeilung in ihrer 9Jiajorität, bafe im
gegebenen ^aß iool)l begrünbeter 3toeifel oorhanben ift, ob

bie SBahl als giltig ju erfennen fei ober nid)t,

ober enbticf) finben toenigftens jehn oon ben anroefen-

ben aJZitgliebern ber Slbtheilung aus ©rünben, bie

tf)atfäd)lid) in ben SBahloerhanbtungen oorhanben finb, bafj

fie über bie ©iltigfeit ber 2öaf)l in 3raeifel fein müffen, fo

befdjliefjt bic 2lbtheilung in biefen ^äßen, ba^ ihre ^om=
petenj aufhöre unb bie ^ompetenj ber 2ßahlprüfungsfommiffion

eingetreten fei. SMefe SBahlprüfungsfommiffion roürbe, roie

jebe anbere ^ommiffion oom Reichstag gewählt werben,

fie würbe für bie Sauer einer ©effion bes Reichstags

ftänbig fein.

9Mne Pflicht als Referent ber ©efcfjäftsorbnungs»

fommiffion ift es, ©ie, meine §erren, ju bitten, Bit möchten

bem Slntrage ber ©efd)äftsorbnungSfommiffion 3hte S3eU

ftimmung geben, bemgemä^ in ber SBeife, wie in ber 3u=

fammenfteßung 5Drudfad)en Rr. 84 enthalten ift, bie §§ 3,

4 unb 5 ber ©efd)äftSorbnung erfe^t unb abgeänbert werben.

^refibent: 9Reine Herren, es bürfte fid) empfehlen, bie

§§ 3, 4 unb 5, fowie bie ©inteitung bes Antrags in ber

SDisfujfion miteinanber ju Dereinigen. — SDa nicht wiber=

fprochen wirb, fo oereinige id) bie ©isfuffion ; es ift alfo bie

©isfuffion über bie ©inteitung unb bie §§ 3, 4 unb 5

eröffnet.

SDaS SBort wirb nidjt weiter gen)ünfd)t; id) fchliefje bie

Sisfuffion unb frage, ob ber §err Slntragfteßer bas SBort

oerlangt.

(Serfelbe üerjid)tet.)

£>er §err Slntragfteßer oerjiditet; ber §err 33erid)terftatter

oerjichtet auch ail f oaö ^ort - ^x fommen jur 2lbftim-

mung.

3ch erfuche, ben Slntrag ber ©efd)äftsorbnungsfommiffion

— ©inleitung unb §§ 3, 4 unb 5 — gu oertefen.

Schriftführer Stbgeorbnetcr Freiherr öott Sobcn:

©er Reichstag woße befchliefjen

:

bie §§ 3, 4 unb 5 ber ©efd)äftsorbnung burch

folgenbe Sßorfdjriften ju erfefeen:

§ 3.

Behufs Prüfung ber SBahlen wirb jeber Slb=

theilung eine möglid)ft gleite 2lnjahl ber ein=

jelnen 2Bahloerhanblungen burd) bas SooS juge=

theilt.

§ 4.

2Bal)tanfed)tungen unb oon «Seiten eines

Reid)Stagsmitgliebes erhobene ©infpradjen, welche

fpäter als jet)n Sage nad) ©röffuung bes Reid)S=

tags unb bei Rad)wahlen, bie währenb einer
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©effton ftattfinben, fpätcr als ge^ti 2agc nad)

geftftellttng bes 2Batjlergebniffes erfolgen, bleiben

unberüdftdjttgt.

§ 5.

23on ber 21bttjeilung finb bie SBatjloerljaubliut;

gen, wenn
1. eine re^tjeitig (§ 4) erfolgte 25al;tanfcd);

tung ober ©infpradje uorliegt, ober

2. oon ber Abteilung bie ©iltigfett ber 2Bal)l

burd) SWjrrjeitsbefdjtufs für ^rocifelfjaft er*

flärt toirb, ober

3. jetjn anroefenbe -Biitglieber ber 2ibtrjeiiiing

einen aus bem Sntjalt ber SBarjloerljanb;

lungen abgeleiteteten fpesieH ju beaei^nen-

ben 3roeifel gegen bie ©iltigfeit ber 35>at»l

ergeben,

an eine befonbere 23ab^prüfungsfommiffton ab;

jugeben.

SDiefe ßonimiffion roirb in jeber ©effion für

bie SDauer berfelben geroätjlt. gür bie $om;

miffton finb bie §§ 24, 25, 27 bis 29 ber ©e;

fdjäftsorbnung mafgebenb.

?ßräfibent: 3dj erfudje biejemgen §erren, luelctje ben

eben oerlefenen Stntrag ber ©efdjäftsorbnungsfommiffton —
Einleitung unb §§ 3, 4, 5 — annehmen rooöen, ftd) ju

erbeben.

(®efd)ie&t.)

2)aS ift eine feFjr grofje 9M)rb>tt; bie Paragraphen finb

angenommen.

3d) eröffne bie $iSfuffion über § 5 a, — § 5 b. —
2)as 2Bort roirb nicfjt gcroünfctjt ; id) fdjltefje bie £iS;

fuffion , unb ba eine befonbere 2lbftimmung nidt)t

»erlangt roirb, fann td) rootjl fonftatiren, bafj bie

§§ 5 a unb 5 b nad) ben 33efd)lüffen ber ©cfdjäftS;

orbnungsfommtffion angenommen roorben finb. — 3d) foiu

ftatire bie Slunaljme hiermit. GS finb baber fämmtlidje

23orfdjtäge ber ©efdjäftsorbnungsfommiffion, rote id) hiermit

fonftatire, angenommen, unb bamit ift ber fedjfte ©egenftanb

ber Sagesorbnung erlebigt.

2Bir gehen über jum fiebenten ©egenftanb ber SageS;

orbnung:

Skraifjung be§ 9tntrag§ bc§ Slbgeorbneten Dr.

JBölf unb ©enoffen wegen Vorlegung ctncS

©cfctjcntumrfS, humaefy ba§ Sßaljlrcglemenf toom

28. ä)tat 1870 unb bie bnmtt im Bufa"""™ 1

Ijang fte^enben 93cftumnungen bc§ 9ktdj§Kmfc>

gefe*fc§ «om 31. Tlai 1869 etttev OJeütfton unter;

fteltt werben (3tr. 52 ber ©rttdfadjen).

3dj ertbeile guoörberfi bas SBort jur SSegrünbuug feines

Antrags bem £>errn Slbgeorbneten Dr. 93ölE.

Stbgeorbnetcr Dr. ©ölf: ©ie haben, meine Herren,

burd) ben eben gefaxten Sefdjlufc auertannt, bafj bejüglid)

bes ©efd)äfts unterer SBnblprüfungen febr nothroenbig eine

beffernbe £>anb anjulegen ift. 2Bir haben alle aus ben 23er;

banblungen ber 2lbtt)eilungen binreüihenb ©elegenbeit gehabt,

311 erfahren, 31t roeldjen llnsuträglidjfeiten bas bisherige 33er;

fahren geführt bat. ©ie t)aben nunmehr nach ben 23efd)lüffen

ber ©efd)äftSorbmmgSfommiffion ben ^ßrojcfj, roenn id» fo

fagen Darf, bas 33 er fahren bei ben 23>ahlprüfungen ge;

änbert, unb id) glaube, bafj bas in tiortljeilhaftcr SBeife ge=

fdjeben ift. SKfem roer einigermaßen bie 23erl)anblungcn oer=

folgt l)at, roirb finbeti, bafj nid)t allein in bem burd) bie

©efd)äftSorbnung »orgefdjriebeuen Verfahren, fonbern bafj

aud) in ben 33eftimmungen bes SBa^lreglements unb in ben

23eftimmungen bes SBal;lgefefees felbft üielfad) ber ßeim ju

^voutrouerfen lag,t)ielfad)eigcntlid)biefe bie Urfad)e untren, roarum

in ben 2lbtr)eilungen über bie SlitSlegung bes einen ober

bes anbern punfts, namenttid) über baS 33erfar)ren

rjin unb l;er geftritten roerben mnfetc. 3d) rottt uidjt auf

©injelljeiten ber 9Saf)len jur 3eit cingel;en, id) erinnere nur

bie Herren, roeld)e feiner 3eit mit mir 9J?itglieber einer 2lb=

ttjeilung roaren, in roeldjer ein ßompler. oon 3Baf)ten ju

prüfen roar, ba§ roir in 26 bis 30 langen 9Jbenbrtt3ungen

nidjt einmal mit ber Prüfung ber SBaljten 31t ©tanbe fom=

tuen fonnten, roeld)e ber Stiittjeilung überroiefen roaren. Sies

l;at ein 3)iitgtieb ber betreffenben äbtljeilung, unfercu leiber

»erlebten SloKegen Robert uon 9)Jol;l, oeranlafet, bie ©rfa')=

rungen, tueld)e er in ber 2lbtr)eilung gefammclt t;atte, unb

namentltd) bas, roaS er als Referent über eine fel)r beftrittene

9Sal)t barsulegen Ijatte, 311 einer ©d)rift ju erroeitern, roetdje

SOuen tüotjt allen befannt i(t unb roeld)c betitelt ift: ,ßxh
tifd)e 33emerfungen über bie 9Baf)len 311m beutfd)en 3ieid)S=

tag." §err oon 9Jiot)l roar eigentlid) ber berufene Vertreter,

basjenige im 3?eid)Stage oorjttbringen, roas er in feiner

33rod)üre niebergelegt Ijatte. 2>d) l)abe mid) mit i()tn

in ber 2lngelegenl;eit benommen unb felboerftäublid)

il;n gebeten, ben Stntrag, ber nun meinen 9iamen trägt, in

bas -§aus 31t bringen. (Sr l)at baffelbe uerroetgert, roeil, roie

er fagte, er in feinem 2llter nidtjt bie Snitiatioe ju einem

folgen 2lntrage ergreifen roollc, er t)at aber für bie 93er:

ijanblungen im §aufe felbft bie fräftigfte Unterftü^ung 311=

gefidjert.

§icr fann id) mid) nidjt enthalten, meine §erren, 31t

bemerfen, bnfe an bem 93ormittag jenes 2ag§, an roeld)em

§err uon 9)Jol;l geftorben ift, id) mit U)m fjicr im §aufe

eine eingel)enbe 33efpred)itng über bie ganse 3Ingelegenl)eit

l)atte unb ba§ id) il)it nod) beroegen rooHte, fid) als 2lntrag=

fteller an ber ©ad)e 311 betljeiligen, er wollte roor)l bie Unter;
ftü^ung, aber nidt)t bie äntragfteltung übernefjmeu.

3d) fann nad) bem, roas id) jenes ÜJM mit ir)m befprodjen

Ijatte, roof)l fagen, bafe id) eigentlid) tjicr ein 93ermäd)tnt^ bes

alten parlameutarifdjen Kämpen 311 oertreten rjabe. (Ss

bürfte fd)on berUmftanb, meine §erren, f)inreid)en, bafe ©ie

ber ©ad)e 3f)re rooljlrootlenbe 2lufmerffamfeit fdjenfen.

(Ss roürbe nun, meine §erren, im Jeggen ©tabium ber

33erattjung 31t roeit führen, roenn id) au ber ganb ber

23rod)üre, an ber £>anb ber Grfaljrungeit S(men eine längere

SRefapititlation barlegen wollte beffen, roas id) eigentlid) ge=

rooöt Ijätte. 3d) toei§ ja, meine §errcn, bafj jebe Viertel;

ftunbe, in roeld)cr ein ^arlamentsmitglieb unnü^er 3Beife

3u Stjuen oielleid)t fpridjt, bei 250 9Jlännern ftd) 31t ber 3eit

einer ganjen SlrbeitSroodje ausroad)fe. Scrj tjalte mid) nidjt

für berechtigt, aud) nur eine fold)e 2öod)e 3eit ber üftotabeln

bes beutfd)eit 33oIfS für mid) in Slnfprttd) 3U netjmen. 3d)

f'ann baljer nur fagen, bie Slbftdjt bes SlntragS ift nid)t, an

bem eigentlid)en materiellen 2Barjlred)t etroas 3U änbem, fott;

bem nur an ber gorm, roie bas 2Sarj(red)t ausgeübt roirb.

2>d) enthalte mid) jegtid)en Urtljcils barüber, in roie roeit bas

2Baljtred)t materiell ein3tifd)ränfen ober auS3ubel;nen fei; nur

bie %oxm ber Slusülumg ift es, roeld)e in bem betreffenbeu

2lntrage einer Reform untersogen roerben foß.

§ier l;abe id) im eintrage brei Siidjtungen, auf bie Qx-

fal)rung geftü^t, präjifirt. 2öir Ijaben gefunben, bafe bie

2lrt unb Söeife, roie bie 2Bä 1)1 er Ufte angefertigt roerbe,

ptifig bal)in fül)re, ba^ oerfcrjiebenen Seuten unb nad) Um;
ftänben felbft fel;r aufmerffamen Seuten bas 2Bal;lred)t ent=

3ogen roirb. S)ie Anfertigung einer Sifte oor einer 3Bal;l

fefct fo uiel Siufmerffainf'eit uoraus unb ift bei ber größten

Slufmerffamfeit fo oielen getjlem ausgefegt, bafj id) glaube, es

roürbe gut fein, roenn man ftänbige 2Bäl)lerliften einführen

roürbe, unb roenn man nur bie ©rganjung fold)cr 2öäl;ler;

liften, bie 9iidjtigftellung berfelben anorbnen mürbe, ©s liegt

im Sntereffe jeber Partei, SBärjtertiften 311 Ijabeu, aus ioeld)cn

nid)t 3ufäHigerroeife 2Bal)tbered)tigte attSgcfd)toffen roerben.

3d) glaube, bafc es beSljalb jebe Partei roiHfommen Ijei^en
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mufj, wenn mau bas bittet fdjafft, möglidjft noflftänbige

SBähterliften Ijerjuftetlen.

2Bir haben bann, meine gerreu, gefagt, es fotXe aud) in

Söegiefjung auf bie richtige &ettrfuubung ber Stimm?
abgäbe reotbirt werben. §ier l)abe id) namcntliä) im

Sinne, fixerer als bisher fonftatiren 5U lajfen, bafe uub wie

viel uub welche SGSäblcr gur Slbgabe ihrer Stimme er*

fd)ienen feien. Spie Erfahrung hat gelehrt, bafe in tiefet

Stiftung nidjt überall mit ber gehörigen 2Iufmerffamfeir, und)

llmftänben fogar mit ©emiffenlofigfeit «erfahren worben ift.

3>aS ^ßerfatjreu, wie es jefet als ungttläffig nid)t be=

jeidjnet werben fann, ift folgenbes: wenn an ber 2öä(;terlifie

ber $ontrolirenbe mit einem 23teiftiftftrid)e ober mit einem

ßreuje angeidjuet, bafj ein SBäfjler erfdjieneu fei. SMes ift

ungeniigenb uub es eröffnet ber Sdjlubrigt'cü uub nod) meljr

beut Uebclmitlen Ztyüx uub Sfyor. Unterfud)ungcu, welche

eingeleitet finb, haben erfennen laffcn, bafj namentlich), meint

noch baju bie uoße Prüfung bes 2ßaf)loorftanbes nicfjt er;

forbert wirb, am Scfjlufj bes 2M)lafts burd) einige 33lei=

fHftftriche bie $>räfeng um oietletdit 10, 12, 15 2Bäf)ler er=

Ijöljt roerben fann, bafj baburd) bie größten Unterfdjleife

möglich finb. @S mürbe besljalb, glaube id), gut fein, wenn
Semanb aus bem 2ßal)l»orftanbe bie spräfeng bes 3Bäl)lers

nid)t blos burd) einen Strid), fonbern aud) burd) ein sßrä=

fengprotofofl führen mürbe, in roeldjem ber sprotofoüfüljrenbe

ben tarnen bes ©rfdjiencneu eingutragen hätte.

Tlix märe nod) lieber, roenn ber Erfdjienene aud) unter«
fd)reiben ntüjjte, aber bei bem SBilbungSguftanbc, weldjer

nod) in mandjen ©egenben l;errfd)t, mage id) bas nid)t, gu

verlangen. 3 d) freilid) gefter)e offen, id) mürbe einem 2Sal)l=

gefe^paragrapben bie 3uftiininung geben, in weitem bas

2Ba|tred)t baoon abhängig gemad)t märe, bafj jeber 2ßäl)Ier

wenigftenS ben Slamen besjenigen beutttd) fd)rciben

fönntc, ben er mähten will; allein id) t)ätte feine goffs

nung, bamit burd)jufommen uub fo fann id) benn aud) nid)t

»erlangen, bafj ber erfd)ienene Sßäfjler feinen Tanten unter

bas spräfenjprotofott fd)reibt, aber bafe Semanb fd)reiben foKe,

bafj ber betreffenbe 9Jiann erfdjienen fei, mit Sftamen unb

nid)t blos burd) einen Steifitftsftrid), bas glaube id), fann

man begüglid) ber Sidjerheii ber Stimmabgabe oertangen.

3d) würbe bann, meine §erren, weitere ftrengere 23or=

fünften barüber geben, — bie 33orfd)riften finb eigentlid) be=

reits gegeben — bafj bie sjkäfeng dou brei SBetfvfeern wefeut=

lid) wäre, wenn nidjt ber betreffenbe Sßablaft gu faffiren

fei: Unfere SBal;toorfd)riften beftimmen, bafj r>on bem 5Bor=

ftanbe immer brei Seifiger bei ber Urne oorl)anben fein fol=

len, aber was Ejat ber 9feidjstag angenommen? ©er 9ieid)S=

tag l)at es nidjt für SSerletmng einer wefentlidjen görmlid)=

feit erflärt, wenn bie brei Seifiger nid)t immer bei ber 2ßab>

urne gegenwärtig finb. Steine Herren, id) würbe hierin

ftrenger fein, id) würbe gerabeweg int ©efejs feftftellen, bafj

es notbmenbig fei, bafj immer wenigftenS brei bei ber Urne
anwefenb feien unb bafj biefe 2Inwefent)eit befonbers fonfta=

tirt werben foll. 3wei oerftänbigen fid) aufjerorbentlid) niel

leid)ter als brei, unb id) glaube, bafj bas wenigfte, was mau
oertangen fann, bie fortwäl;renbe ^räfenj non brei SJlitglie;

bem bes Sßafjltwtflanbs ift. Sd) lege bas 2Baf)lreglement

fo aus, bafj, wenn bie brei nidjt fortwäl)renb gegenwärtig

finb, ber 2öal)laft ein nichtiger fei. ©er 3?eid)Stag fjat aber

einmal anbetS entfd)ieben unb es wirb alfo notfjwenbtg fein,

bafj man bie ©ade int SBege bes ©efefees regelt. —
©o weit über bie richtige Settrfunbung ber ©timmen=
abgäbe.

Jhm fomme id) jur ©eb,eimbaltung ber 2Bablftiminen.

Steine Herren, l)ier wäre bie grage su erwägen, wie bie

©ad)e §u orbnen fei bejüglid) ber weisen Settel, bejüglid)

ber burd)fd)eineuben tarnen im 3ettel, bejüglid) bes Unt=

fianbes, wenn jwei 3ettel in einanber fteden, bejüglid) ber

3ettel, welcbe mit befouberen ^ennjeid)cn uerfeb^en finb u. f. m.

SDas f;at, wie ©ie ja wiffen, ju ben gröfjten llnäuträglid)-

feiten unb ©treitigfeiten gefüfjrt. 3d) unterlaffe, hierüber

beftimmte 33orfd)läge fd)on jefet ansubeuten, glaube aber,

man wirb mit ber Sammlung ber Erfahrungen, bie feit

fed)S Sal)veu gemad)t worbett finb, wol)l etwas befferes, als

ber jefcige 3nftanb mit ben weifjen 3etteln unb tnangelnbeu

ober üorfjanbenen Äennäeid)en ift, 51t finben oermögen.

SDenn etwas unpraftifd)eres als bas was jefet ift, wirb faunt

ju erfinben fein. SGBenn man alfo etwas anberes mad)t, wirb

man l)öd)ft wal)rfdj einlief) genötl)igt fein, etwas befferes

macfjen ju müffen.
3d) mad)e ©ie barauf aufmerffam, ju welchen Unju=

träglid)feiten bie aujjerorbentUd) fleinen SBafjlbejirfe füfjren.

Söenu an einem beftinunten £)rte nur 10 bis 12 2ßäl)ler,

wie mir verficfjcrt worben ift, in einem 3Bal;tbejirf finb —
bei uns fomtut bas wol)l nid)t r>or, aber an Drten, welche

büun beoölfert finb, werben rnelteid)t ftdjer 8 bis 10 einen

SSaf)lbejirf bilben — fo fann bod) bei ©ott »on einer ge=

fjeiuten ©timmabgabe feine D^ebe mef)r fein. Sßenn es aud)

20 bis 40 fein foltcn, wirb Ijier oon einer ger)eimcn ©timm;
abgäbe fd)on faunt mef;r gefprod)en werben fönneu. 3d)
glaube, bafe alfo in ber 9tid)tung fd)on eine ©renje gu gieljen

wäre, unter wetdjer in Segiefmng auf bie SeoölferungSgafjl

herunter ein SBafjlbegirf nid)t me|r gntäffig wäre. @s ift

aber aud) nod) ein anberer ©runb, ber in ben obigen ©egenftanb,

nämlid) ben ber rid)tigen 23eurfunbung einfd)lägt. SBenn bie

©timmabgabebejirfe .gu flein gemadjt werben, fo finben fid)

bie Seute, welche bas ©efdjäft orbenttid) fjanbfjaben fönnen,

ntd)t oor; mau mu§ es ungefdjicften §änben anoertrauen.

@s finben fid) bie Seute, welcbe fetbftftänbig in ber 9ftd)tung

finb, ba^ fie bie 2Bal)lfrcu)eit, bie geheime ©tinunab*

gäbe fd)ütien, -ebenfalls nid)t r-or. Unb es finben fid) aud;

jene Seute nid)t oor, welche eine gewiffe Eontrote über ben

üd)tigen unb orbnungsgcmäfjen ©ang ber 2Baf)lr)anblung

übernehmen. SDesfjalb glaube id), ba§ es im Sntereffe ber

fidjeren Seurfunbung ber Stimmen, ber richtigen formellen 3lb=

wicfelung unb ber ©eljeimhaltung nothwenbig ift, ba§ bie

©timmabgabebegirfe nid)t ins unenblid)e gu 0 er flein er n

finb, unb bafe wir hierin, wie wir bereits eine 3Jcajimal-

grenge im ©efet^e haben, fo aud) eine 9ftinimalgrenge fijrire«

müffen. @s wirb bas wohl je nad) ben uerfd)iebenen 2erri=

torien oerfdjieben fein müffen. 3lber icf) glaube, bafj mau
uid)t gar gu ängftlid) fein barf. 3d) mutfje feinem Sßähler

eine lange Steife gu, glaube aber, man fann, wenn es im

Sntereffe einer richtigen formellen, nicht angufeditenben ©timm=
abgäbe nothwenbig ift, bem SBäljler gumutl)en, bafe er manch=

mal auef) etwas über fein ®orf hinausgeht. 9Ber fid) fd)eut,

uteine Herren, eine halbe ober gange ©tunbe weit gu gehen,

um fein 2Bar)Ircd;t auSguübeu, an beffen Söaljlredjt hat
bas beutfd)e SSolf in ber SRegel wahrh a f tl 9 nidjts

gu oerlieren.

3d) bädjte alfo, bafj in biefer Dichtung hin

nod) im Saufe ber gegenwärtigen ^ßeriobe SBerbefferungen

angubringen wären, unb in SBerbinbung mit bem, was ber

3teid)Stag eben befd)loffen l;at, würben wir bann über jene

wiberlid)en SBerhanblungen in Segug auf bie 9ßat)lprüfungen

wegfommen, beren Seifpiel wir nun feit fed)S 3al;ren ge=

habt haben.

3d) empfehle Shnen alfo bie Sinnahme bes Slntrags.

33igepräfibent Dr. ^änel: 6s liegt mir ein 9lntrag oor

uon bem §errn Slbgeorbneten Dr. Sucius, ben ich 3U »er=

lefen bitte.

Schriftführer 2lbgeorbneter Freiherr toon Sobett:

2)er Reichstag woße befchüefjen:

®en 2lntrag SBölf (3fir. 52 ber ©rudfad)en) gur S3e=

rid)terftattung an bie ®efd)äftsorbnungSfommiffion

gu oerweifen.

SBigepräfibent Dr. ^äuel: 2)aS SBort ertf)eile id) bem

£errn ilbgeorbneten Weimer.
132*
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älbgeorbneter tReuuev: ÜHleine Herren, id) ntöd^te ©ie

erfudjen, biefen legten »erlefencn Slntrag bes S>errn 2tbge=

orbneten Sucius nid)t anzunehmen, fonbern ben von bem

§errn Slbgeorbneten Dr. SBölf gesellten, beim es fjat fid) bei

ben legten Sal)len namentlich gezeigt, baß es notfjroenbig ift,

eine nähere ©rtäuterung jum Sahlgefefc 311 geben, refpeftiue

eine anbere (Einrichtung ju treffen, beim meine £>erreu, nicht

aHein für biejenigen Seute, meldte nicht ihre Manien

fd)reiben fönnen, ift eine ßlarlegung nothroenbig,

fonbern felbft für biejenigen, roetdje als Beamte mit

an ber SMjlurne ft|en, bafür haben mir beifpiels=

roeife ben beften 33eroeis in Berlin felbft gehabt.

£>ier in SBertin rourbe id) am Sage ber legten Saht im

felften Safjlfreife an einer Samume verhaftet, weit ber

SSorftefjer bes betreffenbeu 93ejirfe feft ber 2lnftd)t war, es

fei nid)t juläffig, baß id), obrooljt ein beutfd)er Sätjler, bod)

in jenem Sejirfe nicht rootjnenb, bei ber öffentlichen
Sa 1)1, roie es im Sat)lgefe§e ausbrücflich fte£>t, attroefenb

fein bürfe. 9?tc^t id) allein, fonbern aud) »erfdjiebeue a:t=

bere ^perfonen finb an jenem Sage gefe^rotbrig r>erl)aftet

roorben. 3Jieine Herren, id) roenbete mid) oefchroerbefüfjreitb

hierüber an ben (Staatsanwalt, unb roas ijatbcr^err
Staatsanwalt Seffenborff barauf geantwortet?
bie ©ad)e fei nid)t von öffentlichem Sntereffe,
unb bamit mürbe id) cinfad) abgefertigt. Senn biefe ©ad)e

aber nicht oon öffentlichem Sntereffe für ben §errn ©taats=

anmalt Seffenborff ift, bann, glaube ich, ift fie bod) von gro=

Bern Sntereffe für ben 9ieid)stag, unb id) erfiidje ©ie bes=

halb, einem Stntragc beijuftimmen, wonad) es möglich ift,

derartige Uebelftänbe ju befeitigett. Meine §erren, es ift

ferner in 2tltona ein ^aU vorgcfüttimen, ber beutlich gegeigt

hat, wie verfefjrt bie Herren ftommunalbeainten bas 2BaI;l=

gefe|3 auffaffen, bort ift beifpietsweife ber lefctc Sag, ber

ein ©onntag mar, an bem bie öffentlichen SahlUften

gefe^lid; jur allgemeinen Gtnfidjt aufliegen mußten, unb roo

namentlich bie Slrbeiter hingehen tonnten, um biefelben ein=

jufehen, eigenmächtig von bem 2Iltonaer SJfagiftrat vor ben

acht Sagen, roeldje bas Safjlgefefc jum Slusliegen ber SBahl-

liften vorfd)reibt, ben Sählern entjogen rourben. 3d) be=

fchroerte mid) barüber, roeil ich SSorfifeeuber eines 2lrbetter=

roahlfomites roar, bei bem £>errn 23ürgcrmeifter, unb roaS

roar bie Stntroort bes §erm SürgermeifterS Söogtcr in 211=

tona? (Sr antroortete: im gewöhnlichen Seben finb acht Sage

eine Sod)e, ergo, ba bie Sahllifte eine Sodjc (b. I;. 7 Sage)

aufgelegen hat, fo ift bem ©efefc genügt, ber £err aber fanu

tefen unb fdjreiben. ©el;r roohl, er ift SBürgermcifter in 311=

tona unb Ijat tro^bein eine foldje 2lnfd)auung; viele Slrbeiter

rourben aber burdj biefe Sefd)ränfung ihres Sal)lred)ts be=

raubt, deshalb ift eine 5ltarlegung bes ©efefees nottjroenbig.

3d) roitt nod) hinzufügen, bafj id) mid) betreffs biefes

Slltonaer ^alls an bas ^eidjsfanäleramt, an ben dürften S3is=

mar! gercenbet höbe; roas roar bie 2tntroort beffelben? ©infad):

befd)roereu ©ie fich beim 9?eid)stag! ®amit, meine §erren,

fonnten aber au bem Sage bie SEBaljtliften uid)t mehr nad)=

gefehen unb nod) weniger bas oerlorene ©timmred)t erlangt

roerben. ©ie feljen, was es mit ben 23efd)roerben auf fid)

hat; barnad) fommt einfach nichts, besl;alb mufj oorgebeugt

roerben.

SJleine Herren, in ©ittin fa§te man bie ©ad)e fo auf,

ba^ man alle biejenigen Seute, roeld)e nid)t felbftftänbig

roaren, roetd)e feinen fetbftfiänbigen §ausf)alt hatten, alfo

©ehilfen, ©efellen u. f. ro., einfad) gar nid)t mit in bie

2Bahltiften eingetragen hatte, fie einfach aud) nid)t jur SBafjt

gnttefe, roeil man fagte, es follen nur felbftftänbige Seute

roählen; bie ^ommunalbeamten, bie bies anorbneten, roaren

aud) Seute, bie tefen unb fd)reiben fonnten- @s ift aber

aud) in anberer SBeife nothroenbig, ba§ eine beffere £lar=

fteßung bes ©efefces erfolgt, ©o h^ben wir gefehen, roie

man in Berlin vorgegangen ift, inbein man bie §unbert=

taufenb uon Sählern in S3erlin nur auf bem SHattj^aufe

bie Sal)lliftc hat nad)fel)en laffen, unb in Seipjig beSgleid)en

auf einer ©teile. 9hm beuten ©ie fid), wie grofj ber Slnbrang

gewefeu ift unb wie mancher SBähler ba un«errid)teter ©ache
hat fortgehen müffen, beffen 9iame nid)t in ber Sijte oers

3eid)net ftanb. Sa trifft bas nicht 511, was mein §err 33or=

rebner meinte, ba§ berjenige, ber nid)t eine ha^e ©tunbe
beS 2Bahlred)ts halber gehen wolle, es nid)t auöjuüben werth

fei. Sa haben bie Seute jwei ©tunben laufen unb jwei

©tunben fielen müffen, unb finb bod) nid)t an bie 9teif)e

gefommen.

@S ift ferner ber Uebelfianb ju Sage getreten, bafj bie

§erren, meldje bie Sahlfontrole ausübten, alfo bie Sahl-
Dorftetjer, beftimmten Parteien bie ihnen vom ©taate anuer=

trouten äöat)Iliften auSgehänbigt haben, bamit biefe Parteien,

benen fie felbft angehörten, bie 2Bäl)lerlifte benufeen fonnten,

um in bie §äufer 31t gehen unb iljre Sahtieute jur Sahlurne ju

holen. ©oiftesin2tltonaoorgefommen, ba§ biefe geheimenSaljl=

tiften, (oon benen bie Seute mit 9?ed)t annehmen, ba^ fie auf

unrechtmäßige 2lrt unb Seife angeeignet feien), biefelben

waren, bie im Sahltofal geführt würben unb bafelbft weg=

genommen worben finb; ja, was glauben ©ie? bafe biejenigen,

wetd)e biefe geheimen SafjtUften hotten unb nicht nachweifen

fonnten, auf welche Seife fie in ben 23efi& berfelben gefoim

men — es tonnte bod) nur eine Unterfd)lagung »on feiten

ber Sahloorftel)er oorliegen , burd) bie fie in beir 33efi^ an=

berer Herren gefommen waren — beftraft worben feien V —
Stein, im ©egentljeit, bie Seute, weld)e bie geheimen Saf)l*

tiften wegnahmen, würben wegen ©ad)befd)äbigung mit ©e=

fängniß beftraft; fo gefd)ef)en in ^iel unb fo gefdjehen in

2lltona. Unb jene Seute glaubten ganj beftiinmt im 9ted)t ju

fein. Sie oielfad) ift es femer oorgefommen, bafj bie

Herren, weld)e an ber Sahlurne gefeffen, bie Sahljettel,

fowie fie biefelben befamen, oor bas Sid)t gehatten ha^e"

unb alsbann uon vornherein gleich gewußt höben, für

wen ber SJetreffenbe ftimmte. Soju hat me§ geführt?

ju unenblicheu SJiaßregelungcn. Sir h^en 33efd)werben

über einige Maßregelungen in ben Sahtpriifungsfommiffioneu

ber Slbtheilitngen gehört unb biefe wiffen gewiß bauon 51t er=

iäl)ten. SDa je^t nun nad) bem uorljin angenommenen ©e=

fd)äftsorbnungsantrage biefe ©ittigfeit berer anjufed)ten er=

fd)wert worben ift, — ift es gewiß notl>wenbig, baß aud)

ijmfichtlid) ber Sal;t felbft etwas mehr Klärung fomme;
benn eben baburd), baß man bei ber Sal)lhanblung felbft

fontroliren faim, für roen gejtimmt roirb, baburd) finb bei=

fpielsroeife in bem Sahlfreis, roo id) gewählt worben bin,

im 9. fd)teswig=holfteinifd)eu Sahlfreifc, wenigftens fünfjig

Sagetöhnerfamilien auf bie fchauberfjaftefte 2lrt unb Seife

gemaßregelt worben. SDiefe Seute l;at man aus ihren Käufern,

ihren flehten ßatljen herausgejagt, ohne baß man barnad)

fragte, wo fie wieber unterfommen würben unb nur aus bem
©runbe, weit man bemerft hatte, baß fie fojiatiftifd) gewählt,

üftad) ber Sahl traten fämmtlid)e §erren ©utsbefi^er in

©Ibenburg mfammen unb ba würbe uon ihnen als 9tefultat

biefer 33eobad)tungen oerfünbet: meine Seute höben fo ge=

ftimmt, meine Seute fo, unb bie ©ad)e war fertig, bie 9Jcaß=

regelung trat ein. SDarum ift es gewiß nothwenbig, bafür

311 forgen, baß bas Sahlreglement ein anbereS befferes werbe,

als bisher. @s ift befonbers uon bem §errn 5Borrebner bar=

auf aufmerffam gemadjt worben, bas Saljtrecht als fold)es

nid)t ein3ufä)ränfen, aber bafür 3U forgen, baß es, wie es

ift, aud) orbentlid) unb bem ©efefce gemäß getjanbljabt werbe.

3d) erfud)e ©ie bafjer, nehmen ©ie ben Sölffchen 9ln=

trag an.

33i3epräfibent Dr. £äncl : S)aS Sort I;at ber §err 3lbge»

orbnete Dr. Sucius (Arfurt).

Slbgeorbneter Dr. SucinS (ßrfurt): Steine Herren, id)

habe mir erlaubt, Shnen uor3ufd)tagen, ben 3lntrag 3Sölf an

bie ©efchäftsorbnungsfommiffion jur 33eriä)terftattung 3U
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Überwegen. Wir fdjehtt bcr 33ölffd)e Slntrag fo umfaffenber

Statut, roie es aud) befonbers burd) feine Wotiuirung nod)

roeiter Ijernorgetreten ift, bafj es mir bebenflidj fctjeint, jefct

fofort barüber in bem ©inne, roie ber §err Slbgeorbnete

Dr. 33ölf es roitl, fd)lü|fig 3» werben, ©er Eintrag bes

£errn Dr. 33ölf roiH nidjt nur eine 5Keoifion bes 2Bat)l=

reglements t>om 28. Wat 1870, fonbern aud) eine 9?eoifton

bes 2Bat)lgefe&e§ com 31. 2Rai 1869 fetbft. ©r »erlangt

ferner, ba| biefe Siemfion bereits jefet in btefer 2egislatur=

periobe ftattfinben foK burd) eine ©efeljesnortage feitens bes

SBunbeSratrjS. @r begeidjnet ferner in feinem legten £t)eit

bie Sflidjtung, nad) roeldjer eine ^etnfion bes 2Bal)treglements

unb bes 3Bat)tgefefeeS felbft erfolgen foß.

2>dj roitt nidjt auf bie materielle ©eite bcr $rage über=

fjaupt eingeben; es fdjeint mir aber bod), bajj roir fragen

oon feljr tucitgeEjenber S3ebeutung präjubtgiren mürben, roenn

mir im gegenwärtigen Momente ben Slntrag 33ölf, fo roie er

norliegt, annetjmen mürben. 3d) gel)e nidit auf bie klagen

ein, roeldje geäußert morben finb über bie Slusfütjrung bes

2Bar)Igefeties. ®ie 33efct)roerben, bie g. 23. ber §err Slbge=

orbnete Weimer norgetragen rjat, bie merben oorfommen, ©ie

mögen ein 2öal)lgefetj unb ein SBatjlregtement geben, mie ©ie

es irgenb motten; bas finb eben $et)ler, bie bei ber 3lu3=

fürjrung norfommen, es laufen ba aöerljanb ©inflüffe unter,

bie Dießeid)t feiner von uns roünfdjt; imm<irt)in merben

©ie berglcidjen burd) eine Sieoifion bes Reglements,

burct) eine SRerufion bes ©efefces felbft nidjt oerljinbern.

SBenn mir bas ©efetj unb bas Reglement für ber Jteoifion

bebürftig t)alten, fo meine idj, ift ber ridjtige 3Beg ber, bafe

mir bie gange $rage an eine Hommiffion übermeifen; um-
fomerjr fdjeint bas mir nötl;ig, raeil mir uns bei ber Hürge

ber gugemeffenen 3eü roatjrfd)einlid) nidjt mel;r eingel)enb

mit allen biefen fragen befdjäftigen fönnen.

Sd) tjabe mir erlaubt, 3>f)nen r>orgufd)lagen, ben Antrag

an bie ©ef djäftsorbnungf ommiffion gu nerroeifen,

rjauptfääjlidj aus bem ©runbe, um nid)t eine befonbere Hont:

miffion twrgufdjtagen, fonbern eine bereits rwrtjanbene, unb
roeil bie ©efdjäftsorbnungsfommtffion als foldje bod) gugleid)

aud) bie gunftion einer 93erfaffungsfoinmiffiou rjat, roeldjer

bie einfd)lagenben fragen ber Slrt gu prüfen gufommt. SluS

allen biefen ©rünben mödjt'e id) 2>tjnen empfehlen, nid)t über

bie materielle ©eite bes twrüegenben Antrags tjeute fdjlüffig

gu merben, fonbern bas SBeitere ber S3erid)terftattung ber

©efd)äftSorbnungsfommiffion gu überlaffen.

SSigepräfibent Dr. gältet : ©er §err Slbgeorbnete äöinbt.

fjorft l)at bas 2Borr.

Slbgeorbneter SBBiwbt^ovft : Weine Herren, ber §err Slb:

georbnete Dr. 23ölf l)at gu meiner Sßefriebigung in feinen

Steuerungen ftar geftellt, ba§ es il)m in ber £t)at nur um
bie ted)nifd)en fragen bei bem 2öal)lr>erfar)ren gu ttjun ift,

bafj er aber an beut ©runbprtngip ber SBaljten, bem altge=

meinen Söafjtredjte, nid)t rütteln mtH. ®ie allgemeine Raffung
bes einleitenben ©a^es feines Antrags Ijatte mid) in ber

£t)at erroas ftu^ig gemad)t ; aber id) roieberfjote, bie ©rflarun=

gen bes §errn Kollegen t)aben biefen 3roeifel befeitigt.

SDafe bei bem 3BaI)lregtement unb 2ßal)lgcfe^e biefer ober

jener Uebelftanb fid) ergeben l)at, fann id) anerlennen; na-

mcntlid) mufe id) t)eroorr)eben, ba§ im Saufe ber 3eit mein
ueref)rter Hollege ©ombart mit feinen Ruoerts ju ben 2Sat)l=

jettetn me^r unb meljr greunbe gewonnen Ijat.

(©er)r rid)tig! linfs.)

3d) perfönlid) mu§ freilid) fagen, bafc id) biefe Huoerts
mit SBiberftreben afjeptiren mürbe, roie id) benn überhaupt
bie ängftlid)e Unterfud)ung, ob ein Settel burd)fid)tig ober

nid)t burd)fid)tig ift, ob bas Rapier bas richtige ober nid»t

rid)tige ift, nid)t gang »erftet)e.

Sßenn aber ber §err Hollege Dr. SSölf nun feine 9te=

oifion im gangen nad) 2lnleituug ber fleinen ©ctjrift unferes

uerftorbenen Hollegen uon Wotjl mad)eu roollte, fo t)ätte id)

bod) allerlei 33orbet)alte. SBenn id) l)eute ol)ne weiteres bem Sln^

trag unferes Hollegen beiträte, fo roürbe id) fürd)ten, ein S3otum

abzugeben, bas burd) bie Wotioirung eine ©rroeiterung finbet,

bie in ben SBorten nidjt liegt, ©aneben ift meine 2lnfid)t,

ba§, roenn ber 9ieid)Stag fid) gemüßigt fieljt,, bei ber 9tegie=

rung 3tenberungen in 33eäiel)ung auf baS 2Bal)lgefetj unb auf

bas SEaljlregtement ju beantragen, eine 9Rotl)roenbigfeit cor=

liegt, bie betreffenben fünfte genau unb feft gu umfdjreiben.

©eun fonft fönnte ber betreffenbe ^err in ber Regierung, ber

bie ©acr)e gu bearbeiten Ijaben roirb, non feinen ^t)antafieu

bod) ein Hein roenig guoiel l)ingutl)un, unb baö möd)te id)

meiiteötl)eils nid)t.

2)agu ift bie $rage rool)l aufguroerfen: ift ber jetzige

3eitpunft gang geeignet, bie fragliche 3tet»ifion gu beantragen?

3n biefer lÄücffid)t bin id) aus groei 9tüdfid)ten giseifeltjaft.

@inmal glaube ict), ba§ bie 2Bat)len gum 9teid)Stag uid)t gang

fo fern finb, mie mir glauben,

(rjört! t;ört! §eiterfeit)

unb bann rcäre meine 2lnftd)t, ba§ es bod) nidjt gut märe,

roenn roir für baS näd)fte 9Bar)tgefd)äft fd)on allerlei neue

Seftimmungen Ijätten, in bie fid) bie Seute erft roieber t)inein=

finben müffen. 3n bie fettigen t)at man fid) bineingefunben,

unb ein 9tod, ben man gerooljnt ift, roenn er aud) nidjt

gang befonbers gut ift, ijt bod) bequemer als ein neuer.

©obann Ijaben roir r>orl)m befd)loffeu auf älntrag bes

Kollegen oon 33ernutr), ba§ roir eine neue 9Ketl)obe ber

2Bar)lprüfungen annehmen rooQen, unb bie 3entralprüfungS=

fommiffion, bie befdjtoffen ift, roirb fo red)t ber Drt fein, gu

unterfud)en, ob unb roeld)e 3Seränberungen bei ben 9Bal)ten

eingutreten Ijaben.

SluS biefen ©rünben fann id) mid) nidjt entfdjtiejsen,

fofort für ben Slntrag bes §errn Hollegen SBölf gu ftimmen.

3d) bin üielmetjr ber Meinung, ba§ bie ©efd)äftsorbnungs=

fommiffion groeefmä^ig bie ©adje nod) einmal erwägen fönne,

unb besfjalb ftimme id) mit bem §errn Hollcgen SuciuS unb

freue mid), aud) einmal mit bem §errn Hotlegeu Sucius ein=

oerftanben gu fein.

(^eiterfeit.)

SSigepräfibeut Dr. fiöncl: ©s melbet fid) 9ciemanb meljr

jum SBort; id) fdjtiefje bie ©isfuffion.

25as 9Bort l)at als Slntragfteller ber §err Slbgeorbnete

Dr. 33ölf.

Slbgeorbneter Dr. üßölf: ©S ifi, meine Herren, beantragt

roorben, meinen Slntrag an bie ©efd)äftsorbnungsfommiffion

gu tierweifen. SBenn es fid) jefct fd)on um eine beftimmte

gormulirung eines ©efefees l)anbeln roürbe, fo roäre id) ba=

mit natürlid) einoerftauben. 2BaS aber bie ®efd)äfts=

orbnungsfommiffion mit allgemeinen ©runbfäfeen gu tt)uu

f;aben foll, roeldje tjier bargelegt roorben finb, unb roie roeit

gerabe bie ©efd)äftsorbnungsfommiffion bagu bie fompetente

S3etjörbe fei, bas oermag id) abfolut nid)t eingufeljen. ©ie

©efd)äftsorbnungSfommiffion ift eine gang befonbere Horn-

miffion unb für Slnträge, bie ben 3nl)alt Ijaben, roie ber

3l)nen norliegenbe, roaljrtjaftig nidjt gewätjlt, fo uiel 3iefpeft

id) aud) cor allen Witgliebern ber betreffenben Hommiffiou

t)abe. 2>d) fann alfo, roenn bie ©adje nidjt barauf angefe^en

fein foU, ben Slntrag gu begraben — bas fd)eint bod) bie

Slbfid)t eigentlidj nid»t gu fein — nidjt einfetjen, roas bamit

gewonnen fein foU. ©agen wir ber Regierung gegenüber,

fo wie es tjier gefagt ift, ba§ wir eine Sieoifion wollen. —
£>b Semanb mit feiner spijautafie bann roeiter gegangen ober

f)inter unferen Slnträgen gurücfgeblieben ift, bas werben wir
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beurteilen tonnen, wenn wir bie betreffenbe Vorlage er=

galten. @rljalten mir btefe Vorlage, bann fönnen wir nod)

im §aufe beraten, ob ber Antrag an eine £ommiffion jit

oerweifen ift.

2Bas „bie ^ürje ber 3eit" anlangt, meine §erren,

fo madje idt) anf bas Saturn bes Eintrages aufmerfiam, et

ift vom 19. IKooember, er ift aber nod) älter. ©d)on roäfj*

renb ber oorigeu 9teid)Stagsperiobe, oor einem 5al)re, ift ber

Slntrag oon mir gefteüt worben, aber er ift eben iiidjt fo

ftarf geförbert, ba§ er f)ier biefes £id)t t)ätte fefjen fönnen.

3d) finbe nun, bafe gerabe, beoor mir in eine neue 2Baljü

petiobe eintreten unb beoor roir roieberum ben Apparat, ben

alten, in ^Bewegung fefcen, es notf)wenbtg fei, bie 9ieoifton

oorjunefjmen. SBie uafjc ober roie ferne bie 2Baf)lcu finb,

bas roeifj id) nidjt, meine £erren. 3d) oermutlje and;
, bafc

§etr Sßinbtljorft, ber ja fo oiel oon £errn oon Sennigfen

in biefer 33ejtel)ung roiffen roitl, fid) bei £erru oon 23ennigfen

erfunbigen follte, roanu etgentlid) bie 2Bat)len ocrjunefjmen

finb. 2lber id) oermult)e faft gar, §err oon 23ennigfen weife

aud) nid)ts baoon, unb id; glaube, in biefer 23e3tefmng

werben §err oon 33ennigfen unb £err 2Btnbtl)orft jiemlid) auf

berfetben ©tufe fteljen. 3d) weife nur, meine §erren, ober

id) neljiue an, es liegt in ber Ülbftdjt ber 9iegie=

rungen, bajj bas ©efefcesmerf, roie es uns oorgelegt ift,

noc| in biefer ©iintngsperiobe §u ©taube fomme,
unb id) glaube nimmermehr baran, bafe glcidjfam mit einem

freoelnben ©ptele ber 9tod)Stag auseiuanber getrieben roürbe,

ofme bafe aud) nur ber Söerfudj gemad)t roürbe, bieje ®c=

fefceSoorlagen nod) jum 2lbfd)luffe 511 bringen. 3dj fann es

alfo nur — id) roitl es aber unterbrüden, roas id) fagen

wollte, aud) nid)t etroas fagen miß, roas mir einen £)rb=

nungsnif in 2lusftd)t ftellen fönnte.

(§eiterfeit.)

SBenn nun, meine Herren, §err 2ßinbtf)orft meint, bafj

mau fid) leid)ter in einen alten 9tod l)ineinfinbcn fönne,

als in einen neuen, fo bin id) barin mit il)m einoerftanben,

unb id) bin in meinem Seben, bas fann id) beut §errn

2öiubtf)orft oerfid)ern, oiel öfter unb länger unb oiel lieber

in einem alten 9?ode geroefen, als in einem neuen.

(©cl)r roafjr! §eiterfeit.)

SBenn man aber, meine Herren, einen 9lod 8 ober 9 3al)re

getragen f)at,

(l)ört! £eiterfeit)

roeun er anfängt fd)tniertg, lödjrig u. f. w. u. f. w. ju

werben, fo wirb man fid) anftänbiger Sßeife bod) nad) unb

nad) um einen neuen umfefjen muffen. SDaS tl)iit £err

2Binbtl)orft geroifc aud), bas tljue id) aud), unb bas ju tl)itn,

ratfje id) aud) bem 9ieid)Stage.

aSijepräfibent Dr. #änel: 3Bir gelangen jur 2lb=

flimmung.

3d) fd)lage 3f)nen oor, jutnädjft abjufiimmcn über ben

2tntrag bes §errn Slbgeorbncten Dr. SuciuS, welcher ben Stn*

trag beS §errn Slbgeorbneten Dr. 93ölf ber ®efd)äftSorbnungS=

fommiffion jur Sericfiterftattung überwiefen wiffen will. Söürbe

biefer 2lntrag abgelehnt, bann würbe id) über ben Antrag

bes §errn Slbgeorbneten Dr. 33ölf bie 2lbftiminung f)erbei=

füfjreu. — 2)aS gaus ift bamit einoerftanben.

3d) erfud)e biejenigen Herren, weld)e ben 9lntrag bes

£errn Slbgeorbneten Dr. SSölf (9tr. 52 ber SDrudfadjeu) jmr

33erid)terftattung an bie ©efd)äft§orbnuugsfommiffion oerweifen

wollen, fid) ju ergeben.

(®efd)ief)t.)

9Keine §erren, bie 2lbftimmung ift jiueifeü)aft ; wir er*

fudjen um bie ©egenprobe. ^Diejenigen §erren, weld)C ben

2lntrag bes |>errn 2lbgeorbncteu Dr. 35ÖIE ber ©efd)äftsorb*

nungsfommiffion nid)t überroeifen wollen, bitte id), fid) ju

ergeben.

(®efd)iel)t.)

SDieine Herren, bas 33üreau bleibt 3weifelf;aft, wir müffen

gälten.

3d) erfud)e biejenigen Herren, weld)e ben 2lntrag bes

£errn Slbgeorbneten Dr. SuciuS — ben Antrag 5>ölf an bie

©efdjäftsorbnungsfommiffion ju oenoeifen — annehmen wol=

len, fid) burd) bie Satbür in ben ©aal jurüdbegeben ju

wollen, — biejenigen Sperren, bie bie liebertoeifung an bie

©efd)äftSorbnungSfommiffion nid)t wollen, fid) burd) bie 9lein»

tl)ür in ben ©aal juvücfbegeben ju wollen.

3d) erfud)e je^t bie Herren, fid) aus bem ©aale ju ent=

fernen.

(®efd)ieb,t.)

3um 3wede ber 3ät)lung bitte id), fid) ju begeben:

bie §erren ©d)riftfül)rer $reil)crr oon ©oben unb Dr. ©eU
gel an bie ??eintb,ür, unb bie Herren ©d)riftfül)rer SBölfel

unb ©raf oon ßtetft an bie 3atl)ür.

(@efd)iel)t. ^aufe.)

3d) weife je&t bie Liener bes Kaufes an, bie ©aal--

tl)üren ju fd)lie§en, mit S(uSnal)me ber beiben 2l)üreu ju

meiner 9?ed)ten unb ju meiner Sinfen.

(©efd)ieb,t.)

SBir beginnen jefet mit ber 3ät)lung.

(Sie 9lbgeorbneten treten burd) bie 2lbftimnutngstl)üren wie*

ber in ben ©aal ein; bie 3äl)lung erfolgt.)

'. W9$$fJ|T)]sd slioijt fifiitHbjttfli T5(S ' s .

SDas ©frutinium ift gefd)loffen. 3d) weife bie Liener

bes ©aales an, bie 2f)üren wieberum ju öffnen.

(©efd)iel;t.)

3d) bitte je^t bas 33üreau, feine Stimmen abjugeben:

©d)riftfül)rer 3lbgeorbneter ©raf oon ßleift: 9tein!

©d)riftfül)rer Slbgeorbneter SSölfel: 3a!

Sd)riftfüf)rer 2lbgeorbneter greiljerr oon ©oben: 9iein!

©d)riftfüf)rer Slbgeorbneter Dr. äßeigel: 3a!

Sisepräfibent Dr. #änel: 9iein!

(*aufe.)

S)as 9tefultat ber Slbftinunung ift folgenbeS: mit 9? ein

l)aben geftimmt 133; mit 3a t)aben ge^immt 101. SDer 2ln=

trag bes £>erm 2lbgeorbneten Sucius ift alfo abgelehnt.

9Bir gelangen jefet jur 2lbftimmung über ben SÄntrag

bes §errti Slbgeorbneten Dr. 33öl! unb ©enoffen; id) erfudje

ben §errn ©d)riftfüfjrer, benfelben oertefen ju wollen.

©d)riftfüf>rer Slbgeorbneter $rei£jerr öon @ot»cit:

®er 3ieid)Stag wolle befd)lie§en:

es fei an ben §erm 9ieid)3fanjler bas 3lnfud)en ju

ftetten:

bei ber 9ieid)Sregierung ju oeranlaffen, ba§ bem

91eid)Stag nod; im Saufe ber gegenwärtigen Se=
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gislaturpertobe ein ©efe^cntrourf oorgelegt werbe,

roonad) bas 28at)lreglement com 28. Wai 1870
unb bie bamit im 3ufammenr)ang ftel)enben 23e=

ftimmungcn bes 5teid)Swahlgefet$es com 31. Wai
1869 unter 33erüdfid)tiguug ber bei ben 2Bafjl=

Prüflingen beö 9ietd)Stags gemalten Erfahrungen

einer 9?eoifion unterftellt werbe, unb jroar in ber

9tid)tung, baß

bie Anfertigung ftänbiger 2Bäl)terliften an=

georbnet, eine richtige Seurfunbung ber ©timm*
abgäbe mef)r gefid)ert unb für bie Wöglidjfeit

ber ©efjeimfjattung ber 3ßal;tftimmen beffer

geforgt werbe.

Söijepräftbent Dr. #finel : 3$ erfinde biejenigen £>erren,

welche ben eben oerlefenen 2Iutrag annehmen wollen, fiel) ju

ergeben.

(®efd)ieht.)

Weine §erren, id) bitte um bie ©egenprobe. ^Diejenigen

•£>erren, welche ben 2tntrag nid)t annehmen wollen, erfinde

id), aufjttftehen.

Weine Herren, es ift bas bie Wajorttät; ber 2Intrag

be§ §errn 2lbgeorbneten Dr. 23ölf ift abgelehnt.

2öir gelangen jefet im Verfolg beö 2Intrags beö §errn
2lbgeorbneten Dr. 9ieid)enSperger (9ir. 61 ber 2)rud=

fachen) jur

(Srörternng ber für unb gegen bte 3nmng§=
itupfung eingegangenen Petitionen im Pleno.

Cs liegen fjierju jwei ^anbfdr)riftUct)e 2lnträge oor, bie

td) ju oerlefen bitte.

Schriftführer 2Ibgeorbneter $reir)err uon ©oben:
$er 9teid)Stag wolle befdjließen:

bie Petitionen gegen bie gefefclidj angenommene
3wangSimpfang: II. 143, 199, 207, 277, 311,

408, 416, 417, 431, 481, 483, 499, 526, 567,

594, 712, 761, 769, 840, 940, 1158 unb 1183,
bem £errn Reidjsfanjlcr jur $erüdftd)tigung ju

überroetfen.

Dr. DtetdjenSperger ((Srefelb).

©er 9tetd)Stag wolle befd)ließen:

über bie bas Smpfgefefc betreffenben Petitionen:

II. 143, 199, 207, 277, 311, 408, 416, 417,

431, 481, 483, 499, 526, 567, 594, 712, 761,

769, 840, 842, 843, 940, 1158 unb 1183 jur

2ageSorbnung überzugeben.

Dr. St)üeniu§.

ÜJijepräfibent Dr. #onel: Weine Herren, ber Stntrag

bes §errn 2Ibgeorbncten Dr. -Jteichensperger ift nod) nicht

genügenb unterftüfct. 3dj erfud)e biejenigen §erren, meldte

öen eben oerlefenen 2tntrag beö §>errn 21bgeorbneten

Dr. ReichenSperger unterftüfcen toollen, fid) ju ergeben.

Ji ojlo iti ^(®cy^t,)

SDie Unterftüfcung reidjt aus.

3d) erteile nunmehr guoörberfi bas SBort bem §errn
2lbgeorbneten Dr. SteidjenSperger jur SJegrünbung feines

2tbgeorbneter Dr. 9tetd)cn3bcrger (Grcfelb): Weine £>er=

reu, feiten habe td) mid) in einer mißlicheren Parlamentäre

fdjen Situation gefüllt, als in biefem 2lugenbticf. S)er 21ie

trag, meldten td) gefteÖt habe, f»at nid)t blos in ber Ronu

miffton fein ©lüd gehabt, foitbern bie Äonumffion l;at fogar

befdjloffcn, bie Petitionen, fo groß aud) ihre 3af)l ift, gar
nidjt l)icr im I;o£;en 3ieid)Stag sur SJerhanblung f'bmmen 31t

taffen. SDanad) wirb es teiber fd)on bis 311 einem geruiffeu ©rabe
wahrfdjetiiltd), baß l;icr im 9ieid)Stag ben Petitionen nur
ein etroas feierlicheres 33egräbniß ju Sljeil werben wirb. 3d)
bin aber überjeugt, ba| fie oon ben lobten auferfteljeu wer*
ben, unb id) bitte 6ie, einigermaßen wenigftenö ben ©rünben
3!)re lufmerffamfeit 51t 2l)eil werben ju laffen, weld;e id)

jur llnterftütwug berfetben Dorsubringeu mir erlauben werbe.

21ud) nod) auö einem weiteren ©runbe ift meine Stet*

lung eine fer)r mifelidje. 3d; fann oerfiebern, bafj feit bem
23efd)luf? beä f)ol;en 3^eid)§tagö, welker bie 3mangäimpfung fanf=

tionirt I;at, id) förmlidj überfdjroemmt worben bin mit Siterarien,

welche eine 3urüdnai)me biefeä S3efd)luffcö bejiüeden. Sie
3eitungen, 23rodjüreu, Briefe, Söiic^er, ©efud)e aller älrt

l)dbe\\ mid) bal)in gebrängt, fjier ba§ 2Sort 511 ergreifen. 3d)
bin übrigens im oorauö überzeugt, ba^ id) ber gro&eu Wenge
oon 33ittfteEem burdjauö nid)t geredjt werben fann, bajj eine

grojse 3at)l oon Smpfgegnem ber 2lnfid)t äßortc geben wirb,

id) l)ätte bie wid)tigfteu 2trgumente, bie für il)re ©ad)e
fpred)en, l)ier ignorirt, nid)t jur ©prad)e gebrad)t.

SDiefe grage, meine Herren, ift mit einem wahren ^anas
tiämuä erörtert worben, unb gwar oon beiben ©eiten.

2Benn je baä 2ßort „^anatifer" einen red)ten ©inn l)at, fo

ift es nad) meiner 2lnfid)t im oorliegenben ^aü fo; felbft bie

perfönlid)feiten finb nid)t ausgeblieben, oietmef)r in großer

3af»l oorgefommen, oon ber einen wie oon ber anbereu ©eite.

Weine Herren, es ift roenigftens pifant, wenn audj oieHeid)t

nid)t intereffant, ba§ man bie Herren, weld)e für bie 3toangs=

impfung l)ier eingetreten finb, förmlid) mit bem furd)t=

baren ©tid)wort bes „SefuitismuS" belegt r)at, namentlid)

finb unfere brei §erren 2(erjte bie fd)limmften Sefuiten
im 9leid)Stage genannt roerben, unb jwar ift biefe (Sl)arafteri=

firung natürlid) oon einem ber entfd)iebenften ©egner ber

Sefuiten ausgegangen ; mir t)at man fogar oon biefer ©eite ber

ein ©f)rlid)feitsatteft ausgeftellt. ©benfo ift aber and) oon
ber anberen ©eite oorgegangen worben. Sd) glaube bas an=

führen gu bürfen, weit ©ie baraus fer)en, weld)es enorme
©etüid)t mau in großen weiten Greifen auf biefe gragc legt.

3d) will in biefer Söegie^ung fpejielt nur anführen, ba& in

einer ftreng wiffenfd)aftlid)en 3eitfd)rift, in ber mebiginifdien

3eitfd)rift für öffentliche ©efunbbeitspflege oon 3Sarrentrapp

mir nad)gefagt worben ift, id) fjabe blos „2tbgefd)madtcs"

unb „Unfinniges" gegen bie 3wangsimpfung t)ier oorgebrad)t,

ja felbft ber Slbgeorbnete Sasfer fei „fentimental ange=

fränMt" geiuefen;

(§eiterfeit.)

bafjiugegen — fo lautet es f)icr wörtlid) in biefer

„wiffenfc^aftlid^en" 3eitfd)rift: „wie Dafen in ber SBüftc

leuchteten bie 3^eben Soeroes unb 3inns fjeroor."

(§eiterfeit)

©ie föunen fid) atfo barauf gefaxt mad)en, meine Herren,
ba§, wie 3t)r SluSfprud) aud) ausfallen mag, jebenfaits ein

©turnt in ber einen ober anberen ^id)tung losgehen wirb.

3d) meinerfeits f)abe mid) natürlid) nad) Gräften be=

müht, bie gro§e Qfyxe, wetd)e mir burd) bie oielen 3ufen=
bungen oon Smpfgegnern ju 2r)eil getoorben ift, wenigftens

einigermaßen gu oerbienen. 3d) I)abe bie oielen Blätter, bie

mir aus Hamburg, aus Seipjig, aus 6l)emni^, aus Stuttgart

unb ©ott weiß woljer fonft nod) jugefommen finb, 51t e£jer=

piren begonnen, aber bie ©sjerpte finb mir wieber über ben

^opf gewad)fen. 3d) oerfidjere übrigens, meine §errcn, baß,

wenn id) aud) nidjt ganj fui3 fein fann, id) wenigftens fo

oiet wie möglid) bas im 2luge behalten werbe, was wir heute

in Sejug auf bie 3eit bes Reichstags oon bem §errn 2tb;

georbneten 23ölf gehört haben.
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SKeine Herren, idj befürworte gleid), baß icf) uon meinem
Stanbpunfte aus in feiner Sßeife gefinnt bin, auf bas mebi-

gtmfcfje gelb mich gu begeben. 3d) erfenne ooQfommen im
coraus an, — £>err Sfjileninö brauet mir bas nidjt erft

bernad) gu bewerfen, — baß idj ein SBönfjafe auf biefem ©e^

biete bin, bafj idj perfönlid) fein miffenfdjaftlidjes Urtfjeil

barüber fjabc, ob bas Smpfen au fidj f;eilfam ober nicfjt

fjeilfam ift. Scfj trete btoS bagegen auf, baß man bas

©eiinpftmerben burdj poligeilidjen, ftaatlidjen 3mang fjerbeU

füfjrt. 35aS ift mein Stanbpunf't, meine §erren, unb icf)

glaube, baß biefer Stanbpunft, wenn Sie unbefangen bie

©inge, mie fie einmal liegen, ins 2luge fäffen, Sljnen als

ein gerechtfertigter erfdjeineu muß.
9Mne §erren, icf) roill nur, mie gefagt, bie £>aupt=

momente, weldje für meine 2Iuffaffung fpredjen, Sljnen »or*

gufüfjren mir erlauben.

Erfteus fteljt für mid) aus allen ben 95Zittfieilungcn,

meldte icf) crljalten unb möglidjft genau angefeljen fjabe, fo

riet feft, baß eine große 3afjt von 2tnftedungSfäl len in

golge ber Smpfung uorgefommen fiub. Es fann nidjt bc-

ftritteu roerben, baß fdjon burd) bas Smpfen felbft jebenfafls

eine Äranffjeit erzeugt mirb, beim bie unbefangenen 2ter$te,

bie nidjt Partei genommen fjaben, ja fogar bie 2terjte, weldje

für bas 3roangStmpfen fiub, geben gu, baß eine Äranffjeit

eingeimpft mürbe, jebodj in einem fefjr geringen -iflaße, bamit

uid)t fpäter einmal bie spodenfraufljeit in iljrer fdjlimmften

©eftalt fjeruortritt. £aß ber -Dfenfcfj franfbaft affigirt mirb,

ja affijirt raerben muß, roenn er geimpft roirb, ift in ber

Sljat unbeftreitbar ; es muß ja eine gereifte 3lbnormität im

menfcf)licfjen Körper fidj geigen, fonft fagt man, bie Smpfung
fjabe nicfjt angefdjlagen. £as fann nidjt beftritten roerben.

3lber and) bas fann nidjt beftritten roerben, benu bafür

liegen gu niete 23eifpiele »or — ob irgenb ein gaü" ju bes

feitigen ift ober nidjt, laffe idj bafjingefteHt fein — aber es

ift meines Eradjtens unbeftreitbar, baß nicfjt feiten auftedenbe

$ranf'heiten burefj bas Smpfen übertragen roorben fiub,

namentlid) bie SupfjUiS. 2Benn id) in biefer 33egietjung and)

feine Stergte, feine ftatiftifcfjcn gabelten unb feine fonftigen

Erfahrungen für mtcfj hätte, fo Ijabc id) geridjtlicbe Er*

fal)rungen, Erfahrungen aus ben Greifen, bie id) perfönlid)

fenne, auf meiner Seite. 3n biefer Söegiefjung alfo fann id)

mir faum einen Sßiberfprudj gefallen laffen. Es ift fidjer,

baß biefe ©efat)r {ebenfalls uorfjanbcn ift.

ferner, meine §erren, ift es ftatiftifd) nacf)gcroiefen unb

gwar für mid) ebenfo ungweifelfjaft, baß bas Smpfen forool)l,

roie baS 2Bieberimpfen feineSwegS unbebingt unb immer gegen

bas 2tngeftedtwerben burd) bie *|}oden fdjüfct. Es mag ja—
bas roitt id) gar nid)t beftreiten, in ÜRüanceu laffe id) mid)

überhaupt nidjt ein — es mag ja ber Sieget nad) ober fel)r

f)äufig eine einmalige Dleoaccination fdjü&eu, id) fönnte bas

fogar gugebeu ; aber unbebingt, abfotut fcfjüfcenb ift feine
Saccination.

Steine Herren, außer ben Sdjriften, r>on benen id) fo=

eben SJielbung gemadjt f)abe, unb ben fonftigen 9)!ittljeUungen

entfdjiebener ©egner ber 3roangsimpfuug l)abe iä) mir am
gelegen fein laffen, iebe ©elegenbeit ju benufcen, roo id) mit

2terjteu unbefangener 3lrt gufammenfam, non ben r>er=

fd)iebenften ©teüungen, um über bie Materie mir bereu 2ln-

fid;t ju erbitten. Unb icf) fann nerficfjern, baß icf) oon faft

allen gehört f)abe, es laffe fief) nidjt mit S8eftimmtl)eit be=

Raupten, roie oft geimpft roerben muß, bamit ein unbebingt

ter (Sä)u| eintritt. Tin fjat fogar ein 2lrjt, ber Sfiegierungö-

beamter ift, ber aKebijinalratf) bei einem ^egierungsfollegium

ift unb ber feinerfeits für bas §eilbringenbe ber Smpfung
fief) ausfprad), es ift fd)on ein älterer §err non reid)er @r=

faf)rung, — mir t)at biefer Slrjt gefagt, fo oft er in bie

Sage gefommeu fei, bei ^odenepibemien ober in (Spitälern

3U ^odenfranfen ju gel)en, l)abe er fid) febcsmal reoaccinirt,

roeit er nicfjt bie Sicfjerfjeit fjabe, burdj breü, nier» ober

fünfmaliges Jteoacciniren gegen [SXnftedung gefdjüfct ju fein.

Sllfo audj fjier ftefjen roir roieber anf einem fdjroanfenben

Soben.

Sobann, meine Herren, glaube iä^ ebenfo als befUmmt
annehmen p Dürfen, nadj ade bemienigen, roas id) in r>otl=

fommener ttnparteilidjfeit— idj bemerfe in ^ßarentfjefe, meine

Herren, baß idj fetbft mefjrere SÄale geimpft bin unb ebenfo

meine gamilie, baß id) alfo gar fein perfönlidjes Sntereffe

an ber Sadje fjabe, unb Sie erfeuneu baraus, baß icf) auef)

nicfjt eine ä>oreingenommenljeit bagegen fjabe. Scfj fnüpfe

roieber an unb fage, es (jerrfdjeu bie größten 9tteinungsuer=

fdjiebenfjeiten nicfjt blos in Sejug auf bie ^>odenfranffjeit

fetbft unb bas ^eilbringenbe ber Smpfung, fonbem auefj in

SSejug auf bie 9iatur ber firjtnplje, roeldje angeroanbt roer=

ben muß. Weines ßradjtens ift bie überroiegenbe ÜWiefjrsafjl

bafür, baß es fein bestimmtes Nüttel gibt, gu unterfdjeiben,

ob eine Sijinpfje eine gute, eine roirfliefj mit Sidjcrbeit gu

«erroenbenbe ift ober nidjt. Selbft mit bem 3)Ufroffop fann

man bas nidjt unterfucfjeu unb SuoerläffigcS fonftatiren.

9)ieinc Herren, fjier geigt fidj benn aud) fdjon roieber

eine £ ü d e in bem angefochtenen ©efe^e. 9iad) bem ©efefce

fofl nur mit Shjtuplje noit gefunben £inberu geimpft roerben,

aber es gibt fein 3roangSmittcl, foldje Sijtnpfje gu befommen,

man ift alfo, gumal roenn maffenroeife geimpft roerben fotl,

barauf angerotefen, Sijmptje gu nefjmen, roie man fie eben

befommen fann. SSenn man nun fdjon an unb für fidj feine

objeftine ©arantie bafür Ijat, baß eine ßnmpfje normal i(f,

roie fann man bann in jebem eingelnen gälte eine ©arantie

fjaben, roenn roir nidjt erft nod) ein 3roangSmittel befifeen,

um uns oon roenigftens anfdjeinenb gefunben ^erfonen

Sijmpljc gu neridjaffen? 2Ilfo audj fjier, meine §erren, ftefjen

roir roieber meljr ober weniger in ber Suft.

Sobann t;at man weiter bei ben Sljieren bie (Srfafjrung

geinadjt, roie baS Smpfen, namentlich bei ben Schafen, oon

ben allerbebenflidjften folgen roar. 3)ian hat früher bie

Sdjafc mit Sdjafpodengift geimpft; es roar eine allgemein

oerbreitete Meinung, baß foldjes nicht minber heilfam fei,

als bas Smpfen ber 9)fenfd)en. Wlan ift von biefer 2lnfidjt

nicfjt blos gurüdgefoinmen, fonbern, roie Sie roiffen, tjat ein

preußifdjes ©efefe in biefer 23egiefjung fogar fpegielle SSorfehr

gegen bas Smpfen mit Sdjafpoden getroffen. Ss hat gu ben

befannten ©rflärungen groifdjcn bem §errn ^rofeffor 23irdjoro

unb anbereu geführt, roorauS bann roieber ein Sngebenjpunft

in biefer cnblofen Smpfbebatte fid) ergab. Sie ßrflärung

bes §erru ^rofeffor ^irdjoro ift furg, unb id) glaube roenig=

fteus eine nod) fürgere Stelle baraus mittheiten gu tonnen.

§err 23irdjoiu hat unter bem 4. Slooember 1875 erflärt:

S)urd) Smpfen mit Sdjafpoden ergeugt man roirf-

fidje Sdjafpoden, roeldje bie Stnftcdung fortfefeen.

5Jci Wenfdjeu impft man befanntlidj mit ber Sumphe
öon .^uljpoden, roelcfje nidjt im gewöhnlichen Sinne

anfteden unb auch feine Wenfcfjenpoden f)ttvot'-

bringen. Sm vorigen Satjrhunbert freilich,

— fo fagt §err 23ird)Ow:

uor Einführung ber Äuhpodenimpfung, impfte man
audj bei SJienfdjen nietfaäj mit 3)ienfd)enpodem

hjmphe unb unterhielt baburd), wie je^t bei ben

Sdjafpoden, bie Seudje.

Sie fefjen, meine Herren, baß §err ^rofeffor 93irct)oro,

ber fidt) fd)ließlid) nidjt in bem oon ben Smpfgegucrn er=

warteten Sinne erftärte, fetbft fagt : „im oorigeu Safjrhunbert

war man ber Stnfidjt". 5iun, meine Herren, in biefem 3ahr=

hunbert ift man eben anberer 2lnficht. 3Ber bürgt nun für

bas Eine, wer bürgt für bas Stnbere? Sdj madje noch be=

foubers barauf aufmerffam, baß §err ä>ird)ow fagt, baS

Smpljen mit ^uljpodentmnphe fei allein richtig; nur in

feltenen gäden fann man bireft uon Pütjen finrnphe be=

gieljen. SMefelbe geljt in ben meiften gälten erft burd) ben

Wenfdjen Ijinburdj; alfo fann mau im altgemeinen nidjt

mehr fagen, baß wirflid) mit ^uhpodenlmuphe geimpft

werbe, ba biefe ßnmphe, iuie bemerft, fdjon einen -'ißrogeß
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burd)gemad)t bat, beffen Sebeutung unb £ragroeite fdjroer

ermeffen ift. ©o mü&ten beim bte ©egner jeben=

falls bafür a3orfef;rutigeu ja treffen roiffen, bafe

»on ßuhpoden bte redete SpmpEje genommen roirb.

Aber bas geJjt itidt>t. Stfan fann olfo burdhroeg roeber

juoerläinge 9J?enfd)enlmnpbe befommen, nod) aud) ju»er=

läffige ftubpodenlumpbe, ober bod) nur roenigftenS in ben'

jeltenften gälten. 2ßo flehen wir bann hier roteber? ©te

fehen, überall roanft ber Voben unter ben $üf3en beseitigen,

roelcbe fo entfd)ieben für bte 3roangsimpfung eintreten. §err

Zirchow bat meines SBiffenS — unb bas füge td) au§brüd=

lid) binju, »ielleid)t werbe id) ba wiberlegt, weil ich nidjt

altes gelefen habe, was ber £err in ber einen ober anbereu

3citfd)rift erflärt haben mag — §err SSirdjoto hat fid)

feineswegs für bie 3roaugsitnpf ung auSgefprodjen, fon=

bertt blos für bie Slngemeffenbeit ber Smpfung; bas aber ift

eine grage, »on welcher id) febon im Eingänge meiner Otebe

erflärt fjabe, bafj id) fie auf fid) beruhen laffe, weil id) mid)

»on meinem ©tanbpunfte aus in biefer Hittficht nicht für

fompetent erad)te.

@s hat roirflidj etroaS febr SntereffanteS, roenn man in

einein größeren -Biafje, rote es mir ju jheit geworben ift, bie

ftatiftifd)en Angaben unb Tabellen »erfolgt, bie »on beiben

©eiten »orgclegt roerben. 3d) fönnte Sbnen bie meri=

mürbigften groben baraus mittbetlen, roenn id) nidjt fürchten

müfete, 3hre 3eit ju fehr in Anfprudh 31t nehmen, ©laubcn

©ie es mir, meine Herren! Vielleicht fonnten ©te fid) felbft

fd)on jutn guten £beil baoon überzeugen, bringen uns ja bie

Petitionen fchon 3)iateriat genug ; aber aud) in ben 3eitungen

werben ©ie es gefunben haben, wie man fid) gegenfettig mit

ftattftifdjen ©rgebniffen bombarbirt. Scber führt bie ©tatifti!

für fid) an, bie AnftedungS=, bie §eilftatiftvf u. f. w. ilurj

es ift fo ju fagen unter ben Scannern, welche fid) ex officio

bamit befd)äftigen, ein bellum oranium contra omnes.

Seber £heil behauptet, bajj bie 3ahlen für ihn fpred)eu. 3d)

glaube nicht, bajj bas »on irgenb einer ©eite beftritten roerben

fann. ©obann führt aud) jebe Partei „unanfechtbare" Au=

toritäten für fid) an; aud) ift mir uielfad) nahegebracht

worben, bafc biejentgen Herren SXerjte, roelche 23ücher über

biefe SJraterie gefebrieben haben, in tr)rer perfönlichfett,

©teHung unb ijjren Jettbenjen angegriffen unb »erbädjtigt

roorben finb — id) funn bas nid)t beurtheilen; es mag für

ben einen ober anbeten zutreffen. 3lber roenn roir j. 33.

in ben »oluminöfen SBerfen beS profefforS ©ermann, beffen

perfon für mid) in hohem -äJcafje refpeftabel ift, roeil er eine

£>pferroifligfeit obnegleiäjen für bie »on ihm »erfochtene

©ad)e an ben 2ag legte, ben id) aber im übrigen nid)t

fenne, alfo nidjt beurtljeilen fann, — roenn id), fage id), tu

biefem 2Berfe eine fold)e SJJaffe oon 2ftatfad)en uerjeid)net

fetje, bie bod) unmöglid) fo orme roetteres über Sorb ge=

roorfen roerben fönnett, mag man aud) feine perjbnlidje 2ln=

fid)t für nid)ts jäfjlen, fo fann man unmöglid) mit einer

blofjen Verneinung barüber bittroegfommen. 5Riemanb rotrb

fid) unterftetien fönnen, 31t fagen, bas alles fei erfunben,

jumal fefjr »ieles, roas in ber ©djrift non ©ermann fte()t,

aud) nod) in anberen ©d)riften ftebt unb in uielleid)t nod)

prägnanterer SBeife jttr ©eltung gebrad)t roirb als in betn

gebauten Sßerf beS ^rofeffors ©ermann.
2Öie gefagt, id) jielje per aus all biefen Stebett unb

©egenreben, allen ©djriften unb ©egenfdiriften für meinen
Sjjett feinen weiteren ©d)lu§ als bas non liquet,

biefen ©d)lu§ iebod) mit noafter <Sict)err)eit. S)aS aber

ift, meiner 2lnfid)t nad), oollfommen genug, um roenigftenS

nod) abjuroarten, um bie ftatiftijd)en Sabetten jit oerooCftätt^

bigen, ja, um bie ©infe^ung einer 5lommiffiou oon bunbes=

rat^sroegen ju motioiren, roeldje eine roafjrbaft rationelle unb
umfaffenbc ©tatiftif forooljt unferer ©efe^gebung, roie ber 9fo=

fultate ber oerfd)iebenen einfdjlagenben ©efeggebungen ju

©tanbe bringen. £aju ift bod) aud) roaljrbaftig bie ©ad)e
roidjtig genug. SBenn bas roatjr fein fottte, roas bie Smpf=

SSer^anblungen beS beuif*m SReidfoStagS.

geguer unb bie 3roangsimpfgegner nad) allen Stiftungen l)in,

felbft in öffentlidjer 33erfammlung betbeuern, roenn bas roaljr,

ja, roenn es nur Ijalb roaljr roäre, fo roäre es eine entfefclidje

Kalamität für ttnfer grofceS SReid), für oiele 9Hi(Iionen, jtoangS;

roeife geimpft, jroangsroeife in bie franfljaftcften 3uftänbe

getrieben ju roerben. ©0 feljr brängt es ja aud) nid)t. 9)?an

i)at obneljin fd)on eine ganje 9)?enge oon Mitteln, um attmäl):

tid), roie es bis jefet fd)on gefdjeljen ift, ben öffentlid)en ©eift,

roenn er in ber 3rre fein foßte, ju belehren unb ju befetjren.

2lud) in oerfd)iebenen Snftitutionen int Militär, in ben ©djulen,

^abrifen u. f. tu., ba mag man bas ©eimpftfein etroa jur

Vorbebingung mad)en; man gelje ineinctroegen auf betn bis=

Ijerigen 5^ege roeiter; aber alles überhören, roas »on ben

©egnern ber 3t»angSimpfung in fo einbringlid)er, geroicfjtiger

2ßetfe uorgebradjt unb burd) £ljatfad)en unterftü^t roirb, über

ade $öpfe Ijinroeg ju befehlen: es mu§ ein Seber geimpft

roerben! meine Herren, baS l;alte id) für unenblid) tjart, ja,

für burd)aus unjuläffig.

@S fommt ju allem ©efagten nod) fjinp, tneine Herren,

bafj bie mebijinifdje 2öiffenfd)aft bis jefct roenigftens

nod) btirdjauS nid)t als foldje auf einer feften ©runblage

aufgebaut baftebt. 2lHen 9tefpeft oor fcer (Sfjirttrgie, aud)

allen S^efpeft »or ben ^erfoneu ber 2terjte für innere ^ranf=

beiten; aber etroaS gaitj anberes ift es mit ber SlrjneU

roiffenfd)aft. 2tud) in biefer Sesietjung habe id) »on ben

3lerjtett bie uerfdjtcbenften Meinungen gel)ört, bie »er;

fdhiebenften einanber entgegenlaufenben ©t)fteme. ©ibt es

bod) fogar getoiegte Slerjte, roelcbe bas ganje Ijeutige 2tpott)efer=

tuefen, b. b. bie 2lpotbe£en an fid) für etroaS faft über=

flüffigeS erflären; unb bereu finb nicht wenige. ©0 alfo,

meine §erren, ftetjt es. 2)aS aber ift nicht blos eine @r=

fcheinung ber ©egenwart, welche etwa allein mir, ber id)

»on Vorurtheilen »ieöeicbt befangen bin, entgegenge-

treten ift, es ift eine ©rfdjeinung, bie weit

in bie ©efdjidjte fjinauflättft. 3d) will nicht auf

ben ©oftor ©angrabo im ©il iölas fommen, ber

alles mit warmem ißaffer fttrirte, währeuö alles »or 30 3al)ren

mit faltem SBaffer furirt roerben foßte. Sd) erinnere mid)

nod), baf? eine Stetige »on £euten meiner Sefanntfdjaft ju=

folge ärjtlidjen 9iatljeS täglich 6 bis 7, ja mehr glafchen falteS

SBaffer getrunfen unb geglaubt haben, es roäre ihnen bamit

geholfen. 2>d) führe ganj anbere Autoritäten an. @s ift eine

gefchichtlife Shatfadje, bafj bas Slberlaffen burd) ©enerationen

tjinburd) als ein Heilmittel für bie meiften ©djäbcn, ja als

etroaS nothwenbiges für ben 9)?enfd)en erachtet würbe. 33e=

fanntlid) ift Subwtg XIII. »on gwnfreid) 51t -Tobe geaber-

lafet worben. Unter Subwig XIV. würbe bas Slberla^

unwefeu aud) nod) fortgefe|t; neulid) nod) habe id) in

einer ©chrift gelefen, bafe bie brei ßcibärjte £ub=

wig§ XIV. einmal eine lonfttltation gehalten
_
^ab"_en,

in weldjer fie barüber einig würben, bafc ©eine 9Jtajeftät fid)

augenblidlid) jwar ganj wol;l befänbe, es fönnte aber bod),

meinten fie, nidjt fdjaben unb als prophn'aftifcbe 9Jcaferegel

gut jur 3lnwenbung gebrad)t werben, wenn man ifjm bod)

nod) ju Slber laffe.

(§eiterfeit)

9cun benn, meine Herren, bie gerren Softoren SÖwe, 3inn

unb ghüeniuS roerben in gegentoärtiger ©eneration bod)

rootjt eine tjöfjere Autorität nicht in Anfprud) neljtnen wol=

len, als bie brei Seibärjte SubwigS XIV. in ber bamals

lebenben ©eneration. 5Dann aber muffen fid) bod) jene brei

Herren fagen: fo gut, wie bie Seibärjte biefes mächtigen

l)conard)en, bie man aus ber üftähe unb $erne jufammen-

gefud)t fjatte, fid) bamals geirrt haben, fo gut föntten aud)

wir uns bertnaten irren. 2ßie aber tonnen fie bann nod) fo

ftreng barauf befteheu, ba^ ein Seber, er mag wollen oDer

nicht, geimpft werbe? teilte §crreu, bas Aberlafc

männlein ift ja erft in unferem ©ebattfen aus ben Menbern
133
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gefommen, ba war früher immer ju tefen, an bem unb bem
£age ift es gut, 2lber ju laffen.

(©er)r richtig!)

Unb ba§ roaren nicht nereiiijelte SRarotten etnjelner Sterbe

ober einzelner Pfufd)er, fonberit fefulare £rabitionen, id) barf

bas root)l fagen. 2BaS t»aben ©ie ba nun für eine 3uuer=

läffigfett für Shre ©pfteme? SBenn felbft bie gefammte moberne

§eilnnffenfd)aft fid) fo ausfprecfjen roürbe, fo märe bas eben

nur bie £eilroiffenfd)aft von heute. Sie §>eilroiffenfd)aft ber

nä^ften jeljn Safjre fpränge »icUetcf>t auf bas ©egentheil

über. 3d) erinnere mid) nod) aus meiner Sugcnb, tuetd; ein

heftiger Streit entftanb, als $rüger=$anfen auf einmal gegen

bas 2lberlaffen auftrat, ba gab es faft eben fo f;eftig roed)fek

feitig fid) befämpfenbe Parteien unter ben Siebten, toic öies

jefet in Sejug auf bas Smpfen ber galt ift. 3d) erinnere

roeiter an bie Homöopathie. SDer Homöopath behauptet, bie

Slßopattjen feien 9)tenfd)enfd)läd)ter, unb bie anberen fagen,

bie Homöopathen feien ©aufler, pfufdjer, fie oerftünben

nichts oon ber eigentlichen §eilfunft. 2Mne Herren, id) mufs
fotc're SBorfommniffe ja anführen, um Shnen §u jeigen, auf

roeldjer 33 af iö operirt roerben fotl oon ©taatS; unb ©en*
barmenroegen.

(©ef»r richtig!)

•ätteine Herren, idt) barf, roie gefagt, jumal roenn id)

nad) ber Ufjr fehe, ©ie nid)t utel länger mehr in 2lnfprud)

nehmen. ©in mistiges Moment glaube id) bod) nod) Sfmeit

ans £ers legen jit follen, bas Moment ber bürgerlichen,
ber perfönlid)en greiljeit. 3d) glaube, mir geroöljnen

uns athnählid) gar ju feljr baran, bieS Moment 311 gering

31t ad)ten auf allen ©ebicten. §aben mir bod) nod) in

biefen Sagen balb nou biefer balb non jener ©eite klagen
barüber gebort. 2öo fid) ein Uebelftanb geigt, gletd) ein

©trafgefefc, — gteid) ber 3roang! mo etroas ©uteS
ober oermeintlid) ©utes — benn bas fd)ted)t()in ©ute
roerbeu mir 9Jicnfd)en faum in fefjr feltenen 2Ius=

nal)mefällen, roenn überhaupt jemals anorbnen fönnen
— ioo alfo etioas relatio ©uteS fjeroortritt , unb
bas eine mehr ober roeniger allgemeine 2Inerfennung finbet,

ba foH es fofort jroangSroeife allgemein eingeführt roer*

ben! — 23om fediften 3af)re an geljt es jroangSroetfe in bie

©d)ule, bann jroangSroeife ins Militär — unb fo geht ber

3roang fort unb fort, unb nun fommt ju foldjem ©enerals

jroang — aud) nod) ber ©pejialjroang bei ben uerfdjiebenften

Wafmahmen hinäit. 3Jieine Herren, id) foHtc glauben, bafj

mir, mo es fid) um bie inbioibuellc Freiheit hobelt/ ood)

etwas oorfidjtiger fein müßten, bafj mir nur fo roeit mit bem
3mange gel)en bürfen, als abfolut nothroenbig ift. SBenn in

anbereu ©taaten — es ift in bem 33ud)e non ©ermann bie

©tatifiit ber oerfd)iebenen ©taaten abgebrudt; id) fomme
barauf nid)t näher — roenn in anberen ©taaten bie 3roang«*

impfung befteht, bann glaube id) fagen ju fönnen, bafj ba§
Seben, roeit fotd)er 3mang, id) möchte fagen, gegen bie ge*

funbe Sftatur geht, mieber abgefd)teift hat, tnbem es gegen
bas@efefc anfämpfte; id) möd)te aber nicht, bafj mir in biefe

Sage fommen.

©inen untergeorbneten Punft, meine §erren, ioiH id)

nur nod) ganj nebenher berühren. @S ift bas ber ©elb*
punft. Steine Herren, burd) bie 3mangSimpfungsanftatten
werben natürlich mieber neue Saften unb jroar auf bie @e=
meinben gemälzt. SBenn bas 5Reid) mit ©eroalt impfen
laffen mW, bann fott bas Sieid) aud) bejahlen, roaS es an=

orbnet. — 2lber nein! roie geroöf)nlid), bamit bas gro§e
9?eid)Sbubgct nid)t alljugro^ erfd)eint, roerben biefe Singe
auf bie fleinen 33ubgets roieber abgemäht, unb id) fann uer=

fidjern, bafj, roenigftens an geroiffen Örteu, bie gerren 3terjte

grofee Slnforberungen mad)en; es beftel)t barüber feine Sage,
unb fo muffen bann bie ©emeinben fid) mit ben 3Xerjten

einigen unb ihnen mitunter redjt \)oi)t Honorare galten.

SBohin aber ift ein ^efurs gegen ein §onorar ju nehmen,
roenn baffelbe exorbitant ift? ©ine angenehme SDliffion

für einen Slrjt ift bas 2ftaffemmpfen nid)t, unb roo finben

©ie ganj jitoerläffige, erprobte Slerjte, bie ja meift oollauf

befd)äftigt finb, roetdje fid) gern ju biefer fo ju fagen rein

med)anifcf>n ^ßrojebnr hergeben? — Sod), roie gefagt, bas

ift nur ein SKebenpunft, uub id) fönnte berartige ^ebenpunfte

nod) gar manche hier berühren unb anführen, bie mir fuppe=

bitirt roorben finb; allein ich »erjid)te barauf, um nid)t aHju

roeitläufig ju roerben, obgleich ich weife, roie fd)on im ©ingang
bemerfr, bafj id) für biefe h°<Wd;tige Materie im ©runbe
nicl 51t roenig 3eit hier in knfprud) genommen fyabt, unb

bafj mir bieS brausen jur Saft gelegt roerben roirb.

Steine §erren, id) bitte ©ie bemnad), angefid)ts ber

Momente, roeld)e id) Sfmen nur in ben attergröfeten 3ügen
norgeführt höbe unb vorführen tonnte, bem Anträge ftatt

ju geben, bafj bie fraglichen Petitionen bem SReichSfaujleramte

überroiefen roerben. 2Benn ©ie bie Petitionen gelefen fyaben,

fo roerben ©ie finben, bafj bie meiften bie birefte 5Bieberauf=

hebung bes in ber uorigen ©effion erlaffenen ©efefees forbern.

©0 roeit fann unb roiQ id) nid&t gehen; aber id) glaube, bafj

id) meinestheils nidjt ju roeit gehe, unb bafj id) roohl auf

3hrc 3uftimmung 3lnfprud) machen barf, roenn id) an biefe

Petition ben Söunfd) fnüpfe, bafj bie ©adje oon 33unbes

wegen burd) eine Äommiffion, roas id) nid)t einmal auä=

brüdlid) oertangt habe — in reiflid)fte Prüfung gejogen roerbe.

Sas ©efunb()eitsamt, meine Herren, genügt ju biefem 3roede,

meines ©rad)tens, nidjt. S)iefe Herren roerben ohnehin alle

§änbe r>oH ju thun ^aben, hängen aud) r>ieHeid)t fc^on im
uorauS ju fehr auf bie eine ober auf bie anbere ©eite.

UeberbieS roirb roahrfd>einlich bei biefer ©efunbl)eitsfommiffion

ber Präfibent berfelben fein 2lrjt, fonberu ein 33erroaltungs=

beamter fein. 2>aS fotl fein 3Jiifetrauen§ootum gegen biefes

Slint fein; aus ber !Jlatur ber norliegenben ©ad)e geht niel-

mehr hewor, bafe »on 23unbesratf)5 roegen eine Äommiffion ju

befteüeu ift, roelche all bas grofje, nach allen Stiftungen l)i»

jerftreute, untereinanber fich roiberfprechenbe Material fammelt,

fid)tet, 9tefuttate barauS jieht unb biefe bann ju roeiteren

©ntfchliefjungen benu^t, ©ntfd)liefeungen, roeld)en id) hier in

feiner SBeife norgreifen roiQ.

steine §erren, id) bitte, nehmen ©ie ben uon mir ge=

ftelltcn Slntrag an.

(S3raoo!)

33ijepräfibent Dr. ^änel : ©er £>err 3lbgeorbnete Dr. 2hiä

teniuS hnt bas SSort.

Slbgeorbneter Dr. 2l)tleniu§: ÜJJeine Herren, als ed)ter

Smpfjefuit roerbe id) es unterlaffen, bie gegen bie SIerjte ge^

fdjleuberten 33orroürfe hier nur mit einem SSorte ju erroibern.

©ie finb in ber £b>t fo unroürbiger 9Zatur, ba& man nid)t

barauf eingehen fann. 2>d) h^e a&et Qi§ Referent über biefe

Petitionen in ber Petitionsfommiffion bie Pflicht, ben 23or*

rourf bes §errn SSorrebners abjuroeifen, als habe bie Äommiffion

ben Petitionen nift bie genügenbe Slufmerffamfeit geroibmet.

©s finb im ganjen 21 Petitionen eingegangen mit mehr als

30,000 Unterfchriften, bie alle bie Aufhebung bes Smpf*
gefe^es, jum minbeften aber bie S3efeitigung bes Smpfjroangs

verlangen. 3ct) habe nid)t nöthig über ben 3nf)alt ju refe»

riren, roeit ber bereits noClftänbig in ber 9tebe bes Gerrit

Stbgeorbneten 9teid)enSperger enthalten ift. ©S finb immer
biefelben 23orroürfe, bie erhoben roerben. 3tber bas mufe id)

bod) ermähnen: es ift gegen bas Smpfgefefe eine förmlid) ge*

fd)äftsmä§ige Agitation im ©ange. ©s befteht in Hamburg,
©resben unb id) glaube aud) in ©hemnifc ein SBerein, beffen

Aufgabe es ift, gegen bas Smpfgefefc refpeftioe gegen bas

3mpfen überhaupt ankämpfen.

(33rauo !)

I
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9ftan führt bauptfächltd) oon Sftovbbaufen aus ein förmliches

©efdbäft mit Petitionen gegen baS Srnpfgefeß. 3d) tuitt

ganj itntertaffeu, noch weitere Momente anzuführen,

bie fid) aus ber ^Betrachtung ber Unterschriften

ergeben, bie ben Petitionen angefügt finb. 3dj habe

Sbnen bemnad; nur 51t fagen, bafe bie £onu

mtffion, nachbem fich berauSgeftellt hatte, baß alle

©rünbe, bie gegen bas ©efefc angeführt roorben finb, bei

©etegenbeit ber Debatte über baffelbe in auSgiebtgfter 2Beife

bezaubert, beziebungsroeife rotberlegt roorben finb, befchloß,

„bie Petition für ungeeignet zur SBeratbung im Plenum an=

Zufeben, roetl- aus ben in benfelben angeführten Sbatfacben

fein neues 9)Jateriat ju entnehmen ift, welches nicht bei SBe=

rathung bes 3mpfgefefces fctjon geroürbigt roorben märe, baS

©efefc aber erft ju furje 3eit in Söirffamfeit ift, baß aus

ben mit bemfelben gemachten Erfahrungen noch föne SSer=

antaffung zur Aufhebung ober Slbänbcrung beffelben entnom=

men roerben fann". 3d) barf noch hinzufügen, baß biefer

Stntrag in ber Äommiffton gefteHt roorben ift non einem

©egner bes SmpfzroangS, unb zroar oon einem ©egner, ber

jeben Slugeublicf roieber gegen ben Smpfzwang eintreten wirb,

ber burcbauS nicht etwa befebrt märe.

3d) muß inbeffen auf einzelne Steigerungen bes §errn

Sfödbensperger eingehen. Er bat namentlich eine Erklärung

bes Profeffor SBircbom gitirt, hat aber oergeffen, ben 9cacbfa§

anzuführen. 3d) muß beshalb um bie Erlaubniß bitten, bcn=

felben hier nachtragen ju bürfen. §err SSircboro hat aöer=

bings erflärt, baß burch bie Sropfung ber ©cbafe mit ®ub=
podenltjmpbe roirfltche Poden hervorgerufen roerben. Er fagt

aber weiter:

3m oorigen Sabrbunbert freilich cor Einführung
ber ßuhpocfenimpfung, SBaccination, impfte man auch

beim Wenfcben otelfad) mit Wenfcbenpodentnmpbe
unb unterhielt baburch, wie je|t bei ben ©diafpoden,

bie ©eucbe. 25iefer Unterfchieb ift gewiß leicht be=

greiflich, inbeffen fel)e ich mich genötbigt, ihn jefct

heroorjuheben unb mich oor weiterem -JJftßbraudj

meines UcamenS ju fehlten, ba mir heute oon 9Jcagbe=

bürg aus ein gebrueftes Exemplar einer Petition an

ben Reichstag zugebt, in welcher bie 3urüdnah>ne
bes Smpfgefefces unb bie Sefeitigung bes 3mpf=
Zwanges beim -Btenfcben »erlangt roirb, unb in roelcher

man fich ausbrüdtid) auf mich beruft, ja fogar aus=

brüeflich gegen ein ©utachten ber wiffenfdjaftlicben

Deputation für bas SJiebisinatroefen, beren Witglieb

ich fein. 3ch lege bterburd) gegen ein folches 3?er-

fahren förmlidjen SBiberfprud) ein,

(hört! hört!)

unb oerroahre mich ausbrüdltd) gegen ben SBerfud),

mich in ben Slugen einer bethörten Wenge zu einem

fjreunbe ber meiner Meinung nach gänzlich fmn*
lofen Agitation gegen bie ©cbufcimpfung ber Wenfcben
ju ftempeln.

(§eiterfeit.)

3d) hoffe, ber §err Slbgeorbnete 9Mcbensperger wirb
nun bie «Stellung meines b>droerehrten [Sebrers 3Sird)oro zur

Smpffrage erfennen.

(©roße £>etterfeit.)

£>ie anberen Slutoritäten, bie oon ben Smpfgegnern in

bas gelb geführt roerben, oon benen ift wefentlid) §err Pro^
feffor ©ermann angeführt roorben, 3d) enthalte mid) felbft:

oerftänblich jeber SIeufjerung über biePerfon. SßaS bie Sache
anlangt, fo hat ber §err «ja aUeibings bie grofee 2luf=

Opferung gehabt, einer ganjen Slnjahl oon SJtttgliebern biefes

Kaufes brei bidleibige 33änbe sujufenben, in benen bie 3mpfc
frage beljanbelt roirb. Er hat obenbrein noch bie ©üte ge=

habt, einen Slusjug beijufügen, bamit man nicht abfolut gc=

nötigt fei, bie brei SBänbe burctjguftubireu.

(§eiterfeit.)

3ch, meine Herren, hab"e aus ©eroiffenspflid;t bem
hochachtbaren Wanne gegenüber mich baran gemacht, bie

23änbe gu lefen,

(ol;!)

— fo roeit, roie es überhaupt möglid; mar.

(§eiterfeit.)

3dj habe fie ganj burchgegangen, aber ich fage, es roar bes=

halb nicht möglich, fie ganj ju lefen, roeit ber größere Sheit

bes Snhalts in nid)ts anberem beftct)t, als in einem 2lbbrude

oon oerfdiiebeneu 5ßrofchüren, bie auch oorgelegt finb, bie id)

auch getefen l;abe. ©o ift j. 33. bie berühmte ©tatiftif, bie

33üreaulratenftatiftif bes Dr. £oui faft uoUftänbig in bem

©ermannfehen Suche abgebrueft unb fo geht bas roeiter.

SDiefer §err Dr. £oni, bas barf ich wohl ermahnen, ift nicht

einmal ilrjt, fonbern es ift ber §err 2öl;nert aus Ehemni^,

ein Kaufmann. Es ift roeiter gefprochen roorben oon bem
Fanatismus, ber uns als 3mpfjefuiten bezeichnet, ©er §err,

ber bas thut, bas ift ein §err ^»ennemann. SDer Mann ift

aQerbings ber „§enne Wann", er fjei^t §at;n unb ift 3lpo=

thefer in ©t. ©allen.

(SlUgemein anhaltenbe §eiterfeit.)

©aS finb aber, meine Herren, bie §auptantiimpfautori=

täten unb fie jeid)nenfid) ganj befonberS burch bie Eigenthümlichfeit

aus, bafs bie fdjlageubften ftatiftifetjen Seroeife, bieShnen bas

fiatiftifche Süreau gibt, — bie neuerbings ber oiel ange=

feinbete Dr. ©ultftabt geliefert hat über bie 3mpffd)u£refultate

in ben ©taaten, roo ber 3roaug befteht, im Vergleiche ju

benen, roo er nicht befteht — eben einfach nüt bem Semerfen

befeitigt roerben, ba§ man fagt, roer baoon etroas oerfteht,

bafj bie 3mpfungen überhaupt nicht fdjü&en, für ben finb fie

nicht beroeifenb, ber roeit), was er baoon §u hatten l;at.

Ogetterfeit.)

SDas finb fo ungefähr bie Argumente.

3m übrigen, meine §erren, glaube ich, es ift in ber

Shat zu fpät, um jefet noch auf eine ausführliche förmliche

Smpfbebatte einzugehen.

(©ehr ridjtig!)

3d) befd»eibe mid; baljer, nur noch eine SBemerfung

über ben Smpfzroang zn macheu unb bie ©rünbe zu fagen,

bie uns Slerzte beftimmt haben, mit foldjer Energie gerabe

für ben Smpfzroang einzutreten. 3d) barf root)I bas noch

ermähnen, bafj in ben brei Petitionen, bie zu ©unften bes

Smpfgefe^es eingegangen finb, nämlich eine oon bem herein

für öffentliche ©efunbbeitspflege hier in ^Berlin, eine oon

ber mebizimfehen ©efedfehaft in ^Berlin unb eine oon bem
herein für roiffenfehaftliche öeilfunbe in Königsberg, — in

allen breien baS 3mpfgefe^ für ein ©egen ber Wenfch-

l;eit erflärt unb ber 3mpfzroang als ein $ortfdjritt in ber

öffentlichen ©efunbheitöpflege oon ber allergrößten 2Bid)tigEeit

bezeichnet unb ganz befonbers h etoorgehoben roirb, ba§ feit

Einführung bes Smpfgefe^eS nicht ein einziger $aü befannt ge*

roorben unb ärztlich fonftatirt roorben ift, ber etroa gegen ben

Smpfzroang fprädje, ber bie ^Behauptung, baß bie 3mpfung
roirtlich fcbüjje, entfiäften Jönne.
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Sßas nun unfcre Sluffaffung von bem 3roange anbe=

langt, fo fann td) rool)l fagen: roenn es fid) gegenüber ber

furd)tbareti peft, roie fie bie 23Iattemfranff;eit barfieflt, bie

ein fo intenfvoes ßontagium fiat^ roie faum eine anbete Seud)e,

bie ben SJJenfdjen l;eimfud)t, — roenn, fage id), ber gegenüber

es fid) bloö um ben Sd)u§ bes einjetnen StibimbuumS fiaiu

belle, unb roenn id) mid) nur bagegen ju fd)ü§en l;ätte, bann

roürbe mid) feine SJtadjt ber äßelt unb fein ©efefc baju p»in*

gen, an mir eine d)irurgifd>e Operation üoriietjinen 311 laffeu,

bie — bas leugnen rcir feinen Slugenblid unb leugnen es

aud) jcfet nid)t — unter Umftänben atlerbingS ©efafjren für

bie ©efunbljeit lierbeifüljren fann. Slber, meine Herren, id)

bin nid)t im ©taube, mid) gegen bie ©efal»r 51t fd)ü£eit, bie

meine -Jlebenmenfdjen mir bringen, bie nid)t geimpft finb. Scber

Nichtgeimpfte, ber bie flattern befoinmt, ift tl)atfäd)lid) eine

offen t Ii die ©efafjr. Sie finb nidtjt im Staube, meine

§erren, im Dmnibus, in ber 3>rofd)fe, bei ber Begegnung

auf ber Strafe fid; gegen bie Uebertragung bes podenfonta*

giums 311 fdjüfcen. @s ift eine fef)r geroölmUdje ^Beobachtung,

bafc man mit ben Kleibern bie Kranffjeit auf dritte übertrafen

fann, ofjne felbcr baran erfranft geroefen 3U fein. ©s ift eine

burd) faft fjunbcrtjäljrige ©rfatjrung fonftatirte $n;at|'ad;e, bafc

bieSmpfung, bie einen ganj befonberen prosefj, eine ganj —
id» barf beinahe fagen — fpejififdie £ranfl)eit für fid)

barftetlt, im Stanbe ift, bie SBirfung bicfes ßoniagiuins 311

cerminbern, bie @mpfänglid)fett, bie Stcrbüd)feit an ben 23lat=

tern in einer ganj aufeerorbentlidjen Söeife ju Derminbern. 2>d)

roiH tjier feine ftatiftifdjcn 3al)len anfüfjren, id) fönnte aber bamit

in auSgiebigfter Sßeife aufroarten. liefern Sadjoerrjalte

gegenüber, glaube id), fjabe id) als Staatsbürger bie Pflidjt,

meinen Nebenmenfdjen gegen fold)e ©efafjren 31t fd)ü^en,

bie er, ofjne fid) oor mir fdjüfcen 31t fönneu, burd) mid)

auf fid) nehmen mufj. SDaS, meine £>eften, ift bie ratio

bes 3mpf3roangö. 3d) fönnte 3l)iien gegen biefe 30,000

Unterfdjriften mit Seidjtigfeit 100,000 Unterfdjriften oon

Siebten unb uon £aien betbringen, bie bas ©egentl)eil be=

Raupten, bie mit mir unb mit uns Slüen barüber einoer=

ftanbeu finb, bafj ber Smpfjroang ein Segen für ben Staat ift.

(©ratio!)

(Slbgeorbneter Dr. 9ieid)enSperger (©refelb) bittet um baß SBort.)

SSigepräfibent Dr. £änel : (Sä liegt mir ein Sdjlufjantrag

r>or oon bem gerrn Slbgeorbneten Valentin. 3d) bitte bie=

jenigen Herren, fid) ju ergeben, roeld)e ben Sdjtufjantrag

unterftüfeen motten.

(®efd)ief)t.)

£>ie llnterftüfcung reidjt aus.

Sefet bitte id) biejenigen §erren, fid) 311 ergeben, roeld)e

beu Sdjlufjantrag annehmen roollen.

(©efd)iel;t.)

$)as ift bie Majorität; ber Sdjlufj ift herbeigeführt.

3u einer perjönlid)en Semerfung l)at baö Sßort ber

§err Slbgeorbnete Dr. 3teid)enSperger.

Slbgeorbneter Dr. 9teid)ett§j>er<je* (Grefetb): Steine

Herren, ber £err SBeridjterftatter fjat im ©ingange feiner eben

gehörten 9iebe geäußert, er trotte über bie „unroürbigen

Singriffe gegen bie Siebte" hinweggehen. SDaS fann jeben*

falls fet»r leicht gebeutet roerben, als fei biefe Sleujjemng

gegen mid) gerietet geroefen.

aSijepräfibent Dr. ffönel: 3d) mufc ben §errn 9tebner

unterbred)en. Sßenn biefe Deutung irgenb juläffig geroefen

roäre, fo roürbe4^ für mein £fjeil einjuffreiten Urfad)e ges

rjabt f)aben, id) fjabe aber in feiner Söeife eine foldje 3)eu*

tung ben Korten Des §errn Slbgeorbneteu beigelegt.

Slbgeorbneter Dr. 91eidjcn§pcrgcv (ßrefelb): SBenn ber

§crr 93crid)terftatter uad) mir in einer perfönlidjen 33emer=

fung baffelbe erfläreu roitt, fo bin id) natürlid) in biefer 33e=

3icl)ung befriebigt; fonft roürbe id) mir nod) einmal 31t einer

perfönlidjen SSemerfung bas 2Bort erbitten müffen, benn id)

lege ©eroid)t barauf, nid)t in fotdjer 2Beife besichtigt 3U

roerben.

3?i3epräribent Dr. .^ancl: 3d) mufj bod) ben §errn2l6s

georbneten 9teid)enSperger unterbredjen. 2Benn nact) ber 2lufs

faffung beS ^präfibenten in ben 2Öorten bes §erm 2lbgeorb;

neten 2t)ileniuS feinerlei SSeranlaffung 3U beteiligen Suppo=

fitton norlag, roeld)e ber §err Slbgeorbnete 3leid)ensperger

glaubte madjen 31t müffen, fo ift bamit bie ftrage erlebigt,

unb es ift eine rocitere Slpellation an ben oortjergeljenben

9iebner nid)t mein; ftatttjaft.

Slbgeorbneter Dr. 9xcid)en:perget (©refetb): Sobann
l)abe id) nod) roeiter auf einen ^3unft eine perfönlidie S5e=

metfung 311 madjen.

£er §err 33erid)terftatter bat bie Sleujjerungen bes

§errn 33ird)oro oorgelefen unb babei bemerft, id) Ijätte ben

Sdilufjfats ausgelaffcn. 3d) mufe roenigftenS t)erfid>ern, —
einer roenigftenS möglichen Suppofition aud) l)ier gegenüber,

bafj id) ben Sd)lufefafe nur auSgelaffen Ijabe — er lag mir

oor — im Snterejfe ber 3eiterfparuug,

(§eiterfeit)

— id) roeifj roirf(id) nid)t, roas barin £äd)erlid)es ifl — im

Sntereffe ber 3eiterfparnife roieberl)ole id). 3d) tjabe fjtnjuges

fügt, §err SSird)oro Ijabe fid) nid)t für bie 3roangSimpfung
att%gefprod)cn unb id) glaube aud) ber ©djltifefafe , ben ber

§err 33ericl)terftatter norgelefen l;at, r)at biefe meine 3leu§e=

rung feineSroegS roiberlegt. ©as Uebrige in feiner Sleufjerung

roar für bie Sad)e gleidjgiUig. 3d) t)ätte nod) gar Mieles

anfül)ren fön neu, roas roieber gegen ben r>om §errn SBerid;t=

erftatter oerlefenen Sd)lufefafe gel»t, aber roofpn roären roir

bann gefommen?

aSigepräfibent Dr. $äncl: 3Keine Herren, roir gelangen

fefct 3ur Slbftimmung.

Sd) laffe 3imäd)ft abftitnmen über ben Slntrag bes

§errn Slbgeorbneter Dr. 2l)ileniuS, roeld)er 3l)nen norfd)lägt,

über bie bejeictjneten Petitionen, beren S'lummernoerseidini^

3U oerlefen mir rool)t erlaffen roirb, 3ur ^agesorbnung übet=

jugeljen. SBürbe biefer Slntrag abgelehnt, fo roürbe id) über;

getjen 3ur Slbftimmung über ben Slntrag bes §errn Slbgeorb=

n«ten Dr. SReidjenSperger, roeld)er bie be3eid)neten Petitionen

bem £>erm 9ieid)Sfaii3ler 3ur 33erüdfid)tigung überroeifeu roiü.

— 2)aS §aus ift mit biefer ^rageftellung einoerftanben; roir

gelangen 3ur Slbftimmung.

3d) erfud)e biejenigen, roetd)e über bie ba§ Smpfgefefo

betreffenben Petitionen 3ur Sagesorbnung übergeben rooHeu,

fid) 3U ergeben.

(©efdjieljt.)

®as ifi bie Majorität; bie Sagesorbnung ift angenommen

unb ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. 9?eid)enSperger

bamit erlebigt.

2Bir gel)en jefet über 3um neunten ©egenftanb ber

2!ageSorbnung:

evftc unb jttiette äkvatljitttg be§ Don bem Mfc
georbneten Sontbnvt ttorgclegteit ©cfcl>cntiourf§,

betveffenb bie Slbänoentug be§ § 2 be§ StVctjfct

ftcmpclftcncvgcfetjcs baut 10. omti 1869 (Ta. 66

ber 25rucffad;en).
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33euor wir in bie erfie Söcrat^un^ eintreten, erteile id)

bem £errn 2lntragft eller bas SBort.

2lbgeorbneter Sombavi: Steine Herren! S5a mit bem

1. Sanuar b. 3. an ©teile ber oerfd)tebenen £anbeS=

Währungen in ganj $Deutfä)lanb bie 9ieid)Sgolbroäl)rung unb

mit if»r bas auf SDejimaltheilung berubenbe Wünjgefefc com
9. Suni 1873 eingeführt ift, fo ift es aud) angezeigt, baß

alle biejenigen gefefclidjen Seftimmungen, bie mit biefem

©efefce in SBiberfprud) fteljen nnb roetdfcje namentlich in

roirtbfcbaftlicber Sejieljung baS ^ublifnm benachteiligen, ju

befeitigen. 3u biefen ©efefcen gehört baSauf bem 30=2l)aler=

fuß baftrenbe Sed)felftempelfteuergefets oom 10. Sunt 1869,

roeldjes feit bem 1. Sult 1871 ©efei für ganj 25eutfcf)lanb

geroorben ift. SDer § 2 biefeS ©efefces tautet:

®ie ©tempelabgabe roirb in folgenben , im

®reißigtbalerfuße unter ©intljeilung bes Sf)aler5 in

breifeig ©rofdjen beregneten unb nad) ber ©umme,
auf roeld)e ber 2Bed»fet lautet, abgestuften ©teuer-

fäfcen erhoben, nämlich:

uon einer ©umme uon 50 2t)lr. ober roeniger . 1 ©gr.

über 50 = bis 100 2l)tr. . 1% *

s
rj $u * 100 ; * 200 * . 3

. 200 s ; 300 s . 4'/2 s

unb fo fort uon jebem ferneren 100 2b,aler ber

©umme 1 y2 ©gr. mehr, bergeftalt, baß jebes ang?=

fangene gmnbert für ooÖ geregnet roirb.

Jtad) § 22 biefeS ©efefces ift bas Suubespräfibium er*

mädjtigt roorben, bie bejügltdjen SBeftimmungen über bie

2Bed)felftempelmarfen unb geftempelten Slanfets ju erlaffen.

3n golge beffen fjat baffelbe unter bem 13. SDejember 1869
uerorbnet, baß 2Bed)felmarfen unb 33Innfet§ im Setrage uon

1, 1 y2, 3, 4>/2 , 6, 7'/2 u.
f.

ro. ©rofdjen angefertigt roerben.

SDiefeS mar ganj fadjgemäß, ba bie betreffenben 2Bed)fel uon

refpefttoe 50, 100, 200, 300, 400, 500 u. f. ro. 2r)aler ftd)

mit biefen Warfen bedten unb genau befteuern liefen.

Unter bem 13. SDejember 1874, alfo genau fünf Safjre

fpäter, erlief ber Steicbsfansler eine neue Sßerorbnung, in

roeldjer er uon bem ©eftd)tspunfte ausging, baß, ba in bem
größten £f)eil bes 9ieiä)S bie 9tetd)Smarftuäf)rung eingeführt

fei, nunmehr aud) bie 2Bed)felmarfen biefen Warffnftem ent*

fpred>enb umgeformt- roerben müßten, unb es rourben in golge

beffen ©teuermarfen im Setrage uon 0,u 0„ 5 , 0,3 , 0,45 , 0,6 ,

0/75> 0,9o u. f. ro. Warf angefertigt, roäljrenb 2Bedjfelftempek

marfen ju einer Warf fehlten, inbem man bann fofort auf

1,2 SDJarf überging.

Sßenn td) nun aud) anerfennen muß, baß bem 33uä>

ftaben nad) ber SunbeSratb bei Umformung ber 3Bedt)fet=

ftempelmarfen forreft »erfahren ift, fo fann id) bod) feines»

roegS jugeben, baß bem ©eift bes ©efefees hier SRedjnung ge=

tragen fein bürfte, benn roenbet man nunmehr biefe Warfen
jur fteuerltdjen Senkung ber betreffenben 2Bed)fel an unb
roitt beifpielsroeife SBeäjfel uon 1000, 10,000 ober 100,000
Warf bamit abftempeln, fo ergibt fid), baß berartige Warfen
gänjlid) fehlen, bafj id) beifpielsroeife ju einem 2öedjfel uon
1000 mit eine 3Jtarfe für 1200 3«arf nämlid) ä 0,6 3JiarI

oerroenben muß. ®a eine foldje uon 0,5 Warf fehlt. ®afe
aber baö urfprünglid)e ©efe^ biefes nid;t gerootlt hat unb
bafe biefe ©inridjtung gegen ben ©eift beffelben uerfiöfjt,

baä finben roir ganj genau auögebrüdt in ben Wotiuen
jum ©efefeentrourfe uom Sahre 1869, inbem e§ barin roört=

lid; Ijeifet, ba§ bie 2ßed)felftempelabgabe ein h al & e

pro mille uon ber betreffenben SBedjfelfumme ähn=
lid) roie in gran!reich, (Snglanb, Belgien 2c. be^

tragen folle. (Sä ift bemnadj bei bem bamaligen ^aferfufee
ganj forreft oerfahren, inbem uon 2000 2hatern bie 2Bed)fel=

ftempel ä y2 pro mille 1 Stjoter, uon 1000 %1)alm\ '/2 %i)a\tx

unb uon 100 tyakm ©ilbergrofdjen betrug, ba§ alfo

fcie 303ed)felmarfen fid) ben runben Beträgen bes SBedjfelö

angepaßt haben. @s roaren bemnach 100 Später ber 3Ka^

ftab unb bie ©teuerftufc für bie bamaligen Serljältmffe.

§ätten roir nun tabula rasa unb ba§ ©efe| in biefem Slugen*

blide jtt madjen, fo roürben unter aßen Umftänben 100 3)?arf

ber 97lafeftab für ben 2Bed)felbetrag unb ^ierxsott y2 pro

mille ober 5 Pfennige bie ©tufe fein, nad) roeld)er fid; bie

©tempelfteuer aufbaute.

6ä finb in ben legten jroei Sahren fehr uiele Anträge

uon £anbetefammern unb Korporationen forootjt bei benS3un=

beärath al§ bei ben betreffenben Sanbeäregierungen eingegatts

gen, roeldjc beantragen nad) biefer Dichtung hin ba§ 2Beäjfet

ftempetfteuergefe^ ju änbem. SDer Sunbeörath sog biefe

Slngelegenheit in 33eratf)ung, befd)ieb aber 9JIitte uorigen

Sahreö bie 3lntragfteQer abfd)lägig unb jroar ohne 9Jiotioe.

25a e§ mir nun hid)t sufieben bürfte, ben SBefdjtüffen beä

Sunbeäraths 9Kotioe unterjufd)ieben, fo roage id) nur ju

oeriuuthen, ba& fiäfalifchc Sntereffen hierfür bie Urfad)e ge^

roefen finb, benn es ift ja einleud)tenb, roenn je^t ber nie=

brigfte ©tempelfa^ 1 Silbergrofdjen für 2öed)felbeträge unter

50 Shaler, unb l'/2 ©ilbergrofdjen für je 100 Sfjaler ift,

man aber fortan 5 Pfennige uon hunbert 9Karf erhebt

unb bann uon 100 ju 100 SKnrfftufen anftatt roie bisher

uon 300 ju 300 Warf auffteigt, baß baburdj bie 3teicb>

einnahmen gefd)inälert roerben.

®ie§ ueranlafjts mid), auf einen 2luSgleid) ju ftnnen,

rooburd) nad) beiben Stiftungen r)in, foroohl bem 5Reid)e, als

bem ^ublifum, ®ered)tigfeit roiberfaiiren roiirbe, unb id)

glaube, meine Herren, biefeS in meinem 33orfd)lage gefunben

ju haben, inbem id) auf ber einen ©eite bem ^ublifum ba»

burd) gered)ter roerbe, als bas urfprünglid)e ©efe^, inbem

biefeS fd)on Seträge uon 50 Shalern mit 1 ©ilbergrofdjen

©teuer belegt, roährenb nad) bem ©a^e uon ein halbes pro

mille nur 3
/4 ©ilbergrofdjen erhoben roerben bürften, fo

baß id) alfo in meinem 33orfd)tage, inbem id) bie niebrigfte

©teuerflufe auf 200 Warf fijrire, alle ^Beträge bis bahin nur

mit 1 ©ilbergrofd)en beteuern roill unb hierburd) unter allen

Umfiänben ein ©eredjtigfeitsprinjip jur ©eltung fommt, in«

bem bisher bie fleinen 2Bed)fel uon 150 bis 200 Warf um
25 ^rojent ju h°<^ befteuert rourben. @S roirb aHerbings

für biejenigen fleinen 2Bed)fel jroifd)en 50 unb

66 2
/3 Shälern ober jroifd)en 150 unb 200 Warf

bie ^eidjsfaffe um ein Giertet ©ilbergrofd)en ©teuer ge =

fd)äbigt. ©ie roirb aber fofort bafür roieber entfd)äbigt, ins

bem id) nun bie jroeite ©tufe uon 200 bis 400 Warf, mit

20 Pfennige alfo bie 2öed)fel uon 200 bis 300 Warf höh«
befteuere, als es früher gefdjehen roar, unb roirb baburd) ein

©eroinn für bie 9teid)Sfaffe erroachfen. Sd) glaube alfo, baß

biefe beiben 3ahlengruppen fid) beden bürften unb baß nad)

biefer 3tid)tung ^in unter feineu Umftänben ein 2luSfaU ju

befürchten ift.

S)a id) bann fpäter nidjt mehr uon 300 ju 300 Warf, fon*

bem uon 200 3U 200 Warf bie Slufftufung uomehme, fo fann jur

©uibeuj gefolgert werben, baß auch bas ^ubtifum nid)t ge»

fchäbigt roirb. Unb roenn nad) beiben ©eiten hin ©ered)tig=

feit geübt roirb, bann foüteu roir angefidjts bes neuen SejU

malmünjfuftems aud) uon bem S)reifed)ferfuftem abgehen, benn

bisher roaren bie Stufen uon fed)S Dreiern ju fed)S Dreiern;

ber Sunbesrath ift jum ^ünfbreierfr)ftem übergegangen,

unb baburd) jum Shalerfuße jitrüdgefefjrt. SSir haben aber

bie ©ejimaltheilung aboptirt unb bürfen beshalb feine Kopie

mad)en, fonbern müffen ein Original fdjaffen; bies begroeeft

mein Intrag.

Sd) roerbe 1)m meine Stusführungen fchließen unb bc*

halte mir uor, uieQeicht in ber jroeiten Sefung einen fpe=

jiellen Antrag über bie 2lu5führungSmobalitäten ju fteQen.

Sisepräfibent Dr. ^öncl: 3d) eröffne jefet bie erfte

Serathung bes ©efefeentrourfs unb ertheite ba§ 2Bort bem

§errn ^räfibenten bes 3leid)Sfanjteramts.
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^ßräftbent bcö Reidjsfanäteramts, Staatsminifter Dr. 2>el*

fcrütf: -UMnc §erren, bas Reidjsfanjleramt — unb id)

glaube, es befinbet fid) babei im ©inoerftäubnifj mit ben »er=

bünbeien Regierungen — erfennt an, bafs bie von bem^errn
SSorrebner berührte grage ber gefcfelidien Regelung bebarf.

Sie Regelung, meldje eingetreten ift burdf) einfache Umrechnung
ber in ©rofcfjen unb Sfjeilen beö ©rodens auSgebrüd'ten ©teuere

betrage in bas SDiaiffnftem fjat ben augcnblidtidjen Söebürfniffen

genügen fönnen; fie genügt aber nad) 2lnfid)t be§ Reid)S=

fanjleramts auf bie Sauer nidjt. 35>ir werben bajtt ju

fdjreiten haben, eine neue Sfala für bie 2Bed)ieIftempeljteuer

gefe^Ud) feftjufxetten.

2Bas ben »orliegenben Stntrag augefjt, fo erfenne id)

»ottftänbig an, bafj ber $err Slntragfteiier bemüht geroefen

ift, bie 33ebenf'en gu erlebigen, meld)e benjenigen ä>orfd)Iägen

entgegenftanben, bie von einer 2lnjal)l von §anbelsfammem
an ben SöunbeSratr) gerietet finb, — 33orfd)läge, meld)e alle

»ießeidjt nidjt nad) ber 2lbfid)t irjrer Uitjeber, aber jebenfalls

nad) it)reu Erfolgen barauf hinausliefen, bie Einnahmen bes

Reid)S an 2Bed)felftempel ert)eblidj gu »crminbern. Scr
SBunbeSratl; ift nicht ber Meinung geroefen, ba& bie Sage
bes Reichs es geftatte, eine Ermäßigung ber SSedjfelftempcU

fteuer bem Reichstage »orgufcfjlagen. Sßie gefagt, id) erfenne

an, bafj ber §err Slntragftctler bemüht geroefen ift, biefe 33e=

benfen gu erlebigen, unb id) erfenne ferner an, bafe ir)m

bicS bis auf einen geroiffen ©rab aud) gelungen

ift. Snbeffen nad) unferer Uebergeugung — es laffen

fid) ber Ratur ber Sache nad) nur aprorimatioe 23ereämun=

gen aufftellen, ba, roo nid)t nur bie Säfce felbft, fonbern aud»

bie klaffen geäubert finb, — id) fage, bafe nad) unferer lieber:

geugung bie SBeredjnungen, bie mir angefteßt haben unb bie

id) feinen Slnftanb netjmen mürbe, fjier »orgutragen, wenn
folcfje ^Berechnungen überhaupt beim münblidjen Vortrag »er*

ftäublid) mären unb namentlid) »erftänblid), menu bie 3eit

fo roeit »orgerüdt ift, raie in biefem 2Iugenblide, and) ber

SBorfdjtag bes £>errn 2lntragftetler§ bie Reid)Sfaffe mit einem

uid)t unerheblichen Einnafnneausfall bebrol)t.

3d) glaube beSrjalb, bafi bie nerbünbeten Regierungen
bei »oller Slnerfennung ber Rottjineiibigfeit einer gefejjlichen

Regelung unb bei »oller 2luerfennung beffen, baß biefe gefefc;

Iid)e Regelung fid) anjutcbliefecn f)aben wirb an Stufen r>on

100 gu 100 ober 23ielfad)e »on 100, nid)t oon 300 gu 300,
nidr)t in ber Sage fein mürben, bie Säße, bie ber §err 2tn=

tragftetlei »orgefdjlagen hat, angunerjmeu.

fßrafibeut: 3ur erften Söerathung nimmt Riemanb bas

2Bort; id) fdjliefee bie erfte 33eratl)uung unb fomme gu ber

grage, ob bas ©efe& gur ferneren 33orberatl;ung an eine.

Äommiffion »erroiefen metben foll. Sd) erfinde biejenigen

Herren, raeld)e bie SSermeifung bes ©efefees an eine Pom*
miffion befdjliefjen moüen, aufjufterjen.

(spaufc)

Sie 33erroeifung an eine ßommiffton ift abgelehnt. 2öir

treten fofort in bie groeite 23eratfjung ein.

3ur ©efdjäftsorbnung hat ba§ SEBort ber §err 2lbge=

orbnete Dr. Samberger.

Slbgeorbneter Dr. fflambetger: 3d) erfudje bas §auS,
bie jtueite Seratrjung r>on ber heutigen Sagesorbnug abjufefcen

unb ein anbere§ Wal üorpneljmen.

*(>räfibcttt : 3Keine Herren, id) mufj biefen Slntrag jur

2lbftimmung bringen. Sd) erfud)e biejenigen §erren, meldje

bie jtoeite 93erat|ung bes ©efefces oon ber heutigen 2age§=

orbnung abfegen motten, fid) ju ergeben.

(©efd)ie^)t.)

Sa§ ift bie 2Rel)rf)eit; bie sroeite Serat^ung ift von ber fjeiu

tigen SageSorbnung abgefegt.

2Bir geljen über jum jel;nten ©egenftanb ber ^ages»

orbnung

:

niünbltdjcr 5öcttd)t ber Jaouuuiffton für bit ©e»
fdiäftoovbuitng, betteffenb bie Jvvagc über bie

^ortbauer bes Wtanbats be§ Slbgcovbneten $<#
wann (Rr. 138 ber SDrudfadjen).

2)en Serid)t an Stelle bes ^errn 2lbgeorbneten ©rafen
oon granfenberg f)at ber §err 2Ibgeorbnete Älofc übeniommen.
3d) erfudje benfelben, feinen 23erid)t ju erftatten.

S3erid)terftatter Slbgeorbneter Älo^ : 2)ie ^rage, ob bas

Dcanbat be§ Slbgeorbneten £>offmann, ber com ©tabtridjter

jum <2tabtgerid)t§ratr) beförbert ift, erlofdjen ift, Fjängt baoon

ab, ob er burd) biefe ©rnennung in ein neues 2lmt einge=

treten ift, mit bem ein Ijöljeres ©efjalt ober ein r)öt)erer Rang
oerbunben ift. ®ie ^rage finbet ifjre ©rlebigung in bem
2ltterl)öd)ften (SrlaB com 20. 2Rärj 1872. Sie Rr. 5

lautet:

3n beut ©tat bes ©tabtgeridjts ju Berlin fjört

bie bisherige Unterfd)eibung }roifd)en befonberen

Ratb> unb Rid)terftellen auf. (ss fann jroar aud)

fünftig einem £t)eil ber Ridjter bis % ber ©efammt«
5af)l ber ßljarafter als ©tabtgerid)tsratfj »erheben

roerben. Sie Stellen fämmtlidjer rid)terlid)er 3Kit«

glieber, mit 2lusfd)luf? ber Sireftoren, finb jebod)

nur als Rid)terftellen im (Stat aufjufütjren unb bie

©eljaltsftufeu nad) Wafegabe ber ©efammtja^l ju

beftimmen, bergeftalt, bafe bie iefcige SSert^eitung

ber ©ehalte, foroie ber fünftige eintritt in bie neu

ju bilbenben ©el)altsflaffen fid) lebiglid) nad) bem
Sienftalter eis Ridjter be^ierjungSroeife Slffeffor in

bem bisherigen Sinne entfd)eibet.

Sanad) finbet alfo auf biefe Ernennung bie 23eftimmung

beS Slrtifel 21 ber 58erfaffung nid)t Slnroenbung, unb bie

^ommiffion beantragt, bas 9Kanbat als fortbeftefjenb ju

erad)ten.

«Präftbent: 3d) eröffne bie SiSfuffion. — SaS SBort

roirb nid)t geroünfd)t; \6) fdjliefje bie Sisfuffion, unb ba

SBiberfprud) nid)t erhoben ift unb eine Slbftimmung nid)t

»erlangt mirb, fo fann id) mot)l ben 2lntrag ber Äommiffion

für angenommen etflären. — Ser Slntrag ber ßomnüffion

ift angenommen.

5Bir gefjen über jum legten ©egenftanb ber £ages*

orbnung:

münbltd)cr JPcrtdjt ber ftommtffion für bie

©cfri)äftöorbnuug , betreffenb bie 7?rnge über

bie ^ortbauer bes S)tanbat§ be§ Slbgeorbneten

Dr. Oer^orb (Rr. 163 ber Srudfad)en).

Ser §err Slbgeorbnete ftlofe ift fjier 33erid)terftatter; id;

ertfjeite il)m bas Sßort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter SUo^: Siefelbe $xaQt, bie

eben in betreff bes Stbgeorbneten §>offtnann erörtert ift, liegt

»or in S3ejug auf ben Kollegen ©erfjarb, ber »om ^reiSridjter

jum $reisgerid)tsratf) ernannt ift. Sie ^rage, ob bie lieber*

tragung eines neuen 3lmts mit biefer ®rnennung oerbunben

ift, erlebigt fid) burd) ben ©rlafj »om 19. 2Kär$ 1850, meiner

sub Rr. 3 lautet:

3>n ben ©tats ber Preisgerichte merben bie Stellen

ber 5Ritglieber, ausfd)lieBlid) ber Sireftoren, fämmt=

lid) als Rid)terftetten aufgeführt. @inem Srjeile ber

Rid)ter bis jur gälfte ber 5Ritglieber ber innerhalb

eines 3lppeUationSgerid»tsbejirfs befinblid)en Preis«
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geriete fann nadj 9tfa§gabe üjrer Sßürbigfeit ber

9fatf)§djarafter nerliefjen roerben, roeldier jebocifo feine

2Injiennetät&red)te in SBejug auf bie ju 9?r. 2 er*

roäfjnten SRatbJteHen begrünbet.

Stuf ©runb biefer 33eftünmung beantragt bie ©efd)dft§=

orbnungöforomiffion, aueb, l;ier baä 3Kanbat als fortbeftefjenb

anjuerfennen.

^hrafibent: Zä) eröffne bie aMsfttffion; — iä) fcbliefce

biefelbe. 25a audj bjer 2Biberfprudj nidjt erhoben roirb unb

eine Slbftimmung nidjt oerlangt ift, fo ertläre ben Antrag

ber Äommiffton für bie ©efcl)äft3orbnung für angenommen. —
SDerfelbe ift angenommen.

3)amit ift bie Sagesorbnung erlebigt.

SJfeine Herren, id) fc&lage cor, bie näcbjte plenarjitwng

morgen Vormittag 12 Ufjr abgalten. 2IlS Sageöorbnung

für biefelbe fd)lage icb, nor:

1. britte SSeratfjung be§ ©efefcentrourfs, betreffenb bie

geftßettung eines MadjtragS jum £au§balt§etat bes

bcutfdjen 3leW&s für baö Saljr 1876, auf ©runb
ber in jroeiter SBeratbung unoeränbert angenommenen
Vorlage (9fr. 149 ber Srutffadjen)

;

unb bann:

2. gortfefcung ber jraeiten SBeratlmng be§ ©efefcentrourfe,

betreffenb bie Stbänberung x)on Seftimmungen
beä ©trafgefe&bu$8 für baä beutfebe 9teid) com
15. 3Jlai 187.1 unb bie (Srgänjung beffelben (9tr. 54
ber SDrucffacljeit),

unb jwar alle biejenigen 2lrtifel unb Paragraphen, roeldje

btöljer no<$ nidjt ber sroeitett Serat&ung unterlegen l;aben.

2Biberfpru<f) gegen bie Sagesorbnung roirb nicfit erhoben

;

e§ ftrtbet alfo mit biefer Sagesorbmmg bie näcbjte *ßlenat--

fifcung morgen «Mittag 12 üj>r ftatt.

3cf) fc^tie^e bie ©tfcung.

(©cbjuf? ber ©ifcung 4 Ubr 22 Minuten.)

2)rwf unb SBerlag ber Sucbbrucferei ber 9krbb. SWaem. Rettung. 5)tnbtet.

«Berlin, Sötlbelrnftrafc 32.
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39. ®t#itna
am SDonnerftag, ben 27. Sanitär 1876.

©efdjäftHcbe 9)iittfjetlungen. — 23eurlau6ungen. — 2)rttte Seratljung

beS ©efefcenltourfe, betreffenb bte fteftfteüung etne§ 9ta$trag8 jum
5Reic^el)au8^alt8etat pro 1876 (9lr. 149 ber Slntagen). — Sori=

fefeung ber jwetten SSerat^ung be§ ©efegeniwurfs , betreffenb bte

Slbanberung oon Sefttmmungen beö ©trafgefe^budjS für bctS

beutfcpe JRetdb Dom 15. Sftat 1871 unb bte (Srgatuuttg beffelben

(9lr. 54 ber 2lnlagen): 3lrt. I §§ 128 unb 130.

SDic ©ifcung wirb um 12 Ul)r 20 Minuten burd) ben

^räftbenten oon $orcfenbed eröffnet.

^täfibent: SDie ©tfcung tft eröffnet.

SDas *ßrotofolt ber leiten ©ifcung liegt jur @infiöt)t auf

bem 33üreau offen.

(Seit ber testen ©ifcung tft in bas^aus eingetreten
unb ber 1. Slbt|eilung jugelooft ber §err Slbgeorbnete Säger.

ßraft meiner Sefugniti rjabe id) Urlaub ertl;eitt bem
§errn Slbgeorbneten Dr. oon ©djaufc für ad)t Sage wegen

einer heftigen Slugenentjünbung.

@S fudt)t Urlaub nad) ber §err Slbgeorbnete Dr. oon

©armen, für fernere ad)t Sage roegen bringenber amtlidjer

©efd)äfte. — ©in SBiberfprud) gegen bas Urlaubsgefud) roirb

aus bem §aufe nid^t erhoben; es ift bafjer beroiEigt.

@ntfd)ulbtgt finb für bte heutige ©ifcung: ber £>err

Slbgeorbnete ©raf oon §atfe roegen bringenber @efd)äfte, unb

ber §err Slbgeorbnete oon Unrul) ebenfalls roegen bringenber

©efd)äfte.

5Die Sßaljl bes §erru Slbgeorbneten ©erroig für ben

2. babtfd)en 2öar)lfrets ift oon ber 3. Slbtfjeilung geprüft unb

für giltig erflärt roorben.

2öir treten in bie SageSorbnung ein.

©rfler ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

brttte 23eratl)ung be§ ©efe^ettttouvfS, Betreffenb

bie Jycftftcllmtg etueö 9intf)trngs jum #au§l)aft§=

ctats be§ beulten 9ictd)§ für ba§ Saljv 1876,

auf ©runb ber in groeiter 33eratt)ung unoeränbert

angenommenen Vorlage (3^r. 149 ber SDrudfadjen).

3d) eröffne bie britte 23eratt)ung unb bemnad) juerft bie

©eneratbisfuffton über bas ©efe£.

2)er £err Slbgeorbnete ©gröber (Sippftabt) J>at bas

Port.

Slbgeorbneter <Säj?öbet (Sippftabt): 9Jietne §erren, bajs

id) jur ©eneralbebatte bas SBort genommen fjabe, bürgt

3i)nen bafür, bafe id) nid)t baran benfe, etroa ben Slntrag

auf Slbfefeung ber 25,000 -äJiarf für ben ttalientfdjen ©e=

fanbtfd)aftSpoften ju roiebertjoten unb baburd) eine nod)malige

SSerljanblungen beö beutfdjen SReic&Stage".

Slbftimmung ju prooojiren. 9iid)tsbeftoroentger glaube id) bie

©elegenfjett benufcen ju müffen, um einige iöemerfungen r)ter

ju mad)en über ben Verlauf ber oorgeftrigen Debatte be«

treffe biefes ©egenftanbes. 3d) glaube, es wirb mir jeber

9ted)t geben, wenn id) behaupte, bajs baö 3at)lenr)ert)ältnife bei

ber Slbftimmung über biefen Soften ein anberes — roenn

aud) nid)t ein entfdjeibenb anbere§ — geroefen fein mürbe,

roenn nidjt bieSDebatte barüber einen fo eigentl)ümlid)en unb
unerroarteten Verlauf genominen §ätte. 3d) fann roenigftens

oerftd)ern, bafi prioatim Slbgeorbnete, bie für bie SeroiHigung

geftimmt fjaben, nad)|er gefagt ^aben: „e§ roäre möglid), baf

roir gegen ben Soften geftimmt Ratten, ba§ roir

ib> näljer unterfud)t Ratten, roenn nid)t bie potitifd)e

©pifee fid) bei ber Debatte lierausgefeb^rt blatte/'— fagten bie

©inen, bie am roeiteften tinfö fifeett ; — „roenn nid)t ber

£ulturfampf in bie ©aä)e hereingetragen roäre/' fagten bie

Stnberen, bie me|r naä) red)t§ unb ganj red)tö fv|en.

3d) ntu§ ättoörberft roieber^olen unb jeber, berim^aufe
anroefenb roar ober ber ben ftenograplnfdjen 33erid)t gelefen

Ijat, roirb es mir bezeugen müffen, bafj id) mit feiner ©Übe
bie Eulturfampfbebatte prooojirt labe, bie ja §roi=

fd)en ben 3eilen ber „ftaat^männifdien" Siebe be§

§errn oon Sennigfen fo beutUdj fjeroorleud)tete,

unb aud) bie paar 2Borte, bie ben ©d)luf3 ber Siebe be§

§errn Slbgeorbneten 9ieid)en3perger bilbeten, l;aben abfolut

niä)t§ nad) biefer 9iid)tung irgenb prooosirenbes. 3Tceiner=

feits Ijabe td) baö gläitjenbfte 3eugnif3 für eine burd)aus

trodene unb gefd)äftämäfjtge Se^anblung biefer 33ubgetpoft*

tion baburd) auögefteQt erhalten, bafj ber §err Slbgeorbnete

Dr. §änel fie mit einer trodenen ßalfulaturarbeit oergtid)en

l;at. 3d) lege ©eroidjt auf biefeä 3eugnif3; unb e§ mu^
aud) oon 3ljnen bebeutenb gefunben roerben, benn e§ ift nidjt

ju leugnen, ba§ ber £err Slbgeorbnete Dr. §änet feit einiger

3eit jtt ben größeren „Staatsmännern" biefeö §aufe§ gehört.

Sßenn nun tro^bem in biefer ©ad)e gegen uns polemifirt

rourbe, roenn behauptet rourbe, roir feien gegen biefe spofition,

roeil uns bie beutfdje ^ßolitif Stalien gegenüber nid)t gefalle,

obec roeil roir überhaupt ben „großen jtoilifatorifd)en 3ielen
/y

gegenüber, roie §err oon Sennigfen fagt, roieberum unferen

Slntagonismus geltenb gemad)t hätten, fo mufj id) baS

roieberljolt als nid)t blos fuppebitirte, fonbem aud) als un=

richtige 3Kotioe jurüefroeifen. SJidjtsbeftoroeniger, meine

§erren , ift es ja oollfomnten rid)tig , ba§ jeber

Partei biefes §aufes, alfo ftd)erlid) aud) ber 9JJajos

rität biefes §aufes, bas 9ied)t jufle|t, bei irgenb einer

Debatte, roo fie glaubt, bie Debatte gebe 33eram

taffung baju, iliren ©tanbpunft flarjuftellen, forooljt ben poli-

tifdjen als aud) ben anberen, ja fogar, roenn es n)x ange=

meffen erfd)eint, auf bie 3folirtf)eit ber Seftrebungen einer

geroiffen ^raftion biefes Kaufes linsuroeifen. 3d) f)abe aud)

an fid) garnid)ts bagegen, meine Herren! roeifen ©ie, fo oft

es Sfjren 3roeden bienlid) fd)eint, auf unfere „SfolirtljeU"

l)in ! 33is jefet f)aben biefe 3l)re SBcfttcbungen bie beften grüd)te

getragen: roir finb oon 53 SJlitgliebern, mit benen roir an=

fingen, auf 97 geftiegen, unj) roir roerben bei ben näd)ften

2Baf)len bas §unbert überfd)reiten, mögen ©ie mad)en, roaS

©ie rootlen. Slber, meine §erren, niemals fann id) für ge=

rechtfertigt erftären, eine berartige Söafjrung bes entgegenge=

festen ©tanbpunfts, eine berartige ®ennjeid)nung ber ©tel*

lung einer §taftton biefes Kaufes t)ier oorsunelimen auf

Soften ber ©teuerjaljter. 3d) behaupte, bafi man nid)t

bas Stedjt, ^at ju fageu : „roeil bie unb bie Partei bei biefem

Soften eine SDemonftration mad)en roitl gegen bie Regierung,

barum rootlen roir nun biefen Soften nidr)t näljer prüfen,

roir rooHen, roie ber §err Slbgeorbnete Dr. §änet fagte, uns

ganj auf bie ^Regierung oerlaffen unb roir rootlen um bes=

wegen mit möglid)ft grofjer Majorität biefen Soften beroitligen."

— ©o, meine §erren, behaupte id), barf man niemals

eine ©etbberoilligung motioiren, ba man meines ©rmefc

fens ben ©teuerstem gegenüber baju nid)t bas 3ted)t 6at.

134
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6s ift ein fold^e§ procedere aud) burdjauS nid)t nötl)ig.

Senn roenn roirfüd) eine Debatte ©runb ju geroiffen äff:

gemeinen Vorbehalten ober Steferoaten Veranlagung geben

follte, fo gibt es meines 6rad)tens einen ooltfommen forref--

ten 2öeg jur SBafjrnng bes befonberen Stanbpunfts, ohne

ba§ IKed)t ber ©teuerjafjler ju fdjäbigen. Mau fann in

folgern gatle fidjerlidj fagen: „es fdieint, bafj in ber Debatte

fidj-herauSgeftellt fyat, bafj in ber Ablehnung biefes ober

jenes ^oftens feitens biefer ober jener Partei eine 25e*

monftration gegen bie Regierung, eine Mißbilligung ihrer

^olitif gefunben roirb, ober eine -Mißbilligung nnferer „jtoitt=

fatorifd)en $ulturbeftrebungen" ; bas foll uns aber nid)t ah
Ijalten, biefe

s
.)3ofition trocfen unb gefd)äftsmäfjig ju prüfen,

unb fetbft roenn biefe Prüfung jur Ablehnung führen foüte,

crflären mir ^ierburd) ausbrüdltd) , bafj barin md)t eine

SBiHigung liegen follte berjenigen Semonftration, bie oon

©exten unferer ©egner etroa Ijier beabfidjtigt ift." SaS
roäre meiner Anfid)t nad) ber ridjtige, meinem ©efüfjte

nad) ber einjtge für einen 23olfsoertreter e r l a u b t e 2Beg, feinen

©tanbpunft bei folgen ©elbfragen ju beroaljren, fei es ben

politifdjen ©tanbpunft, fei e§ ben „£ultur"ftanbpunft.

Weine Herren, bas ift bas, roaS id) in Anfnüpfung an

bie oorgeftrtge Debatte über biefe spofition nod) ju fagen fjier

für nott)roenbtg fjielt. — Unb nun geftatten ©ie mir nod)

ein paar 2Borte über ben !Kad)tragSpoften für bie Ausfüllung

in ^Jf)ilabelpl)ia.

4 3d) l)abe gegen biefe Dtfad^ragsforberung geftimmt, roeil

id) mid) — oietleidjt etroas oberflächlich unb unfunbig ber

„internationalen" 3iüdfid)ten — für ben ^aoiHon md)t

enthufiaSmiren fonnte. ©agegen roäre id; nidjt abgeneigt

geroefen, aud) nod) einen größeren 9iad)tragsfrebit ber 5leid)^

regierung ju geben, roenn er in anberer SBeife unb ju einem

anberen ©pejtatjroede geforbert roorben roäre. 3d) roitl bie

©elegenljeit baju benufeen, 31t fagen, bafj für unfere ^ofition

in ber inbuftriellen 2ßelt CS bringenb angejeigt roäre, einen

ßrebtt ju forbem, um ein paar fjunbert Arbeiter — ioirf=

lid)e Arbeiter — auf biefe Ausfteltung ju fd)iden. Meine

Herren, es ift richtig, bafj fold)e Aufteilungen unb bie S3c=

fdjidung unb ber 23efud) berfelben jroei 3roede fjaben fann

für bie -Kation, bie fid) baran in ber einen ober ber anberen

SBeife beteiligt. 2>cr erfte ift: bie eigenen sprobufte auSju=

ftellen, fie bort gut finben refpeftioe berounbern ju Iaffen,

fein Abfafcgebiet baburd) ju oergröfjem, mit anberen SBorten

SMlame ju mad)en. Sd> bin nun ber Meinung, bafj nad)

biefer 9iid)tung t)in SDeutfdjlanb ju meinem großen 33ebauem

in *pijilabelpt)ia fehr roenig effeftuiren roirb; id) befürchte

fogar, baf3 bie Ausstellung t)ier unb ba oieüeidjt ben 6rfolg

haben roirb, bafj biejenigen gremben, bie heute nod) oon uns

bies unb jyieS faufen, in ^3l)ilabelpl)ia finben roerben, bafj fie

es anberSroo beffer unb billiger bestehen fönnen, ba^ atfo nad)

biefer 9iid)tung fjin uns uieQeidjt ©d)aben erroädjft. (£s fjat

mid) gefreut, in ber geftrigen „Jiorbbeutfd)en Sltlgemeiuen

3eitung" — id) weife nun jroar nid)t, ob bie 3eitung nod)

bie Sebeutung f)at, roie uor furjem — einen Slrtifel ju

finben, ber biefes Kapitel für einen ©pejialfall äbnlid) i(lu=

ftrirt, roie id) eben mir erlaubt Jjabe anjubeuten. 2)efto mel)r,

meine §erren, fjaben roir aber 33eranlaffung, bie 2luSftetlung

ju befud)en ju bem jroeiten 3roede, um bort neues unb bef=

feres ju feljen unb oon anberen Nationen ju lernen, üftad)

biefer 3lid)tung l)in braudien mir uns um bie ©rofjinbuftrieHen,

um bie 33efi^er, um bie gabrifanten oon ftaatsroegeu

nid)t ju fümmern; bie roerben fd)on auf eigene Soften

bort |inreifen unb iljren ^u^en aus ber ©adje ju

jietjen oerftefjen, roas ben ^3unft bes SernenS betrifft.

3d) felbft benfe aud) bortl;in ju geljen unb mufe

fagen, blos ju bem 3roede, um neues ju fel)en unb befferes

ju lernen. 2Bof)l aber, glaube id), müffen roir uns beu'tmmern

barum, bafe aus Slrbeitert'reifen tüd)tige ^eute mit ©taats^

unterftü^ung bortljiu gefd)idt roerben, unb jroar aus bem
©runbe, meine Herren, roeil bei uns roefentlidje 93erbefferun=

gen, namentlid) in ben fleinen Manipulationen ber inbuftriellen

2l)ätigfeit, fid) unenblid) fdjroer oon oben fjerunter in 2lrbeiter=

freife einführen Iaffen. 3d) Ijabe bas felbft me^rfad) erprobt.

3d) erinnere mid) an bie 2lusftellung oon $aris im Safjre

1867. 3d) fjabe bort Ginrid)tungen gefunben, fo einfad), fo

l'lar, fo burd)fid)tig, fo fet)r bie ©elbftfoften »erringemb, ba§

id) glaubte, burd) 2lnregung bei ^abrifanten eine ©tnfül)rung

biefer Sierbefferungen in Slrbeiterfreifen, in ben Söerfftätten,

namentlid) aud) in ben felbftjtänbigen fleineren 2Berfftätten,

herbeiführen ju fönnen; unb id) mufj fagen, bafe, obgleid)

id) reiche unb intelligente SnbuftrieHe für bie Sbee geroonnen

habe, fie mir bod) nad) längerer 3eit fagten, baf? il)re 3ln=

ftrengungen nad) biefer 9tid)tung l)in fehr roenig unb an

oielen Orten gar fein 3tefultat gehabt hätten. 3d) bin ber

Meinung, bafe bas jum £()eil berul)t auf bem Mißtrauen in

2lrbeiterfreifen gegen bie Greife ber Arbeitgeber, roie id) über:

l)aupt fagen mu§, bafj etroas, roaS roir roefentlid) nod) um=

jugeftalten haben, — obgleid) baju ber ©taat roenig tfjun

fann, — bie §er(iellung eines befferen, eines nernünftigeren

58erhättniffcS jroifdjen Arbeitgebern unb Arbeitnehmern ift.

33iele unferer ?iad)barlänber übertreffen uns barin ganj be=

beutenb. — 3d) bin atfo ber Meinung, bajj biefe „inner=

liehen" §>inberniffe ber @infül)rung »on 33erbefferungen roefent*

lid) fd)roinben mürben, roenn roir aus Arbeiterfreifen felbft

Seute bireft bafür intereffiren. 2Benn fie es fet)en in einem

fremben Sanbe, bei fremben Seuten, fo roerben fie bie Singe

leichter unb trorurtheitsfreier begreifen. 6s roirb bann mög=

lieh Hn, in Setttfchlanb fold)e roefentlid)e Serbeffernngen,

namentlid) — roie id) nodjmals l)err>orr)ebe — in ben

fleinen praftifdjen Manipulationen bei feineren Arbeiten, bei

uns einjuführen unb beliebt ju mad)en. 3d) erinnere mid)

an ein 23eifpiet nom 3ahre 1867 aus ^Jaris. 6s betraf

neue unb fehr praftifdje Einrichtungen für bie Arbeiten in

feinen 3infornamenten. ®ie ©adje roar fo einfad), fo leid)t

begreiflid), bafe ein 3ufel)en non iy2 ©tunben mit ber 6r=

fläru^ng bes betreffenbeu franjöfifd)en SBerffüfjrerS für mich

genügte, um nollftänbig au fait ju fein. SDennocf) ift ber

23erfudh faft ganj refultatlos geblieben, biefe a3erbefferungen

bei uns in weiteren Greifen, bei §anbroerferfreifen unb

fleineren gabrifen einjufül)ren. ©ie fefjen heute noch an

ben ^aläften, bie uon reidjen Seuteh l)kt in SBerlin unb

anberSroo gebaut roerben, franjöftfd)e Arbeiter, franjöfifdje 3inf--

ornamente u. f. ro. ; man läßt eben alles aus'paris fommen.

Alfo, meine §erren, id) refümire mid) bal)in, bafj,

roenn bie 9ieid)Sregierung ber 3bee näher treten rooüte, jum

3roede ber §infenbung non Arbeitern nad) ^3l);labelplna

einen 9cad)tragsfrebit ju forbern — fei er aud) gröfjer als

ber für ben ^aoillon geforberte —, id) mit meiern SSer*

gnügen für einen foldjen 9cad)tragsfrebit ftimmen roürDe.

$räfibent: 2)er §err -^räfibent bes JieichsfanjleramtS

hat bas SBort.

s^räftbent bes 9?eid)Sfanjtcramts, ©taatsminifter Dr. Stb
hvM: Meine §erren, ber §err 23orrebner l)at pottfommen

9led)t, roenn er barauf hingeroiefen hat, bafe internationale

Ausheilungen feinesroegs blos oon Sntereffe finb für bie ga*

brifanten, bie ©rofjinbuftriellen unb für ben §anbelsftanb,

fonbern namentlid) aud) für bie inbuftriellen Arbeiter. Sie

$rage, ob oon ©eiten bes 9teid)S jur ^örbernng bes 18efud)S

foldjer AusfteUungen burd) Arbeiter im SBege ber SeroiQigung

etwas ju gefd)eheu habe, ift fd)on bei ©elegenljeit ber Süßiener

Ausftellung in 6rwägung gejogen. Man t)<xt fid) aber fdjoit

bamals nid)t oerl)ehlen. fönnen, bafe bas !Reid) nid)t

bie geeignete Snftauj fei, um bergleidjen dlti'-

fen unb 6ntfenbungen ' oon Arbeitern anjuregen

unb iubie§anbju nehmen, unb jroar fd)on au§ bem ©runbe,

weit bie rid)tige Auswahl forootjl ber ^ßerfonen, als aud) ber

©eroerbsjroeige nur aus engeren Greifen fommen fann. ©0
ift beim aud) j. 23. bei ber SBiener Ausfteßuug bas 6rfd)einen
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beutfdjer Strbeiter JeineßroegS oon reidjSroefleu oeranla&t; es

Ijat fidj — idj roeift bas nur tjier oon Berlin — ein tjier

oorfjanbener 23ereiu für bie ^rage bemüht unb mit ©rfolg

bemüht, bafj Arbeitern bie ©elegenfjett gegeben rourbe — unb

fie fjaben fie benufet — , bie Sffiiener Slusftettung ju befugen.

3dr) roeifj bas zufällig oon Berlin; idj jroetfle aber gar nidjt

baran, baß ^Berlin feinesroegs ber einjige £)rt geroefen ift, oon

roo aus eine foldje Slnregung erfolgt ift. 2Bir tjabcn in bie=

fem Vorgänge einen 23eroeis gefunben, — bafj bie ©ntljaltung,

bie mir in biefer 33e,ueljung bei Söten geübt fjaben, eine ridj=

tige geroefen ift, unb bas fjat uns um fo tuefjr oeranlaffen

muffen, Cß£)itabelp^ia gegenüber biefelbe Gattung einzunehmen,

als in Sejug auf bie Slusftellung in sßljitabelpfjia bie Unter*

ftüfeung, bie bas dleiä) gewährt, überhaupt ja oerfdjroinbenb

gering ift gegen biejenige, roeldje für bie Slusftellung in SBien

geroäljrt würbe.

$räfibent: ©er §err Slbgeorbnete Dr. ©berttj Ejat bas

SÖort.

Slbeorbneter Dr. (£be*U): Steine §erren, jenfetts bes

Djeanö tjat ftdj unter bem (Sternenbanner ein großes, mädj=

tiges SBeltreidj oac unfern Säugen aufgetfjan jum ©djuk ber

ftreifjeit, unb ber ©laubensfreifjeit inSbefonbere, für bie ganze

SBelt. ©as ift es, roaS midj mit großer greube erfüllt,

roenn audj oon (Seiten bes beutfdjen 9todjs biefe Unterftü^ung

Zur 2BeltauSftetlung gewährt roirb. SBir reiben ba unferen

norbamerifanifdjen unb roefentltdj bodj germantfdjen Sörüoer

bie £anb unb oereinigen uns mit itjnen jur Söfung ber

grofjen ßulturaufgaben bes ^riebens unb ber greifjeit. ©as
ift ber ©efidjtspunft, meine sperren, roesljalb idj roünfdje,

bajj roir einftimmig biefen unferen 33rübern bttrdj biefe 23e=

roiHigung bie §anb reiben.

*P*fifibent: ©as SBort roirb nidjt weiter geroünfdjt; idj

fdjliefse bie ©eneralbisfuffton. 2öir gefjen über zur ©pejia(=

bisfuffton.

3dj eröffne bie ©tsfuffton über § 1, — über § 2 —

Slbgeorbneter «Sdjröber (Stppftabt): 3dj bitte umS
Söort!

*Pvafibent: Sdj fdjltefje juoörberft bie ©tsfuffton über

§ 1. ©ine Slbftimmung ift nidjt verlangt, ein Sßiberfprudj

gegen §^ 1 nidjt erhoben roorben; idj fonftatire batjer oljne

befonbere Slbftimmung, bafj bie SSefdjtüffe zweiter S3eratfjung

ju § 1 in britter SBeratfjung genehmigt roorben finb. — ©er
§ 1 ift angenommen.

Sdj eröffne bie bisfuffton über § 2.

©er £err Slbgeorbnete ©djröber (Sippftabt) Ijat bas

Sßort.

Slbgeorbneter ©ajröbev (Sippftabt): Sdj fjabe nodj ein

paar SBorte ju fagen unb fefce ooraus, bafj in biefem § 2

ber 3ufdmfj für bie Slusftellung in spfjüabelpfjia o.orfommt;

an biefem sptafe fjabe idj meine ©rudfadjen nidjt, fonft roürbe

idj es roiffen. — 3dj roollte nur beftätigen, bafe idj ooHfommen
bie aufeerorbentlid;en ©d;roierigfetten ber prafüfdjen 2Iu§füt)=

rung bes 93orfd;lags, ben idj mir anjubeuten erlaubte, roür»

bige unb fenne. SJiidjtsbeftoroeniger Ijabe id) geglaubt, bie

beutfdje 9ieid)Sregierung roürbe in ber Sage fein, biefelben ju

bewältigen. Wan roürbe felbftrebenb bemnäd)ft an bas 9ie=

fultat einer folgen fdjroierigen Slrbeit ber Regierung geroife

aud; nur einen fefjr rool;trootlenben unb milben SWa&ftob ber

^ritif anlegen müffen.

Sasjenige, roas ber §err 9lbgeorbnete ©berto gefagt l;at,

oeranla^t midj ju ber oieKeidjt ein 9Jlifeoerftänbni§ befeitigen=

ben SBemerfung, ba& es audj bei bem Soften für ^ilobelp^ia— roie fdjou baraus Ijeroorge^en mufe, ba& id) jur ©eneral=

bebatte gefprod>en ^abe — nidjt etwa in meiner SÄbftdjt 9^

legen l;at, bie Stbfefcung beffelben 511 beantragen unb fo eine

nochmalige 3lbftiminung über benfelben l)erbeijufül;ren.

^rafibent: ®as SBort roirb nidjt roeiter geroünfdjt; id;

fdjliefje bie ©isfuffion über § 2. ©ine befonbere Slbftimmung

ift nidjt oerlangt roorben
;

idj glaube bafier, ba fie aud) in

biefem Slugenblid nidjt oertangt roirb, fonftatireit 51t fönnen,

ba^ bie Sefdjtüffe ber jroeiten Seratljung' ju bem § 2 audj

in britter Seratljung genehmigt roorben finb. — ©ie finb ge=

neljmigt.

3dj eröffne bie SDisfuffion über § 3, — über ©inlei=

tung unb Ueberfdjrift bes ©efe^es. — SDaS 2Bort roirb nidjt

genommen; idj fd)tie§e bie ©isfuffion unb fonftatire audj

Ijier, ba§ § 3 foroie ©inleitung unb Ueberfdjrift bes ©efetses

in britter Seratljung genehmigt roorben finb.

Steine Herren, bas ©efe^ ift in allen S3eratljungeu im
etnjelnen unoeränbert nadj ber Vorlage angenommen roor*

ben ; roir fönnen baljer fofort bie Slbftimmung über bal ©anje
bes ©efe|es oornetjmen.

Sdj erfudje biejenigen Herren, roeldje bas ©efefe, betreff

fenb bie ^eftfteHung eines 9?adjtragS jum §ausfjaltsetat bes

beutfdjen S^eidjS für bas Saljr 1876, nunmefjr befinitio unb

im ganjen annehmen roollen, aufjuftetjen.

(©efdjiefjt.)

©as ift eine fefjr bebeutenbe 3Jlajorität; bas ©efefc ift an=

genommen unb ba.mit ber erfte ©egenftanb ber £ageSorbnung

erlebigt.

Söir geljen über ju 9ir. 2:

govtfct?ung bet jiocttcu ^crntljuttg be§ @efe^=

cntnmvfs, betteffenb bie Sibönberung oon JBe=

ftintmungen be§ 6trofgefe^b«^§ füt bct§ beutfdje

JRetd) Ootn 15. SWot 1871 «nb bie @tgänjung
beffelben (9tr. 54 ber SDrudfadjen).

Sdj eröffne bie bisfuffton über § 128 beS 2lrt. I ber

Vorlage.

2)er §err ^ommiffariuS bes 33unbesratfjs Ijat bas SBort.

^ommiffarius bes 33unbeSratfjS, ©efjeimer 9tegterungsrattj

Äienit^: Sdj fann oerfidjern, meine Herren, bafj bie oer=

bünbeten 9tegieruugen bei bem 33orfdjlage ju § 128 nur bie

Slbftdjt geljabt fjaben, bie Sntention bes ©trafgefefees fdjärfer

jum Slusbrud ju bringen.

SDer § 128 bes ©trafgefe^budjs ift juoörberft gegen bie

„gefjeimen SSerbinbungen" geridjtet. Slls foldje bejeidjnet bas

©efefc biejenigen, bereu ©afein, Sßerfaffung ober 3roed oor

ber ©taatsregterung geljeim gehalten roirb. ©s Ijaben eine

3Wenge oon ©tatuten oorgelegen, unb bei ber ©urdjfidjt ber=

felben Ijat ftdj Ijerausgeftedt , bafj gerabe biejenigen Vereine,

oon benen man mutfjmafien fann, bafe fie bas Sidjt ber

Deffentlidjfeit 51t fdjeuen Ijaben, ba§ gerabe biefe Sßereine

iljren 3roed möglidjft unflar unb unbeftimmt angeben. 3Jian

gewann fo bie Ueberjeugung, ba§ bnrdj foldje oage unb un=

beftimmte SIngaben ber 3ioecf bes ©efefces ftdj leidjt oereiteln

laffe, unb bafc überhaupt für bie $rage, ob eine Sßerbinbung

für eine geljeime ju eradjten fei, nidjt blos ber 3roed allein,

fonbern bas 9Jlittel, mit roeldjem bie ©rreidjung bes 3roedes

erftrebt roirb, ober mit anberen SBorten, bie Slrt bes

SBirfens bes Vereins mafegebenb fein müffe. 33on biefer

©rroägung aus ift Sljnen oorgefdjlagen, in 3eile 2 bie

SBorte „ober Söirffamfeit" einzufügen. 3dj madje barauf

aufmerffam, ba§ im § 129 fjinter bem 2ßorte „3roed"

fdjon ein äfjnlidjer 3ufa^, nämlidj „ober 58efdjäftigung"

gemadjt ift.

©ie Sßorfdjrift rtdjtet ftdj ferner gegen biejenigen 33er=

eine, beren attju ftraffe ©tsjipltn benr ©emeinroefen gefäfnlidj
.
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roerben fann. 6s wirb eitte ©träfe angebrobt, wenn gegen

unbefannte Obere ober gegen befannte ©bere unbebingter

©erjorfam r>on ben SJtitgliebern nerfproeben roirb. SDaS 2Bort

„üerfpredjen" ift aber ein jroeibeutigeS. Sin engeren ©inne
r>erftef)t man bamnter eine ansbrücflicfje 3ufage ; im roeiteren

©inne begreift man barunter auch jebe Uebernabme einer

SSerpfti^tung mittelft fonflubenter £anblungen. Sftir ift nid)t

Zweifelhaft, baß nach ber Sntention bes Paragraphen bas

SBort |ier in bem weiteren ©inne genommen roerben muß;
aber es ift fefjr zroeifelhaft, namentlich angeftebts ber §§ 301

unb 302, in melden baffelbe SBort im engeren ©inne ge=

brauet roirb, ob auch biefe Sntention bes ©efefces genügenb

Slusbrud gefunben l;at, unb besbatb fliegen Stjnen bie oer=

bünbeteu Regierungen nor, in 3eite 4 bie SBorte jujufe^en:

„Zur *Pfti(^t gemacht," tebiglicb alfo jut Söfung eines ange=

regten 3roeifels.

Präfibeni: SDaS Sßort roirb nicht roeiter geroünfd)t; td)

fchließe bie SDisfuffion. SBir fommen jur Slbftimmung.

3<h erfudje ben £errn Schriftführer, ben § 128 ber

Vorlage zu Detlefen.

Schriftführer Stögeorbneter Freiherr öon <Soben:

§ 128.

SDie ^eitnal;me an einer SBerbinbung, beren

Safein, SBerfaffung, 3roed ober SBirffamfeit cor ber

©taatsregierung geheim gehalten roerben foll, ober

in roeldjer gegen unbefannte Dbere ©erjorfam ober

gegen befannte £)bere unbebingter ©erjorfam ben

SJatgliebern zur Pflicht gemalt ober oon ihnen t>er=

fprodjen roirb, ift an ben -äJtitgüebern mit ©efängniß

bi§ ju fedjs Monaten, an ben ©tiftern unb Sßor*

ftetjern ber SSerbinbung mit ©efängniß r>on ©inem
9Jtonat bis ju ©inem Satire ju beftrafen.

©egen Beamte fann auf Skrluft ber Fäf)igfeü

Zur 33efteibung öffentlicher Stemter auf bie SDauer

oon einem bis ju fünf Safjren erfannt roerben.

^röflbent: 3d> erfudje biejenigen §erren, fid; zu er;

heben, roelche ben eben nerlefenen § 128 annehmen wollen.

(®efd)ieht.)

$as ift bie 2Rinbcrt»eit ; ber § 128 ift abgelehnt.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 130. 3n bemfelben

liegt r>or bas Slmenbement ber Herren Slbgeorbneten

con ©enberoi^, Freiherr r>on 3Kalfeahn=©ül^ unb Freiherr

»on SKtnnigerobe (Sir. 115, 1 ber SDrudfachen) unb ber

Unterantrag beS #errn Slbgeorbneten Krüger (§abersleben)

(Str. 116, II ber SDrudfadjen). 33eibe Slmenbements ftel)en

mit jur SDisfuffion.

3d) ertheile bas SBort bem £errn Slbgeorbneten con Putt=

famer (©ensburg).

Stfcgeorbneter öon tynttlamtv (©ensburg): SJteine

§erren, bas Slmenbement, welches meine greunbe unb ich

uns erlaubt haben ju biefem Paragraphen ju fteßen, fteht

im roefentlichen auf bem S3oben ber SiegierungSoortage unb

entfernt fidfc) non berfelben nur in einem nerbältnißmäßig

untergeorbneten fünfte, auf ben td) mir erlauben roerbe

nachher in £ürze jurücfjufommen.

3d) fann nicht leugnen, bafj ber erfte (Sinbrucf, roeldjer

mir rourbe, al§ ich bie Vorlage jur §anb nahm, ber ber

Ueberrafäjung roar. 3ch backte mir: mein ©Ott, roie fann

es jugel;en, baf? 2lngriffe auf bie Familie, baö ©igenthum
ober bie @f)e, au f ^^fe ©runbfäulen ber menfehlichen ©e^

feßfehaft, jefct überhaupt ftraflos finb! Sch nahm be§hatb

gleich baö ©trafgefe^bueb^ jur §anb, burchmufterte bie be=

treffenben 33eftimmungen unb überzeugte mich bann allers

bingä baoon: ja, bie©ad)e hat il;re Mchtigfeit, es finb b>ut-

jutage in Seutfdjlanb Singriffe ber bezeichneten 2lrt allerbings

ftraflos! 2Reine §erren, roenn in einer öffentlichen 93er=

fammtung con Saufenben , con benen bie grö&ere

3ahl »ielleicht halb erroachfene Sünglinge finb, bie

eines felbftftänbigen ©ebanfens noch gar nicht fähig

finb, fich etroa Semanb fo äufjert: „bie ©he ifl eine

täftige ^effel ber freien Siebe, — bas ©igenthum ift

ein oerrottetes Ueberbleibfel mittelalterlicher 3uftänbe, —
es roirb nicht eher beffer bei uns roerben, als bis bas alles

befeitigt ift, bis alle ©enüffe gleichmäßig 2lQen zugänglich

gemacht roerben," — fo ift bas ein Vortrag, ber nach "ber

heutigen £age ber ©efe^gebung, obgleich er bie Seibenfehaften

unb »ielleicht bie böfeften Seibenfdjaften ber 3ut)örer aufs

äufeerfte entflammt, ftraflos ift. SBenn berjenige, ber ben

Vortrag hält, nur bie 23orficht gebraucht, fich wn bireften

prooofationen jur ©eroaltthätigfeit fern ju ha^cn, er mag
mit aller fdnllernben Farbenpracht ber JDiftion, bie ja nielen

Sßolfsrebnern eigenthümlich ift, feinen 3ul)örern baS S5er=

füfjrerifche biefer ©ad)e barfietlen, er mag bie 3uf)örer jur

Seibenfehaft entflammen, — bie ©ache ift ftraflos. 3a, fogar

eine SSerfammlung, in roelcher ein foldjer Sßortrag bes ge=

meingefährlichften Snhalts gehalten roirb, fann nad) bem
preu§ifd;en SSereinsgefe^ »on bem überroacfjenben Polijeü

beamten nicht einmal aufgelöft roerben, benn ber SBortrag

enthält feinerlei Aufreizung zu einer ftrafbaren §anblung.

2)ie aus biefer ©achlage fich ergebenben Sebenfen

haben, roie ich annehme, bie Regierungen barauf ge=

führt, ba§ bod) ein Sebürfnife bazu oorhanben fei, ^ier 9te=

mebur z« fd)affen unb bergleichen Singriffe auf bie funba=

mentaleinrichtungen unferes ganzen Kulturlebens ftrafbar ju

machen. 2Bir unfererfeits haben es mit unferer Söerantroort*

lichfeit nicht »ereinen zn fönnen geglaubt, biefem 93orfd)lage

gegenüber uns fühl ablefjnenb zu oerhalten, fonbern roir haben ge=

glaubt, bie Pflicht zu haben, bas objeftioe Sebürfnifj zu ^^efer

SRefonn zu prüfen. 2Bir haben bas 33ebürfni§ bejahen zu

müffen geglaubt unb uns besfjalb ertaubt, bas Slmenbement

Zu fteßen, welches im roefentlid;en bie RegierungSoorlage fon=

feroiren foll.

Slöerbings, meine Herren, bie inneren ©cfjäben, roelc^e

hier erörtert finb, roerben ihre Teilung roohl fchroerlich burd)

äußere 3roangsmittel finben ; es liegt bie 2Köglid)feit bazu auf

ganz anbeten ©ebieten. 3d) roill bazu namentlich rechnen,

baß roir unferem 2Mfe bas unfehäfebare Kleinob einer ftttlich

retigiöfen Erziehung erhalten;

(fef»r richtig! rechts)

bas roirb beffer roirfen, als alle ©trafparagraphen, bie roir

anbringen fönnen. Slber es ift boch auch nötfng, baß bie

äußere 9techtsorbnung ben befterjenben SKangel anerfenne,

unb beshalb flehen roir prinzipiell auf bem Soben ber 9tegie=

rungsoorlage.

SDie ©intoenbungen, roelche non ©eiten eines geehrten

Slbgeorbneten bei ber erften Sefung gegen bie juriftifche ©eite

bes StegierungSnorfcijtagS gemacht finb, fann ich bod) nicht

als ftichhaltig anerfennen. SDer §err Slbgeorbnete SaSfer

fagte bei ber erften Serathung bes ©egenftanbS: „ja, roenn

bie roiff enf chaftliche Erörterung biefer 3nftitutionen ber

^amilie, ber @b>/ bes @igenthums in etroa negatioer SEBeife,

roas bod) felbftoerftänblid) ift, ftraflos fein foll, roas bleibt bann

oon bem ganzen ©trafoerbot übrig? ©o gut roie nichts!" —
Steine §erren, ich halte bas für entfdjieben nicht richtig.

(SrftenS bin ich ber SKeinung, baß unter llmftänben eine fich

in baS roiffenfchaftticfje ©eroanb fteibenbe theoretifche ©rörte--

rung, roelche auf entfehieben negatioem ©tanbpunft fteht, auch

ftrafbar fein foß, roenn fie in einer Sßeife erfolgt, bie ben

öffentlichen ^mbrn gefät)rbet. Slber ich roill banon abfehen

unb zugeben, baß biefe gäße »ieffeicht fehr feiten ju bem

©infehreiten bes ©trafndjters SSeranlaffung roerben geben

fönnen. Slßein, meine Herren, biejenigen %&\le, roelc|e fo
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geartet finb, wie td) im ©ingange mit anjubeuten erlaubte,

roo in öffentlicher Sßerfammlung, ober in einem oielgetefenen

33latt einer beftimmten gärbung bie beftefjenben 3uftänbe in

einer 2Beife frttiftrt roerben, bie bie £etbenfd)aft bes Sefers

bis ju gefährlichem ©rabe entflammt, — bie $älle finb fo ge*

artet, baß fie noch lange utct)t unter ben begriff ber tfjeore*

tifcrjen Erörterung fallen, aber jebenfaüs eine fefjr praftifche

©efätjrbung bes Öffentlichen griebenS barfteHen.

Sas finb bie ©rünbe, bie uns für ben ©tanbpunft ber

Regierung beftimmen. 2öir finb auch ber Meinung, baß

forool;l bei biefem neu fonftruirten Sergehen, als bei bemje*

nigen ber Anregung in einer ben öffentlichen ^rieben gefät»r*

benben 2Beife ber Staatsangehörigen gegen einanber bie ©elb*

firafe abfolut ausgefdjloffen fein muH, baß an ihre ©teile

©efängntß ju treten hat. Sluct) biefe Erroeiterung bes^rimi*

nalredjts entfpridjt unferer ©teßung.

dagegen mürben mir nicht in ber Sage fein, bem Sor»

fchlage ber Regierung, welcher bal;in geht, bei bem Vergehen

ber ben öffentlichen ^rieben gefährbenben Anretjung ber

Staatsangehörigen gegen einanber bas 9tequtfit ber ©eroalt*

thätigfeit auszufließen, beijuftimmen. Er ift für unfere

Anfdjauung fo geartet, bafj mir ihn für ju beljnbar halten

unb ber SKeinung finb, baß ber friminaltftifche Shatbeftanb

beö Vergehens felbft bann faum noch Ju Steifen fein mürbe.

Sestjalb mürben mir bem Sorfdjlage, bas Erforberniß ber

Anregung ju ©eroaltthätigfetten fallen ju laffen, nicht juftim*

men fönnen.

Aus biefer Anfdjauung, meine §erren, ift atfo für uns
bie ÜRothroenbigfett entfprungen, bie ©äfce ber SRegterungS*

oorlage umjuftellen, bas l;eißt alfo, bie ©trafbarfeit ber An*

griffe auf gamilie, Er)e uno Eigenthum ooranjufteüen, ba

biefe nicht im 2Bege ber ©eroaltthätigfeit erfolgen fönnen,

fo bafj bas bereits beftehenbe Seltft ber Anregung ©taats»

angehöriger gegeneinanber ju ©emaltthätigfeiton an ben

©d)luß bes ©a§es fällt.

3ch erlaube mir Sfjuen bas Amenbement nochmals ju

empfehlen. SBir finb ber Meinung, baß, roenn, roie ich faft

befürchte, heute bie Ablehnung erfolgt, bie 9?otl; ber 3eit

uns bod) balb roieber auf bas Sebürfuiß, ähnlichen Anträgen
jujuftimmen, jurücfführen roirb.

(Sraoo! rechts.)

^räfibent: Ser $err Seoollmächttgte jum Sunbesratl;,

•JJJinifter ©raf ju ©Ulenburg, hat bas 2Bort.

SeooHmächtigter jum Sunbesratr) für bas Königreich

Greußen, Staats* unb 9J?inifter bes Snnern ©raf ju (Sulen*

Butg: -Bietne Herren, ber § 130 ift gegen bie ©ojial*

bemofratie gerichtet. 2Bas ©ojialbemoiratie ift, meiere 33e>

ftrebungen, meiere Erfolge fie Ijat, raerbe id) mir erlauben,

Sfjnen mit menigen Sßorten auSeinanber ju fefcen, unb td)

roiH ba§ an biefer ©teile tfjun, roeil ich befürchte, bafj, fooiel

aud) oon biefem $hema gefproerjen unb barüber gefdjrieben

roirb, boct) uur oerhältnißmäßig 2öenige fich eine richtige

Sorfteöung oon ben befteljenben 3uftänben machen, roährenb

bie 5Kehrjahl biefe roenn auch im allgemeinen als gefährlich

oon ihr erfannte $rage, oon ficr) fern p halten fuerjr, roeil

fie eben nicht ju bem Entfd)luß fommen fann, biefelbe feft

anjufehen unb feft anzugreifen. Sdj bleibe babei gang fad;=

Ud) unb roerbe am ©cfjluffe meiner Sarfietlung bie Sitte an
©ie richten, bem ©taate biejenigen SBaffen in bie §anb ju

geben, bie er gegen ftaatsfeinblidje Senbenjen braucht.

33or bem Safjre 1875 roaren es hauptfächlid) jroei 33er;

eine, welche ihre Shätigfeit, ber eine mehr in 9?orbbeutf<$Ianb,

ber anbere mehr in ©übbeutfchlanb entfalteten. 3n 9?orb=

beutfchlanb mar es ber fogenannte allgemeine beutfdje 2lrbeiter=

oerein, von Safalle gegrünbet im 3a|re 1863, eine 3eit lang
oon §errn oon ©dhroeifeer präfibirt, fpäter oon ^afencleoer;
in ©übbeutfchlanb roar es ber bemofratifche Slrbeiteroerein,

an beffen ©pifee 33ebel unb Siebfnecht ftanben. ©ehr roeit aus»

einanber in ihren 2lnfcf)auungen, in Beftrebungen finb fie

nicht gegangen, allein ber allgemeine beutfdje Slrbeiteroerein

betonte mehr bie nationale 3ufammengel)öngfeit ber Ar-

beiter, roätjrenb ber bemofratifche Slrbeiteroerein mehr bie

internationale 3ufammengel)örigfeit betonte. 3m übrigen

roaren bie 3roiftigfeiten, bie groifchen beiben Vereinen e£iftirten,

roefentlich perfönUdjer 2lrt. 9Kan fam, nad)bem biefelben

lange gebauert hatten unb heftig getoefen roaren, ju ber lieber*

jeugung, baß es für bie ©ad)e im allgemeinen beffer roäre,

biefe perfönlichen 3roiftigfeiten roenigftenS oor ber SBelt baburch

aus bem SBege gu räumen, ba§ man fich einem Vereine

jufammentljätc unb bie gemeinfchaftlicljen 3telpunfte gemein*

fchaftlich oerfotgte.

3u biefem 3roecfe rourbe im 3Jiai oorigen SahreS in

©otha ein ^ongre^ gufammenberufen unb in biefem ^ongre§

fam -bic Bereinigung ber beiben Vereine gu ©tanbe. ©ie

nennen fiep jefct „fojialiftifdhe Slrbeiterpartei 5Deutfchlanbs".

3um ^räfibenten rourbe bamals §afencleoer gemäht, ob er

es noch ift, roeifj ich nicr)t, idh glaube, er hat 2lntagoniften,

bie il;n oon biefem ©tul)le gern roieber entfernen möchten,

©anj feft fter)t bas ©ebäube nicht, roeil gteidt) nachher im
Sluguft 1875 fetjon roieber in Hamburg ber allgemeine beutfehe

Slrbeiteroerein fich feparat aufgettjan hat. £>b berfelbe ftarf

genug fein roirb, eine burchgreifenbe öppofition ju machen
ober nicht, bas Iä§t fich uicht überfefjen.

5Diefe fojialiftifche Slrbeiterpartei SDeutfchlanbs erließ, als

bie Sereinigung ju ©tanbe gefommen roar, ein Programm,
©ie erlauben — es ift nicht ju lang — bafj ich es oerlefe:

I. Sie Slrbeit ift bie öuelle alles SMchthums
unb aller Kultur, unb ba allgemein nufcbringenbe

Arbeit nur burdj bie ©efeüfc^aft möglich ift, fo ge*

hört ber ©efeKfchaft, baß heißt allen ihren ©liebern,

bas gefammte SlrbeitSprobuft, bei aügemeiuer Arbeits*

pfucht, nach gleichem Stecht, Sebent nach feinen »er*

nunftgemäßen Sebürfniffen.

Sn ber heutigen ©efeHfchaft finb bie Arbeits*

mittel -JJionopot ber ^apitalifienflaffe; bie hierburch

bebtngte Abhängigfeit ber Arbeiterflaffe ift bie Ur=

fadje bes Elenbs unb ber $nechtfcr)aft in allen

formen.
Sie Befreiung ber Arbeit erforbert bie Sermanb*

lung ber Arbeitsmittel in ©emeingut ber ©efeHfchaft

unb bie genoffenfdjaftUdje Regelung ber ©efammt*
arbeit mit gemeinnüfciger Serroenbuug unb gerechter

Sertheitung bes Arbeitsertrags.

Sie Befreiung ber Arbeit muß bas 2ßerf ber

Arbeiterflaffe fein, ber gegenüber alle anberen Staffen

nur eine reaftionäre äftaffe finb.

II. Son biefen ©runbfäfcen ausgehenb erftrebt

bie fojialiftifche Arbeiterpartei Seutfd)lanbs mit

allen gefe^lichen Mitteln ben freien ©taat unb bie

foäiaüftifdje ©efeHfchaft, bie 3erbrechung bes ehernen

Soljngefefces bur$ Abfd)affung bes ©nftems ber

Lohnarbeit, bie Aufhebung ber Ausbeutung in jeber

©eftalt, bieSefeitigung aÖer fojialen unb politischen

Ungleichheit.

Sie fogialiftifche Arbeiterpartei Seutfcljlanbs, ob*

gleich sunächft im nationalen Gahmen roirfenb, ift

fich bes internationalen ©harafterS ber Arbeiterbe*

roegung betoußt unb entfd)Ioffen, alle ^)flic^)ten, roelcr)e

berfelbe ben Arbeitern auferlegt, ju erfüllen, um
bie Serbrüberung aller 2)Zenf$en jur 2öat)rt)eit ju

machen.

Sßun heißt es roeiter:

Sie fojialiftifche Arbeiterpartei Seutfchlanbs for*

bert, um bie Söfung ber fojiaten ^rage anjubahnen, bie

Errichtung oon fojialiftifchen ^robuftiogenoffenfehaften

mit ©taatsfjilfe unter ber bemofratifchen ^ontrole

bes arbeitenben SSolfs. Sie ^robuftiogenoffenfehaften
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finb für Snbuftrie unb Aderbau in foldjem Umfange
ins Seben ju rufen, ba§ aus il;uen bie fojtaliftifdje

Drganifation ber ©efammtarbeit entfielt.

S)ie fojialiftifd)e Arbeiterpartei 2)eutfd)lanbs forbert als

©runblage beS Staats:

1. Allgemeines, gletdjes, bireftes 2Bab>unb Stimm;
red)t mit geheimer unb obltgatorifdjer 6timm=
abQabe. aller Staatsangehörigen oom 20. Sebent
jafjre an für alle 2ßahten unb Abftimnumgen
in «Staat unb ©emeinbe. Ser 2BaI)U ober

AbftimmungStag mujj ein Sonntag ober geier=

tag fein.

2. Sirefte ©efefcgebung burd) bas 33olf. ©nt;

fd)eibung über Krieg unb trieben burd; bas

mt
3. Allgemeine SEeJjr^aftigfeit. SSolfSioehr au Stelle

ber fiehenben £eere.

4. Abfdmffung aller AuSnaljmegefefce, namentlid)

ber ^Prefc, 93ereiuö* unb Skrfammlungsgefetje,

überhaupt aller ©efefce, roeldje bie freie 3ftei=

nungsäufjerung, bas freie ®enfen unb gorfd)en

befd)ränfen.

5. ^edjtfpredjung burd) bas Sßolf. Unentgeltliche

9ied)t3pflege.

6. Allgemeine unb gleite Sßotfserjiehmtg burd)

ben Staat. Allgemeine Sd)ulpftid)t. Unent;

geltlid)er Unterridjt in allen SilbungSanftalten.

©rflärung ber Religion jur $riuatfad)e.

2)ie fo3ialiftifd)e Arbeiterpartei £>eutfd)lanbs for;

bert innerhalb ber heutigen ©efeüfdjaft:

1. 9Jiöglid)fte Ausbeulung ber polüifdjen 9ied)te

unb Freiheiten im Sinne ber obigen $orbe;

mngen.
2. ©ine einzige progreffioe ©tnfommenfieuer für

Staat unb ©emeinbe anftatt aller beftehenben,

insbefonbere ber bas 23olf belaftenben inbi=

reften Steuern.

3. Unbefdjränftes KoatittonSredjt.

4. ©inen ben ©efeöfchaftsbebürfniffen entfpredjen;

ben ^ormalarbeitstag. 23erbot ber Sonntags;

arbeit.

5. Verbot ber Kinberarbeit unb aller bie ©efunb;
l)eit unb Sitttidjfeit fd)äbigenben grauen;

arbeit.

6. Sdjufcgefefee für Seben unb ©efunbljeit ber

Arbeiter. Sanitätlid)e Kontrole ber Arbeiter«

roofmungen. Ueberroad)ung ber Sergioerfe,

ber gabrif;, SBerfftatt; unb §ausinbuftrie

burd) oon ben Arbeitern gewählte Beamte,

©in mirffames §aftpflid)tgefefc.

7. Siegelung ber ©efängnifearbeit.

8. 93oÖe Selbftoerroaltung für alle ArteiterhüfS;

unb Unterftüfeungsfaffen.

^un, id) benfe, btes Programm ift an unb für fid) fd)on

jiemlid) bejeicfjnenb. Aber, meine Herren, fein herein, ber

ftaatsfeinbUdje Senbenjen oerfolgt, roirb jemals in feinem *ßro=

gramm fcas ausbrüden, toas er rcirflid) miß, fonbern er mirb in

feinen Ausbrüden erftlid) nur fo roett gehen, als es über=

iaupt bas Strafgefefc geftattet. Sobann mirb er ja allen

Denjenigen gegenüber, bie er ju feinen Anhängern machen
mitt, niemals oon oornfjerein mit feinen legten ©ebanfen
heraustreten, fonbern er mirb fie allmählich in fein Sftefe 511

Ioden fud)en unb erft am ©nbe, rcenn fie gefangen finb,

ihnen bie Abftdjt bei ber ganjen Sad>e jeigen.

3n biefem Sinne hanbelt fehr fonfequent bie Sojial;

bemofratie. Söeit entfernt ju prebigen: auf bem politifd)en

Soben ift unfer ©nbjtet bie rotlje 9iepubtif, auf bem fojialen

S3oben ber Kommunismus, auf bem 53oben ber Sieligion ber

Atheismus,

(fehr roaht!)

ohne bas jemals oon vornherein ju fagett, gieht fie nad) unb
nad) ihre Anhänger heran unb hinein, bamit fie unberoufjt

fid) fd)lie§Ud) ben Konfequenjen ergeben. 2>er erfte Stritt

ift, bie Unjufriebenheit, 100 fie oorhanben ifi, ju fd)üren, roo

fie nid)t oorljanben ift, ju erjeugen.

9iun, meine §erren, es ift ja in ber ©efeüfdjaft ein

geroiffes 50iifebehagen , bas fühlen wir alle unb haben and)

Mitgefühl für bas -Diifjbehagen ber arbeitenben Klaffe. £>a

heiBt es nun — unb bas lefe id) in gelefenen, angefehenen

blättern:

SBie fann man fid) nun barüber raunbern, bafj

biefes SRifebehagen ber arbeitenben Klaffe fid) Suft

mad)t? Sft es nid)t gut, wenn bie Sehren, bie

oolfsroirtl)fd)aftlid)eu Sehren, fid) biefer Seilte be*

mächtigen, ihnen bie ©efidjtspunfte flar mad)en, auf

bie es anfommt, fie beruhigen, ihnen bie SBege

jeigen, auf beneu fie jur 33erbefferung ihrer Sage

gelangen fönnen? 2Bie fann man jemals foldjen

Seroegungen gegenüber mit Strafgefe&en eintreten

mollen, bie ganj unroirffam fein ober oietteid)t ab=

folut fd)äblid) roirfen mürben? S)iefe 33emegungen

müffen in fid) felbft ihre Siemebur finben, unb fie

werben es, wenn man nur ber oernünftigen Sel)te,

ber \3ufprad)e freien 9iaum lä^t.

9iun aber, meine §erren, bas roiffen fie nid)t, bas

fommt aud) meiftentheils nidjt in bie 3eitungen, auf roeld)e

Arten in biefen fojialiftifd)en Vereinen gelehrt mirb. 3uerft

nach e inet ausgegebenen Carole an fämmtlicf)e Agitatoren,

nur Unjufriebenheit ju erjeugen, unb bann jur Teilung ber

Unjufriebenl)eit als SSeg auf beffere Sah»en bunfles ©e=

fdjroätJ, ^5l)rafen/ a^er a^e anregenb, unb uor allen 2)ingen

Klaffenha§ erjeugenb. 2)iefe §erren flären nid)t auf, fie

belehren nid)t, fie mad)en nur auf bie augenblidlid)en 3u=

ftänbe, auf bie Unannehmlidjfeiten unb Unbequemtid)feiten,

aufmerffam, fie rufen bie SBebürfniffe fyexvox, voo fie bisher

nicht roaren, fie gießen nad) unb nad) einzelne Klaffen ber

Seoölferung, bie bisher für bergleidjen Sel)ren nid)t

empfänglid) maren, heran, fie fangen an mit bem Tagelöhner,

fie gehen herauf ju bem höheren Arbeiter, fie roenben fid)

an ben entlaffenen Solbaten, fie menben fid) jefet an

bie gering befolbeten Seamtenflaffen , alles mirb be*

arbeitet, um ihnen bar3ufteEen, in meld) uner=

träglidjer Sage fie fid) befinben unb mie mit ihren 3Jlenfdien=

red)ten gefpielt mirb. Saffaße beflagte fid) einmal, bafj bie

beutfd)e 33eoölferung gar nicht unjufrieben ju machen märe,

©r fagt an einer Stelle: 3l)r beutfe^en Arbeiter feib merf=

roürbige Seute. 33or franjöfifchen unb englifd)en Arbeitern

ba müfjte man pläbiren, mie man ihrer traurigen Sage ab*

helfen fönne
;
©ud) mu§ man uorljer noch beroeifen, ba^ 3hr

in einer traurigen Sage feib.

(^eiterfeit. 9iuf: bas mar 1863!)

liefen SeroeiS ju führen, täglich unb in jeber 33erfanuntung,

ift junäd)ft Aufgabe ber foäialiftifd)en Agitatoren; Unju=

friebenheit erjeugen baburd), ba§ man ihnen beroeift, maS fie

entbehren unb jugleid) fie an 33ebürfniffe geroöl)nen, bie fie

nicfjt befriebigen fönnen. SBer bie Seoölferung biefer Klaffen

feit Sahren beobachtet hat, mufj boch fagen, ba§ bie S3ebürf=

niffe, bie fie befriebigen rcollen, meit hinausgehen über bas,

roas fie jemals befriebigen fönnen, unb 'gerabe um biefen

3miefpalt ju fd)ärfen unb ju nerbittem mirb ihnen gefagt:

„bas h/ift ®» alles nöthig, aber, fo mie bie Sadjen ftehen,

fannft ®u es SDir nid)t r>erfd)affen." Auf biefen 33oben

mächft ber Unmuü), bie Unjufriebenheit, bie Snft fich oon ben

Ueffeln los ju machen.

(Sehr richtig!)

3dj erlaube mir — cerjeihen Sie mir, menn id) etmas
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weitläufig werbe, id) werbe mtdj iüal)rfdt)eintidt) über biefes

Stiema t)or Seinen nid)t mefjr aussufpredjen fjaben — id) er=

laube wir, einen Slrtifel aus bem neuen ©ojialbeinofrat ju

Beriefen. SaS war bas Statt bes allgemeinen Strbeiteroer;

eins, unb biefer Slrtifel ift nocf) gebrucft im Safjre 1874.

(Sr lautet:

Proletarier, wollt Sljr ewig Protetarier fein?

SJiänner ber Strbeit! 3m ©onnenfdjein flimmert
bas ©rntefelb; e§ neigt fid) ber §atm unter ber

2Bud)t ber 2tel)re ; bie Statur fpenbet reidjlid) ifjre

©abeu ber 2Wenfd)f)eii, benn fie finb wotjl erworben

burd) 2lrbeit, -äftüfie unb «Sorgen. Sas ift euer

©djweifj, SRänner ber Strbeit, 3f)r fiabt ben Pflug

geführt, mit fräfttgem Strm tjabt 3f)r bas Sradjfelb

gebrodjen
;
3l)r l;abt bie ©aat geftreut, forgfam unb

mütjeooH; Sfjr fdjwtngt bie ©enfe unuerbroffen, ob

aud) fengenbe ©tut (Sud) ermattet. Stjr fpeidjert

bie golbenen grüdjte auf unb füllt mächtige ©feuern,

bafj jebes §erj frofylodt beim Slnblicf ber foftlidjen

©penben ber aUbeglüdenben -Jiatur, ber reblid) er*

worbenen grudjt ber Strbeit.

Sa, bas ift bie grud)t eurer Strbeit, eures

©d)weijjes, ber r>on eud) geopferten Sebensfraft.

Sod) ift fie (Sure? — ©predjt, Männer ber Strbeit,

für wen fjabt Sfjr (Sud) abgemüht, für wen gepflügt,

geeggt, gefäet, gemäfit, gebrofdjen, weffen ©djeuem
finb gefüllt? SeS ©utsfjerrn ©feuern.

Ser ©utsfjerr ift es; fein eigen ift bas Sanb,

fein eigen ift bas ßorn, fein eigen ift Stiles, wot;in

.
'

3()r aud) blidt. Slud) (Sure ßraft, bie eures 2Beibes;

(Sures ©ofjnes unb (Surer £od)ter, fie ift fein eigen,

benn 3f»r oerfauft fie it)tn für ben Sotm; tfjut Sfjr

bas md)t, nun bann mü§t Sl;r »ertjungern, benn
nidjts ift fonft (Suer eigen. Sa fifet Stjr in ber

ärmtidjen £ütte beim trodnen Srobe unb blidt neu
bifd) auf ben prunfenben ebelftfc fjin. ©orget, bafj

euer £err nid)t merft, bafe ber £ned)t niäjt $ned)t

fein will, benn aud; bie £>ütte ift nid)t fein eigen

unb es bebarf nur eines 2Binfes, unb mit 2ßeib

unb tiub ftefjt 3l)r Inmgernb, frierenb unb obbadjloS

auf ber Saubftrafce.

es faufet bie 2Jtafd)tne, es ftappert ber 2Bebeftuf)l,

Saufenbe oon ©pinbeln brefjen fid) fummenb, gaben
reifjt fid) an gaben; unter (Surer §anb, 3JJänncr

ber Strbeit, entftetjen prad)tooEe Seppidje, glängenbe

©ewänber. 23om frühen borgen bis gaun fpäten

Stbenb bauert raftlos ber ©ang ber 3Jiafd)ine, raft=

los ©ure Strbeit; bod) Sfjr ermübet ntd)t, 3f)r

©pinner unb Sßeber, unb (Suer $unftflei§, eure
©orgfalt, eure Wltyen trägt grucfjt; ungültige treffe

liäje, warme unb fleibfame ©ewebe jeugen banon.

Sod) finb fie (Suer, bie 2>f)r fie gefdjaffcn?

£) nein, S^r gel»t in Sumpen, mit SBeib unb
Äinb, 3^r glei§igen/.©efd)idten; ©urer bumpfen
Seb^aufung bleibt bas SöerJ (Surer §änbe fern.

S)er prädjtige Seppid), ben eure §anb gefd)affen,

er giert bes gabriffierrn §auS; in ©ammet unb
©eibe ftotjirt bie gnäbige grau ober bie -Dfaitreffe

ba^er. Unb ermeffet 3^r eudj bas ju meifteru,

bann eröffnet fid) eud) bas Sljor ber büfteren

gabrif unb eud), Strbeitstofe, erwartet brausen bie

freie 9tatur, bod) nid)t minber ber §unger.
93on ber Siege bis jum ©rabe, rub^los fd)affeft

®u Strbeiterootf; SSu I)äufeft ^ab^rung, ®u f)äufeft

©d)äfee an unb mad)eft bie Söelt jum großen
33ienenforbe. Söie fleißig forgft SDu für Seine
Herren unb wie fd)ted)t für £>id) fetbft! 9Hänner
beö 35olfS galtet 3l)r eud) nid)t für würbig, ben
ertrag eurer Strbeit ungeteilt ju genießen? SJJeiut

3f)r als fromme e^riften ju Ijanbetn, wenn 3b^r

felbft mit Söeib unb ^inb im ©d)tamme beseienbs
untergefjt, wenn 3^r Peft unb junger, Unwiffenfjeit

unb S3erbred)en über eud) unb eure 9?ad)Eommen
t)eraufbefd)wört? 2BoQt 3l;r, ©rlaoenfeelen gleid),

ftatt mannhaft ©tanb 311 galten, eud) jerfnirfd)t

in ben ©taub werfen unter ber Uebertaft bes Un=
gemad)S?

SDie ©aat, bie 2>l;r fäet, — ein Slnberer erntet

fie !
— Sie ©djäfee, bie 3f)r fdiafft, — ein Slnberer

fammelt fie! — 2)ie Kleiber, bie 3t;r webt — ein

Slnberer trägt fie! — Sie Söaffen, bie 3b>
fdjmiebet, — 3|r fto^t fie eud) felbft burd) bie

Sruft! —
©0 fäet, — bod) effet felbft euer 33rob! —

©djaffet ©djäfce — bod) für bas eigene §eim! —
SSebt Kleiber, — bod) lagt nid)t gaule fie tragen!— ©d)miebet eifen, bod) träuft es nid)t mit

Sruberblut!

Protetarier, wollt 3l;r ewig Proletarier fein?

3Känner ber Strbeit, wollt 3l>r immerbar fern fteljen,

wo 3t)r fetbft ben £ifd) gebedt tjabt? Sie SKorgeni

röttje ber 3ufunft leud)tet fd)on; es gibt einen 9Beg

aus bem etenbe, es gibt einen 2öeg aus bem 2Birr=

faal r-on Sammer unb 33erbred)en — bas ift ber

©ojialismuS.

Ser ©ojialismus fennt feine §erren unb ^ned)te,

er fennt nur Slrbeiter unb S3rüber; ber ©ojiatismuS

fd)afft fein eienb unb 3Serbred)en; er will nur bas

©lücf ber 3Jienfd)ljeit unb ben grtumplj ber©ittlid)=

feit, Srum Proletarier, enterbte unb §ungernbe,

fetjt, in ifjm ift euer §eit, er bebeutet für eud)

33rob, er bebeutet grei|eit, er bebeutet errettung

aus ober ©eiftesnad)t. golgt feinem 33anner; ber

©o^ialismus wirb .bie -äJlenfdjIjeit erlöfen unb in

Siebe vereinen.

23Jeinc §erren, fo wirb bie öeoölferung bearbeitet, ©ie
wirb unjufrieben gemad)t. 3u Un;$ufriebenl)eit gehört aber

nid)t blos, baft bie Strbeiterftaffe felbft als notfjleibenb ange^

fehlen wirb, fonbern bie anberen Staffen werben nun als btc=

jenigen gefdjilbert, weld)e biefe 9iotf) bix Slrbeiter t;erbeige=

füfjrt fjaben. Sarüber brüden fid) bie 3eitungen ungefähr

fotgenbermafeen aus — id) tefe eine ©teile aus bem Seite

artifet bes 9ieuen ©ojialbemofraten, alfo aus bemfelben Statte

com Satire 1872, überfdjrieben „bie Canaille" —

:

(§eiterfeit)

2Ber finb bie 9JJänner mit eifenfeften 9Jhi5fetn

unb bod) mit abgemagertem ©efidjt, bie bei ber

©tuttj ber ©djmetjöfen ausharren unb bas eifen

fd)weifeen? 2Ber finb bie 3)2änner, bie im ©taub
unb Särm bunftiger gabrifen mit tofenben 3)fafd)i=

nen biefe tenfen unb unter bereu §änben fid; bie

wunberfamften ©ebitbe- bes ^unftfleijges erjeugen?
• SBer finb bie üülänner, bie in §ifee unb ^ätte, bei

©onnenfd)ein unb Siegen unter freiem $immel an

Paläften bauen ? 9Ber finb bie SJiänner, bie müljfam

ben Pflug über bie Steder tenfen unb ber erbe iljre

©aben abringen?

graget ben tänbetnben ©tufcer, fraget ben über*

müttjigen ^rautjunfer, fraget ben sufammenfd)arren=

ben SBudjerer, fraget alle jene, bie in ben paläften

wohnen unb fctjmaufen, wetd)e bie Strbeit Slnberer

oerpraffen: fie werben es eud) fagen.

©ie werben fpredjen: „bas ift bie Canaille!"

2ßer ift jenes 2Beib, bas in etenber §ütte fid; ab;

l)ärmt neben ber £eid)e ifjres ©ntten, ben man ifjr

tobt, jcrfdimettert im Sienft ber ^apitatmad)t, ins

§auS trug? 2öer finb bie Minber, wetdje f;ungernb

unb frierenb fd)on früf) morgens in bie 3wingburg
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mit rauäjenben ©d)toten roanbern müffen? 2Ber

finb bie Mäbdjen, bie obbad)los unb oersroeifelt ein

&inb an bcr Stuft, auSgeftofcen üon ber menfdjlidjen

©efcttfc^aft, umherirren, ober bie bereits bie ©d)am
von fid) warfen unb in ©ammt unb ©eibe, aber

mit leerem §erjen unb franfem Selbe, gel)efet von

ber ^ßolijet, in ben ©trafen ber ©täbte baljineiten ?

fraget bie Ausbeuter ber Söeiber unb ßinber,

fraget bie 93erfüf)rer; fie roerben @ud) bie Stntroort

md)t fdjulbig bleiben.

©ie roerben fpredjen: „®as ift bie Canaille!"

5Beräd)tlid) — fid; ©ötter biefer 2öelt bünfenb —
roenben fid) jene mobernen *pt)arifäer von bem
SSotfe ab, bas alles burd) feine Slrbeit fdjafft. 3Jltt

oerboppeltero §of)ne unb mit ©elbftgercd)ügfeit

bliden fie auf jene I)in, reelle unterliegen in bem

ungleichen Kampfe ums 2)afein unb bas fiepte ucr=

tieren — bie @f)re. — gür fie ift 2Ißes, roas unter

iljnen ftefjt, nur eine ftumpfftnmge Maffe, bie nur

gut boju ift, jit arbeiten, fid) für 2Inbere 3U plagen,

unb fomit eine eroig traurige Dioße 311 fpielen.

gür biefe Maffe fjaben fie nur ein 2Bort: „©aS

ift bie $anaiße!"

©onft, roenn mit füfelidjem Säbeln ber bequeme

straffer unb ber nerröfe SSlauftrumpf mit §uma=
nität unb ßl)riftUd)fett prunfen roollen, roenn fie

ifjren leibenben „Mitbrübern" unb „Mtifdjroeftern"

ein farges 2llmofcn, ober eine bünne SBafferfuppe

„aus 2jarnü)et3igfeit" ober „um bie fojiale grage

ju löfen", ju Sfjeit roerben laffen, fetbft bann nod)

rümpfen fie bie 9iafe unb gittern »or ber Serftfjrung

mit bem „Sumpenpad".

Senn fie benfen: „bas ift bie Canaille!" Sa,

„bas 33olf ift eine Canaille", fo lange bie 33ourgeois=

gefeßfdjaft bauert. Saffaße meinte einft mit feiner

bitteren Sronie, roenn bie liberale treffe ben 23e*

fefjl erhielte, au bie ©pifcc einer jeben 3eitung mit

fingerlangen 23ud)ftaben biefen ©afe ju bruden, fie

würbe in il)rer |^eigt»cit md)t oerabfäumen, bem 33e=

fetjl 3u gefjordjen. ©d)abe ift es, bitter fcEiabe, bafc

ber 3roang nid)t ba ift; lefen müfste bas sMf tag=

tägltd), ba|, folange es uid)t fetbft $anb ans 2öcrf

legt, um bie neue fojialiftiidje ©efeßfdjaft anju=

bahnen, es unter bem ®rud bes ebernen Sofjn=

gefefces nichts 2lnbe:es ift, nichts 2tnbereS fein fann,

als bie notfjletbenbe, oeracfitete „Canaille".

91un geroifc roeifj es jroar bie ©ojialbemofratte, bafe ber

Ätaffcnftttnpf ein ja gefäf»rlid)eS ©ing ift. Neffen ift fie fid)

beroufet, aber fie glaubt prinjipieß nid)t uon tfjm abftefjen 31t

tonnen. ©er 9Jeue ©ojialbemo!rat fagt an einer ©teile im

Sabre 1871:

©er ßlaffenfampf ift jroar ein geroaltiges, jer=

ftörenbes Uebel, aber ba ift es bod) cor ädern an

ber Seit, nid)t blinbltngs ju rufen: gort mit bem

^laffentampfe ! fonbern erft einmal ju unterfud)en,

ob fid) berfelbe überhaupt befeitigen läfjt, fo lange

es Eapitalipen unb befifctofe Arbeiter gibt, unb

unfere Slntroort ift barauf ein entfdjiebenes „9Mn".

2llfo ber ßtaffenfampf läfjt fid) nidjt befeitigen unb an

eine 33erföl;nung barf nidjt gebad)t roerben, 33erföl;nung ift

23erf)öf)nung ber Arbeiter, roenn fie auf ber ©runblage ber

jefcigen ®efeßfd)aft angebahnt roerben foß. 2)er erfte ©d>ritt

jum ©iegc ift bie ©rroedung bes 5Haffenbemu^tfeinS, bes 2lb=

fonbern ber Slrbeiterflaffe.

Sd; braud)e barüber fein Sßort ju oerlieren, roeläje

enorme ©efaliren entfteljen, roenn eine Partei, roetd)e biefe

^ßrinjipien auffteOt, in bkßage fommt, bemfelben praftifd)en

^usbrud ju geben. 5Die ©ojialbemofraten, obgleid) id) feft

überzeugt bin, bafj fie bie legten Sntentionen ber gül;rer mit

©eroalt burcbjufefeen fud;en roerben, nehmen fid) aber fetjr in

2ld)t, bas aussufpred)en ; im ©egentljeil, eine 3luSeinanber=

fe^ung, in roeldjer bie atterreoolutionärften Senbenjen ent=

roidelt unb barauf Ijingeroiefen roirb, roie fid) bod) alles nod)

auf irgenb einem 2Bege erreichen laffen roerbe, roirb in ber

Siegel gefd»loffen mit ben einfachen SBorten: „bod> natürlid)

alles nur auf gefefetidjem SBege." S)aS ift für ben ^olijeU

beamten, ber bie ^ßerfammlung überroadjt.

(§eiterfett.)

Söeldjcs (Snbe foHen aber überhaupt biefe ülgitationen

nehmen? 2Bie foHen fold)e ^eorien, fold)e ^rinjipien in einem

beutfdjen ©taate frieblid) burd)gefüf)rt, roie fott ber Älaffen=

fampf bis jur ©teidjfjeit im23efifce auf frieblidjem, gefefetidjem

Sobeu ausgetämpft roerben? 3ft jemals baran ju benfen,

ba§ bie als beffer fituirt bejeid)iieten klaffen freiroittig auf

i£;re ERec^te oerjidjten roerben? ©tauben ©ie, ba§ jemals bie

©efeHfdiaft auf ben ^unft fommen roirb, fid) freiroißig, ofjne

3roang, 311 egalifiren? SBenn bas nid)t ber gatt ift, fo fann

es uieUeidjt auf gefeßlidjem, auf oerfaffungsmäfeigem 2Bege

gefdjefjen, bas Ijeifjt alfo mit anberen Korten: bie ©ojiak

bemofraten müßten bal)in fommen, in ben gefefegebenben ßör=

pern 5)eutfd)Ianbs unb ^reufeens Majoritäten p fjaben. 3d)

glaube nid)t, bafe fie bal)in fommen roerben, icf) glaube, Tie

glauben es felbft nidjt ; fie madien besfjalb aud) nidjt befonbere

2lnftrengungen, um Majoritäten in ben Kammern ju erreichen,

fonbern fie rooüen nur in ben Kammern ein ^obium geroinnen,

oon bem auö fie beffer jur Seoölferung fprect)en fönnen, fie

rooüen bie Abgabe tron oielen taufenb ©timmen für einen

©03ialbemofraten als 2lusl)ängefd)ilb für bie arbeitenbe 33e*

oölferung, um 31t jeigen, 3U roeldjer Mad)tentfattung fie über;

(jaupt fommen fönne. SDer „Solfsftaat" fagt ftier barüber

im 3al)re 1874:

®ie fojialbemofratifdje -^artei ift eine reootutio;

uäre Partei. £ä§t fie fid) auf ben 93oben bes

Parlamentarismus toden, fo fjört fie auf eine reoo=

lutionäre Partei ju fein, fo f)ört fie überljaupt auf

ju fein. 2Bir beteiligen uns an ben 9ieid)Stag5=

roal)len unb fd)iden Vertreter in ben 3ieid)Stag aus=

fd)liefelid) 31t agitatorifd)en 3roeden. ©ie ©tärfe

unferer Partei liegt im S3olfe, im 33olfe unfer2Bir=

fungsfreis. 9htr um 3um 33olfe 31t reben, bürfen

roir bie Tribüne bes 9ieid)StagS befteigen. ©ntfemen

roir uns uon bem reooluttonären Urfprung unb

Sßefen unferer Partei, uertieren roir nur einen 2lugen=

blid bie güfjlung mit bem reoolutionären 33olfe, fo

fielen roir in ber Suft unb roerben gleid) jenem

3iicfen bes 2lttertf)umS oljnc ©nabe erbrüdt. 91id)t

im 9ieid)Stag fönnen fie

— nämlid) bie foäiatbemofratifd)en 2lbgeorbueten —
roirfen, aber aus bem 9faid)Stage, nid)t legishtorifd),

aber agitatorifd). 2)er 9^eid)Stag foß iljnen nid)t

3ioed fein, fonbern blos Mittel, nid)t gelb ber Sfjä*

tigfeit, fonbern ein erstes ^ßobium, um 3um

5ßolfe brausen 3U reben unb aus bem Mittelpunft

ber tlaffenberrfd)aft aufsuflären über bas roafjre

SBefen ber ©efeßfd)aft.

SDaS ift bie 2lbfid)t, roarum gro§e Slnftrengungen ge=

mad)t roerben, oiel ©etb ausgegeben roirb, um fosialbemo*

fratifd)e 3lbgeorbnete in ben 5ieid)Stag 3U bringen, nid)t bie

21bfid)t, bie Majorität ju erlangen. 2ßenn aber roeber burd)

freiroißiges (Sntgcgenfommen ber angefeinbeten klaffen

nod) burd) Majoritäten in gefefcgebenben Körpern an irgenb

eine 33erroirflid)ung ber Sbeen ber ©03ialbemofraten 3U

benfen ift, roie ift bann bie Söfung 31t finben? unb bod)

fcjjroärmeu fie aße für if)r ^rin3ip unb fd)roören 311 it)ren

gähnen, unb roofleu um jeben Preis bie £öfung? 5>ießeid)t

fo. ©er „93olfsftaat" fagt:

„©enft roas S^r Suft b^abt, tbut roas S^r Suft
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fjabt, 3t»r Herren, aber eins lafjt ©udj gejagt fein,

imb bas gilt für ©eutfd)lanb rote für (Spanien

:

um bie Revolution fommt 3fjr nid)t 'rum, 3ljr

tjabt nur bie 2öaf)( groifd)cn ber leidjteren 9tevo=

lution mittelft geeigneter ^ammerbefd)lüffe unb ber

Revolution auf bem gcfäfjrltdjen SSege bev ©eroalt

;

gefällt ©ud) bie lefctere beffer, gut, Sfjr tjabt gu ent=

Reiben."
SDas ift benSeuten flar unb roenn fie in itjrer 2trbeitcr=

marfeiflatfe — es ift ja befannt, bafj fie eine Arbeiter-

marfeiHaife faft bei jebem 2luseinanbergef)en einer S3eretnS=

verfammlung fingen — roenn es ba Ijeifct : „©in fd)tverer

Äampf ift's, ben roir roagen; gafjllos ift unferer $einbe

©d)aar, bod) ob roie flammen bie ©efatjr mög' über uns

gufammenfd)lagen, bie neue Rebellion, bie gange Rebellion,

9Jtarfd) SJJarfd) roär's gum £ob, benn unfeve $af)n ift rotfj."

2lber Stiles natürtid) nur auf gefefelidjem 2Bege.

Ogetterfeü.)

Run, meine §erreu, bas ift ungefähr fo ein Silb mm
bem, roas bie Herren von ber ©ogiatbemofratie auf bem
ftaattidjen ©ebtete roirfen.

26ie ift es nun auf fird)lid)em ©ebtete? ©ine pofttive

Sieligion als ©runbtage für irgenb ein ©taatenfpftem ift ben

Seuten unbenfbar. 55aS von unferer Religion getragene

2IutoritätSgefütjl ift ja unvereinbar mit Denjenigen Sringipien,

bie bie ©ogialbemofraten aufftellen, um tljren ©taat gu

machen. ©aS ©brtftentfmm ift bie Religion, roeldje fie gu=

nääjft befeinben, roeil biejenigen Sänber, in benen fie gu=

näd)ft agiren, überroiegenb djrifttidje finb. 2tber bas ©driften;

tljum ift nid)t bas befonbers feinblid) iljnen ©egenübergeftetlte,

jebe Religion, jebe Religion bie überhaupt eine ©ottf)ett gum
2lnf)altepunfte f)at, ift mit fojialiftifdjen Sbeen unvereinbar,

©ie fagen felbft, ©fjrtftentfium unb ©ogiatbemofratie ift roie

geuer unb SBaffer. SDiefes Silb braudjett fie: roie geuer

unb roie SBaffer. Ser Solfsftaat fagt an einer ©teile aus bem
Satire 1874:

ReuerbingS ift baS ©tjriftenttjimt Reltgtou ber

^nedjtsfeligfeit genannt roorben. S)as ift tu ber

£f)at feine treffenbfte Segetdjnung. tnedjtfeligfeit

ift aCerbingS alle SWeligion. Stber bas Gbriftenttjum

ift bie fned)tfetigfte ber fned)tfeligen. 2öer feine

gange Hoffnung auf ©rbarmen baut, ift bod) in

2Bafjrb>it eine erbärmlidje Kreatur. SDer 9Renfd),

ber vom ©lauben an ben aEmädjtigen ©Ott aus=

gebt, vor ben ©djidfaleu unb 9Käd)ten ber Ratur

fid) in ben ©taub roirft, unb nun im ©efütjl ber

£>f)nmad)t um Erbarmen roinfett, ift fein brauch-

bares 9Ritglieb unferer Ejeutigen 2Belt. ©d)led)te

©erooljnfjeit, roeld)e ben 9Renfd)en roie ein alter

3lbam tief im gleifd)e fifct, roiü bas, roas einmal unter

Umftänben gebient fjat, für alle ©rotgfeit fonferoiren.

Sntereffirte, benffaule Riebertradjt roitt ben ©egen=

fafc groifeben djrtftüdjer 2Beltoerad)tung unb ber

roeltfreubigen £enbeng, bie unfere ©egenroart be*

tjerrfd)t, verleugnen, vermitteln unb vertufetjen. SDaS

©fjriftentfjum forbert ©ntfagung, roäljrenb Ijeute

rüftige Arbeit gur Sefriebigung unferer materiellen

Sebürfttiffe geforbert ift. ©ottoertrauen ift bie »or=

net)mlid)fte Qualität eines ©fjriften, ©elbftoertrauen,

bas gcrabe ©egentljeil, ju einer erfolgreidjen Slrbeit

nötfjig. 2ßer fid) unter fteljt , bem (Efjnftentfmm bie

Sefjre in ben 3)*unb p legen: „35u fotlft auf ©Ott
nertrauen, aber Seine Talente nid)t »ergraben" unb
bamit fagen roitt, bafc bie Arbeit fein diriftlid) ®ing,
fonbern in ber äjriftlidjen Seiire enthalten fei, ber

tft ein abgefdjmadter ©opfjift. SDie d)riftlid)e ift

von ber eigentlichen, non ber heutigen Strbeit,

meilenroeit nerfdjieben. Ser ßfjrift arbeitet für ben

Sßerijanblungen be8 beutfeben fReic^etagS.

Gimmel, um ben Seib ju fafteien, bie Süfte ju

unterbrüden. Unb roenn er für 33rob unb £ebenS=

unterfjalt arbeitet, fo barf es nur ein ßebens=

unterhalt fein, ber bie Qualen biefes trbifdjen

Sammertljales verlängert, um baburd) bes roabren

eroigen SebenS roürbig -m roerben. 2Ber fein Seben

auf biefer SBelt Raffet, ber roirb es erljatteu gum
eroigen ßeben (Sofjannes 12, 25). Serbimmelte

©roigfeit ift ber 3roed ber ©fünften, bie alltäglid)e

SBelt ber 3roed bes rerftänbigen SKenf^en."

©rlauben ©ie mir nod) eine ©teile oorjulefen aus bem
„Sotfsftaat" nom Satire 1875:

©s ift bemnad) ein grober 3rrtl)itin, burd) roeldieu

eine fefjr oerberblid)e S3ernad)läifigung einer burdjaus

notfjroenbigen Agitation oerfdiutbet roirb, roenn man
fid) ber SBorftettung Eingibt, als feien bie beftetjen=

ben fird)lid)en ©inrid)tungen, roeld)e ben alten tfjeiftis

fd)etr ©lauben aufrecht gu erljalten beftimmt finb,

für bas ©elingen ber fogialiftifdien Steoolution gleid)=

giltig, ober oon untergeorbneter Sebeutuug. SDie

Hoffnung auf ein befriebigenbes ©elingen ber fogialifti--

fd)en Sieoolutüm ift eine fd)roärmerifd)e Utopie, fo

lange man es nerabfäumt, burd) allgemeine unb

grünblicfje Solfsaufflärung ben ©otteSaberglauben

ausgurotten. ®a biefes gu tfjun niemanb anbers

al§ bie ©ogialiften fällig ober SSittenS finb, fo ift

es unfere Wid)t, biefe 3lrbeit mit ©ifer unb §in=

gebung gu erfütten, unb Niemanb anbers ift bes

Slamens eines ©ogialiften roürbig, als ber, roer felbft

2ltf)eift, bie SluSbreitung bes SlttjeiSmus mit allem

©ifer feine Slnftrengung roibmet.

3J?eine Herren, bas ift ber fogialiftifd)e ©tanbpunft auf

fird)lid)em ©ebiete.

9lun ift behauptet roorben: burd; bie -äftafjregetn, roeld)e

im vorigen 3at)re unb im Saljre 1874 gegen bie fogial=

bemofratifd)en Vereine in Sfnroenbung gefommen, fja^ e D 'c

Sfjätigfeit berfelben bebeutenb nadigelaffen. S)iefe SRaferegelu

beftanben roefentlid) in ber ftrengeren Slnroenbung unferer

23ereinsgefe|e, inbem biejenigen Vereine, roeldie mit anberen

in Sßerbinbung ftanben, vorläufig gefd)loffen rourben
;

biefe

©d)lie§ungen finb uac^ber oon ben ©eridjten aufred)t erljalten

roorben. 3u gleidier 3eit erfolgten einige 33erurtl)eilungeu

von Slgitatoren; biefe §erren verbüßten bie ifincn auferlegten

©trafen unb verfdjroanben für einige 3eit vom ©diaupla^e.

SDas mad)te, bafj bie Agitation etroas lafjmer roar ober nid)t

mit foldier Sebljaftigfeit gur 2lnfd)auung Eam als einige 3Jio=

nate vorder. Allein von einem ©infdjlafen, von einem ge=

ringeren Sierou^tfein ifjrer Straft fann in ber ©ogiatbemofratie

feine 9tebe fein; fie fief)t bas aud) felbft nid)t fo an. Seibe

3eitungen, ber „Sßolfsftaat" unb ber „©ogialbemofrat," baben

fefjr bemerfenSivertf)e irtifet im Sanuar 1876 im Slüdbtid

auf bas Sal)r 1875 gebradit, unb beibe finb aufjerorbenttid)

gufrieben über bie $efuttate, bie fie im Sorjafjre ergielt

laben; fie fagen, bafj fie mit 33efriebigung auf baS Safjt

gurüdbliden.

Sei Seginn beffetben in groei, roenn aud) nid)t

mefjr feinblid)e, bod; nod) immer auseinanberfteljenbe

©rganifationen gefd)ieben, ift fie fjeute in eine

£)rganifation gufammengercadifen, ein Körper, eine

feftgefdjtoffene ^b>fan£, unter einer %ai>m mar-

fd)irenb. ©er ©inigungSfongre§ von ©ott)a mürbe

bas ©rütli ber beutfdjen Arbeiter, unb bie Srüber,

bie fid) roiebergefunben, fie roerben

in feiner Sfotf) fid) trennen unb @efab>.

3eigt, ba§ es nur ©ine Partei ber ©rbnung
gibt: £>ie ©ogiatbemofratie!

^urg! tl;ut ©ure ^flicfjt! gurd)tlos, unermüb=

lid)! Seber ©djlag, ber von oben roiber uns ge=

135
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rietet wirb, fei ein Slnfporn gu frifdjem §anbeln,

gu uerboppelter Slnftrengung.

„SJiögen bie ©egner if)r ©djlimmfteS tljun,

es wirb unfet SBefteö fein!" riefen wir (Sud) uor

Saljresfnft gu.

•Nehmen mir läd^elnb bie Verfolgungen I)in,

faulen, ftärfen nur uns in ben kämpfen, bie nid)t

aufhören werben, Ins uns ber ©ieg roinft. SDeS

©teges finb wir gewiß.

Sie neu aufgetoärmte „Zeitige" Stfüang ber

Monarchen („£eüige" Kriege! „geilige" Sllliang!)

trägt bereits ben £obesfeim in fid); fie wirb in

©taub finfen uor ber Zeitigen SlUiauj ber Vötfer,

uor bem Vunb bes arbeitenben VolfeS, welcher ba

werben mu§ gum SWuölferbunb, benn bas arbeitenbe

Volf ift überall baffelbe auf ©rben.

©ie finb fid) felbft nod) ftarf bewußt unb legen einen

befonberen Sßertl) barauf, ba§ fie bei ben legten 9tod)StagS=

wagten, namentlich in gannouer, in Stuttgart unb in Sauen*

bürg, fetjr bebeutenbe 3at)ten uon 2Bäljlern gehabt I^aben.

Slber auf etwas muft id) nod) aufmerffam machen. 6s ift

auf bem ©ogialiftenfongref} in ©otlja gu gletcber 3cit gur

©pradje gefommen, bafe es gwedmöfciger unb praftifdjer wäre,

bie Seute, bie man überhaupt in bie Verbinbungen giel)en

will, nid)t fofort ben fogtaliftifdien 3entraloereinen eiitguüer;

leiben, fonbern fogenannte ©ewerffdjaften gu grünben. @§
beruht bies barauf, baß im allgemeinen ber §anbmerfer an

ben ©ewerfen nod) pngt unb Dafj eine Agitation innerhalb

eines ©ewerfs gemütl)ltd)er ift, als biejenige im großen 3en=

traloeretn. SBenn man nun in biefen ©ewerfuereinen nad) unb

nad) bas ©ift wirffam werben läfjt, was man nad)her für bie

größeren 3entralueretne ausbeuten will, fo mad)t man babei

fogtalifttfd) ein beffercs ©efdjäft unb füllt aud) bie in lefcter

3eit etwas leer geworbenen Waffen beffer. 2>enn es bleibt

immer eine Hauptaufgabe, bie ©ewerffdjaften gu foujentriren

unb bie oberftc Seitung bem fogialbemofratifd)en 3entraluercin

uorgubehalten. 2>iefe ©ewerfoereine nehmen aufjerorbentüd)

gu unb finb t»ou einem burd) unb burd) fogialbemofratifcljen

©eifte burdjmeht. Sfad) ungefährem Ueberfdjtage hatte bie

©ogialbemofratte im Sluguft u. % 359 Slgitatoren unb un=

gefäljr 30,000 galjlenbe Sftitglieber. Sagu foiumcn jefet in

ben ©ewerfuereinen nod) oiele, bie gunädjft an bas ©ewerf

galten.

tiefes gange Vilb, meine Herren, was id) Simen ent=

rollte, |at in mir fdjon feit langer 3eit bie fefte Uebergeugung

feftgefteüt, bafc roir es mit einem 2obfeinbe bes ©taats gu

tljun höben, unferes ©taats unb jebes monard)ifd)cu ©taats,

unb in biefer Uebergeugung bin id; beftätigt burd) bie Verteilte

ber ©taatsanroälte, weld)e Stnflagen gu ergeben gehabt, unb
weldje uon 2Ingefid)t gu Stngeftdjt bie Seute gefetjen, itjre

Sicherungen gehört, ihre ©djriftftüde gelefcn haben, unb bie

in biefer ©pfjäre ein ©tubium l;aben madjen müffen. 2)iefe

©taatsanroälte finb übereinftimmenb barin, bafc eine ©efafjr

für ben ©taat in ber fojiatiftifd;en Drganifation liegt, bie

roie ein ^rebsfdjaben fortfri&t, unb ber ein £alt geboten

roerben mu&. SDiefes §alt roirb ja auch Eommen, fo ftarf

füllen roir uns als ©taat rooljt auc^ noä), bafe roir gittert

aud) mit biefem ftarfen ^einbe toerben fertig roerben. Slber,

meine §erren, auf tueldjem ^elbe? Sluf roeld^em gelbe?

2Bemt roir mit jraei ^aragrapl;en, bem alten ©trafred)ts=

Paragraphen, ber an biefer ©teile ftanb, unb bem ^ara*
grapfen im Vereinsrecht, roo es E»cifet : „Vereine, bie mit

einanber in Verbinbung ftefjen, fönnen aufgelöft roerben, roenn

mir bamit biefes §ecr befämpfen müffen, fo unterliegen roir,

roenigftens roerben roir fo roeit surüdgebrängt, bis es jur

offenen ©d)lad;t fommt, unb roenn es jur offenen ©cbladjt

fommt, bann roerben roir Ijoffentlidj nod) bie ßberljanb be=

halten. Slber, meine Herren, fann bas bie 2lfcfid;t fein?

3d) roieberhole, roas id) im Slnfange meines Vortrags

fagte: ®ie Regierung »erlangt uon Shnen jefet Söaffen, bie

es unnöthig machen, mit ber 3eit bie blanfe SBaffe ju braiu

d)en; fie »erlangt r>on Shnen jefet SBaffen, bie auf biejenigen

Singriffe paffen, bie gegen ben ©taat gerichtet roerben. ©inb
©ie in ber Majorität nicht meiner Meinung, meine Herren,

fo ift bamit noc^ nid)t feftgefleßt, ba§ ©ie bann ein rid)ti=

geres Urttjeil haben, als id); aber id) mufi mich bann be=

fcheiben, ba§ wir nor ber §anb nidjt anbers fönnen, als

uns mit ben fdjroadjen ©efe^esparagraphen fo lange ju be=

helfen, bis bie ^linte fd}ie§t unb ber ©äbel fjaut. §at aber,

roas id) Shnen »orgetrageu l)abe, irgenb einen ©inbrud auf

©ie gemadjt, fo feien ©ie ftaatsmännifd) genug unb uer;

roeigern ©ie uns bie SSaffen nid)t, bie roir je^t von 3()ncn

forbem.

(Vraoo! red)ts.)

*Pröflbcnt: SDer §err Slbgeorbnete §affelmatut l)at bas

Söort.

Slbgeorbneter 0affcIntann: 2)?eine §erren, bie foeben

gehörte 9iebe bes §errn SJJinifters begrübe id) mit $reuben,

ba bicfelbc roahrfdjeinlid) jur Slufflärung über bie ©nbjiele

ber Slrbeiterbercegung fefjr oiel beitragen, fpejiett aber aud)

jur Slufflärung ber Slrbeiter felbft bienen roirb. 3d)

|abc bas eine I)ier oorauSjufd)iden, ba§ ber 0err felbft

eine Diebe gehalten hat, roeldje unbebingt, roenn fie nid)t in

biefem §aufe gehalten roorben roärc, fonberu nor einer Ver=

fammlung, ebenfalls gegen ben § 130 in feiner
jefcigen gaffung nerftiefee. 6s erjftirt ein £)ber=

tribunalsbefd)lu^, bcmjufotge jebe beftimmt begrenzte

grötlere Singabi uon s$erfoncn, g. V. eine Partei, roie bie

fogialiftifd)e Partei, bie nationaltiberale Partei unb bergleidjeu

mehr, für eine klaffe ber Staatsbürger gehalten roirb, unb

es ift l)ier gang offen auSgefprodjcn roorben, bafj bie ©ogia=

liften, alfo eine klaffe, alle möglidjen böfen Slbfid)ten hätten,

ba§ man fdjliefelid) nöt()igenfalls mit ©eroalt ihnen gu

Seibe gehen mü§te. SDaS ift beutlid) gefagt roorben, unb

jeber ©ogialift, roeld)er baffelbe uon beuorgugten Staffen in

einer Volfsuerfammlung gefagt l)ätte, uor uielcn 3iü)örern

feiner ^idjtung, rcäre gang beftimmt fdjon nad) bem je^igen

§130 bem Staatsanwalt in bie §änbe gefallen. Sine
fotd>e offene Slufforberung gum Vürgerfriege liegt

uns aber befanntlid) fern, unb be§l)alb ift ber gegenwärtige

§130 aud) uon uns eingehalten worben. -Kerfwürbiger:

röeife ift in ben 3JJotiuen bes neuen ©trafgefefcentwurfs es flar

gefagt, bafj gerabe bie ©ogia liften burdjaus uid)t Seute

finb, weld)e bas ©efe^ bredjen unb mit güften treten, fon=

beru ba§ fie es auSgegeidjuet gu bead)ten uerftefjen. ©s

heifU bort ausbrüdlid) folgeubermafjen

:

3m § 130 finb ferner bie Sßorte: „gu ©ewalt=

tl)ätigfeitcn anreist" burd) bas Sßort „aufreigt" er=

fe^t. S5er Veweis nämlidh, ba& gu ©ewaltthätig=

feiten angereigt worben, h at in oen wenigften
gällen geführt werben fönnen.

©ie fefjeu hieraus, meine Herren, ba§ tl)atfäcf)lid) bie

©ogialiften nid)t gu ©ewaltthätigfeiten anreigen, ba§ fie ihr

Vorgehen bem § 130 angepaßt haben, — es mag hier unb

ba ein (Singeiner bagegen nerftofjen fyaben, — aber itn aEU

gemeinen ift bie fogialiftifd)e eine gang gefefelidje Vewegung,

bie jeber Partei freiftel)en mu§. Unb was ift bie Stntwort

hierauf? Slnftatt ba^ bas ewige ©freien über bie „9teid)3;

feinbe" unb über bie „@£geffe" ber ©ogialbemofratie auf«

hören foHte, fagt man: „wenn wir auf biefe bisherige 2ßeife

bie ©ogtalbemofraten nierjt faffen fonnten, mufj es auf eine

anbere SBeife gefd)ehen, wir müffen bas ©trafgefefc uer=

fdjärfen". 3d) uerftdjere 3l)nen, meine §erren, wir ©ogia*

liften würben es auch uerftefjen, unter fdjlimmeren ftrafgefe^

lidjen Veftimmuugen unfere Sbeen weiter gu uerbreiten; roir

f)aben burd)aus nid)t nötfng, gegen folcf)e flippen, wie man
fte uns auf ©chritt unb Sritt entgegenlegt, gu flogen unb
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barüber 31t fallen; tcfj würbe für meine Üßerfori aud) mit bem

neuen § 130 fertig werben.

SNeine Herren, es ift uotbiveubig, hier Aufft&rtmg auf

bie lange Anflagerebe l)in ju geben. 3d) fenue §toar nidjt

bie betreffeube iSrofcfjüre, Toetct)e bter 00m §errn 2Rinifter

vertefen ift — vietteidjt ift es eine geheime ©tieberfdje

Srofdjüre, weldje nur in SBeamtenfreifen tierbreitet wirb. —
^Darüber fann ich alfo feine Ausfunft geben. 2>d) werbe

aber sunädjft verfdjiebene 3rrtt)ümer berichtigen.

GsS mürbe vom §crm SBorrebner gefagt, baß wenige ftd)

einen Segriff von ber ©efäljrUdjt'eit ber fojiaten $rage

matten. Selber muß idj barauf antworten: es gibt aHju«

wenige, welche fid) einen begriff r>on ber fojialen 5ra9e ü^ ers

Ijaupt machen unb weldje fid) eingebenb barmt befdjäfttgen.

©erabe bie fo3ialiftifd)eu Agitatoren fönnen auf ©djritt unb

Sritt bewerfen, baß ihnen Seute entgegentreten unb ihnen

ade möglichen SDinge einwerfen, welche längft von ber Söiffeiu

fdjaft wiberlegt worben finb. (Es werben außerbem nod) fort=

wäfjrenb Ammenmärchen rjier verbreitet, 3. 33., §auptlet)re

ber ©03ialiften fei: „2>ie @l)e ift bie geffel ber freien Siebe",

unb foldje AuSbrüde würben von ihnen in SSerfammtungen

ausgefprodjen ; bann wirb behauptet, fie wollten „tljeilen"

unb bergleidjen mel;r. Alle biefe fomifdjen SDinge, tiefe

furiofen Auffaffttngen tragen jum §aß gegen bie ©03ialbemo=

fratie bei, ber manchmal bis 311111 Slöbfinn unb 3itr Säd)er=

Udjfeit ausartet.

3d) witt nun fpegieU auf bie verfdjiebenen 33el;auptun=

gen bes £>erm SBorrebners eingeben. 3unädjft würbe eine

Gmtftebungsgefchichte ber ©oäiatbemofratte vorgetragen, bie

natürlich grunbfalfd) ift. 3d) werbe aber nidjt bes Sangen

unb ^Breiten bies vor £$nen ausführen. 2>dj erfläre

fui
-

3, baß ber allgemeine beutfdje Arbeiterverein nicht eine

befonbere ftreng „nationalgefinnte" 5lörperfd)aft gewefen ift,

bemgegenüber ein „bemofratifdjer Arbeiterverein" als tnter*

nationale ^örperfdjaft geftanben fjat, fonbem es beftanb auf

ber einen (Seite ber allgemeine beutfdje Arbeiterverein, auf

ber anbeten ©eite bie fojialiftifdie Arbeiterpartei fogenannten

(Sifenacr)er Programms. 9Kan fieljt, wie fct)Iec^t bie 9iegie=

rung burd) ihre Staatsanwälte unb fonftigen £)rgane

beridjtet ift. SDiefe beiben ^Bereinigungen tjaben fid) aud)

nidjt baburd) unterfd)ieben , baß bie eine rein national, bie

anbere international getvefen wäre — ähnliche Behauptungen
habe id) freilid) in einer von bein befannten SBageuer bevor=

munbeten 3eitung, ber „berliner 9?evue" gelefen — fonbem ber

allgemeine beutfdje Arbeiterverein ift jebergeit ebenfo f 0 Sm op 0 -

litifd) gefinnt gewefen, wie bie (Sogiatifleii aller Sänber.

—

„^erfönltdje 3wiftigfeiten" fotten fobann ben ©runb gegeben

haben, baß biefe beiben Sftdjtungen entftanben finb. Aud)

bas ift unrid)tig. SDcr ©runb ber beiben verfd)iebenen

Stiftungen — ber allgemeine Arbeiterverein ift von Saffatte

gegrünbet, bie anbere Partei ift auf einem Kongreß ent=

ftanben — ift vielmehr ber, baß abweid)enbe Anfid)ten über

bie Organ ifation ftattljatten. %\\ bem allgemeinen beut=

fd>en Arbeiterverein legte man auf eine gewiffe 3entralifation

mit einer einl)eittid)en ©pifee, mit einem ^räfibenten befon=

beres ©ewiä)t, in ber anberen 9tid)tung bagegen auf einen

meljrföpftgen SBorjknb. SDiefer Uuterfdjieb ift aber längft

befeitigt, auf bem ©ebtet bes ^rirtjips fomoljl, wie auf bem
ber £)rganifation haben fid) alle Ungleichheiten ausgeglichen.

Unb id) muß ber Regierung meinen SDanf auSfprechen, baß

fie burd) itjren Staatsanwalt Sef f enborf unb bie gal)I=

reiben Auflösungen fo viel 3U biefer ©inigung beigetragen

hat. — Auf bem ©ottjaer Kongreß ift ferner nid)t als %xfc
fibeut ber neuen fo3ialiftifd)en Arbeiterpartei Seutfd)lanbs

§afencleoer gewählt worben, eiufad) besl)alb, weit ber

©otfyaer Kongreß überhaupt feinen ^räfibenten, fonbem einen

SSorftanb gewäfjlt t)at.

3d) füfjre biefe ®inge, welche an unb für fiel) verljält;

nifemäfeig untergeorbneter 9iatur finb unb nur ein Sntereffc

innerhalb ber fo3ialiftifd)en Partei Ijaben, besfjalb an, weil

uns ^ier eine fo ausfüljrlidje (Erörterung geliefert ift, unb
weil ©ic hieraus entnehmen fönnen, bafj bie 23el)örben,

wetd)c bod) fortwährenb in SBerfammlungen burd) ^Jolisifteu

vertreten finb, tvcldje auf bem ©ottjaer Kongreß fogar burd)

einen Stenographen vertreten waren, tl)atfächtidj nid)t wiffen,

was bort vorgeht, unb ©ie fönneu baraus entnehmen, welches

geringe ©eividjt man allen foldjen ^Berichten beilegen mu§.
Aber, meine §erren, es ift aud) etwas richtiges t)ier

vorgetragen worben, unb atterbings aud) fet)r ausführlich,

nämlid) bas Programm ber fogialiftifdt)en Arbeiter^
partei 2)eutfd)lanbs. SJiefcs Programm ift nämlid) in

ben verfd)iebenften öffentlichen ^Blättern un§är)lige 2JJale ab=

gebrudt worben, wie e§ fid) aud) gebrudt in meiner §anb
befinber. @s ift burd)aus fein ©eheimnifj, ein Seber

fann fid) baoon überführen, was in bemfelben niebergelegt

ift. Aber ich bentt, bafe von bem a n g e b l i d) c n
3iet ber ©osialijten, welkes als rothes ©efpenft, nicht als

wirtlicher ©03iatismuS auftritt, aud) nidjt ein 2Bort hierin

enthalten ift. 9?id)t etwa, als hätten wir noch ein rothes

©efpenft im §intergrunbe, bas wie in einer Freimaurerloge

nur ben (Eingeweihten mitgetl)eilt wirb, — wir ftü^en uns
nidjt auf ©eheimnijjfrämerei unb geheime Umtriebe, wir
appeffiren an bie SOcaffe bes $olfs unb erfahren jeberseit, bafj

wir auch Soben im SBotfe haben.

SDiefes Programm, bafe ©ie als etwas ungerechtes, tm=

erhörtes hingefteflt fefjen, als Negation bes ©taats, fel;e ich

mid) genöthigt in ben §auptpunften fur§ bar3tilegeu, um
unfere Partei gegen alle ungerechten Angriffe 311 fd)ü£en.

®er erfte Abfajs lautet:

„®ie Arbeit ift bie Quelle alles 9^eid)thuins unb
aller Kultur, unb ba allgemein nu&bringenbe Arbeit

nur burd) bie ©efefffdjaft möglid) ift, fo gehört ber

©efellfdjaft, bas tjeifet allen ihren ©liebem, bas ge=

fammte ArbeitSprobuft, bei allgemeiner Arbeitspfltd)t,

nad) gleichem 3^ed)t, Sebem nad) feinen vemunft=

gemäßen SBebürfniffen."

9hm frage id) ©ie, meine Sperren, ift biefer ©afc, bafj

bie Arbeit bie Duette bes 9ieid)SU)ums ift unb alle 2Bertt)e

fdjafft, nicht ein anerfannter ©ruubfafe aller politifchen

Defonomie? @r ift von Abain ©mith aufgeftettt worben,

unb l) eilte wirb er ptö^lid) als etwas angeführt, was
an ©taatsumfturj greujt !

— Atterbings aud) ein 9iad)fa^ ift

babei; wir fagen: weil bie Arbeit alle 2Bertl)e fd)afft, bes=

halb gehören auch naturrechtlich ber Arbeit it)re 2Bertt>

ertrüge. SDiefes ift bas natürliche 9ied)t ber Arbeit. Ober
fteljen ©ie nod) fortwährenb auf bem ©tanbpunft, — unb

©ie werben es ja vieüeid)t, ©ie vertreten foldje Greife —
baß ©ie fpredjen: ber Arbeiter ift ewig basu verbaiumt, blos

von bem fargeu Sohne 311 leben, ben ihm bie heutigen 3u=
ftänbe bieten, alle übrigen ©üter ber ©efettfehaft haben in bie

Scfchen ber SBeDorredjteten 3U fließen, fie §aben in bie

©ädel bes ©runbbefifcers unb bes ©roßfapitaliften 31t

ftrömen? 2öer auf biefem 33oben ftet)t, ber wirb

aud) wal)rfd)einlid) auf bem söoben bes neuen § 130 flehen,

bas will id) 3iigeben. Aber ganj beftimmt wirb bie

große 3Jlaffe bes 33otfS, jene Sohnarbeiter, jene

§anbwerfer, bie nieberen ^Beamten, alle biejenigen,

von benen ber §err 33orrebner gefprodjen hat, baß fie jefet

von ben ©osialiften „bearbeitet" würben, wie er fid) aus=

brüdte, nicht ber Anficht fein, baß fie blos 3 um Bulben
unb ©arbeu ba finb unb baß ihnen gegenüber nur einjelne

SSenige ©chä^e fammeln fotten — auf bem 2öege fd)tnu^igen

©rünbens mitunter — mit bem Aermel am 3uchtl)auS vorbei^

ftreifenb, wie nicht ein ©ojialift, fonbem ber freifonfervattve

ober nationaltiberate srjrofeffor ©djmotter vor fnrjem fich

ausgefprochen hat.

SBenn berartiges uns entgegengeworfen wirb, bann haben
wir auch bas 9red)t unb bie ^Jflid)t, 31t antworten, baß bie

große 3)iaffe bes arbeitenben 3?olfs nicht mehr biefes 9coth=

verhältniß bulbeu witt, baß fie, was fie erarbeitet, auch.

135*
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genießen roitt. @s liegt nidjt in bicfcn fo}iattftifdjen ©äfcen,

roie man üieüeidjt von ©eiten bei* Regierung auS}ufpredjcn

beliebt, bafj bie Arbeiter fui}er §anb alles basjenige, roas

ein $abrtfant in feinem feuerfeften ©elbfdjranfe v)at,

burdj einen ©inbrudj fidj aneignen follen, fonbern es liegt

jener ©inn barin, bafj man vernünftige fojiale 3nftänbe

fdjaffe, bei roeldjen ber Arbeiter nidjt metjr ausgefdjtoffen ift

von bem Arbeitsinftrument, bei roeldjem es nidjt auf ber

einen ©eüe brobtofe Arbeiter gibt, roäbrenb auf ber anberen

©eite fid) bie $abüf im SBefi^ eines ©injelnen befinbet, ber

in $otge beffen ben Arbeitern ben £obn gibt, aber aud) bas

9ieäjt l»at, feine $abrif }u fdjliefjen unb gmnberte unb £au=

fenbe oerfjungern jtt laffen. 2Bir rootten bie gefellfd)aft=

lidjen Sßerbältniffe neränbem. 9iidjt fämpfen mir gegen

bie ein} eine ^Jerfon an, fonbern gegen bie ganje ©efett=

fdjaft, ober oielmeljr gegen bie llngeredjtigf eit biefer

©efettfdjaft. SBotten ©ie ben ©taat mit biefer ungerechten

©efettfdjaft ibentifi}iren, bann nehmen ©ie ben § 1 30 an, bann

erflären ©ie aber aud) gan} offen, bafj es fein natürliches

9tedjt geben, bafj ©eroalt t>or SRedjt gel;en foH. Sann nehmen
©ie aud) nur gleid) bas allgemeine 2Baf)lredjt fort, bann

laffen ©ie bie Kanonen auffahren unb r>erfud)en, roie lange

©ie fid) auf bie Sajonnette fe^en tonnen, — bas fott fein

angenehmer ©vfcpunft fein. 2Bas ift nun aber bas ,,©taats=

gefäljrbenbe" in biefem Programm? Sie Antwort ift:

Sn ber beutigen ©efettfdjaft finb bie Arbeits^

mittel Monopol ber $apitaliftenflaffe. Sie bierburdj

bebingte Abhängigkeit ber Arbeiterflaffe ift bie Urfadje

bes ©lenbs unb ber 5lned)tfd>aft in allen formen.
Sie ^Befreiung ber Arbeit erforbert bie 23erroanb=

tung ber Arbeitsmittel in ©emeingut ber ©efeflfdjaft

unb bie genoffenfdjaftltdje Regelung ber ©efammt=
arbeit mit gemeinnütziger 23erroenbung unb gered)ter

33erü)eilung bes Arbeitsertrags.

9)Ut einem 2Bort, ber ©egenfafe }roifd)en Kapital unb

Arbeit brüdt unferer ©cfeUfd)aft ben Stempel auf, ber $laffen=

gegcnfalj, rcie er bort gefdjtlbert roirb unb beute tl)atfäd)tid)

ej;iftirt, — beim ihn beftreiten ift bod) ein Sing ber Unmög:
lidjfeit — mo im gegenroärtigcn Augenblide 3el)ntaufenbe

non Arbeitern broblos finb unb infolge ber ©efdjäftsfrife

ljungern, mo bie gan}e Gifeninbuftrie infolge eines 23örfcn-

fdjroinbels barniebertiegt, ber roaljrljafttg nid)t non ben Ar=

beitern ins SBerf gefegt, fonbern nur ein Ausfluß ber beutigen

©efettfdjaft ift, bie uom ©rofjfapital überroudjert roirb. 9iuu

an ©teile biefer fortroätjrenb neu entftebenben ftrifen, an ©teile

ber Ausbeutung bes einen 9Jtenfdjen burd) ben anbern,

rootten bie ©o}ialiften eine gerechte ©efellf d>af tsform
fefcen, eine fold)e, bie auf genoffenfd)aftlid)er Arbeit

berul)t, auf ber s^robuftit)affo}iation. ©elbftrebenb ift

bas nid)t anbers benfbar, als roenn bie Arbeits*

inftrumentc, $abrtfen, ©runb unb 93oben u. f. tu. bort,

roo eine fo}ialiftifdje ©efettfdjaft Ijerrfdjt, ©emeingut ber ®e=

fettfdjaft finb. Ueberatt t)ört man fd)on jefct, roie notljroenbig

e§ ift, ber Verfügung bcs einjelnen $apitaliften bie *ßrobuf=

tionsinftrumente }u entstehen, roeit bie ^rioatleute baS

Kapital in einer SBeife ausnutzen, bafj babttrd) allgemeine

Kalamität entfielt. Sa, ©tner non biefen „^ommuniften"
fteljt nidjt titer oor Sfmen auf ber Sribüne, fonbern, meine

Herren — roenn nämlid) fynm bas $ommumftifd)e unb
©taatsgefährlid)e liegen fott — er befinbet fid) innerhalb

ber beutfd)en 9?eidjSregterung. ©ort ge£)t man fehr lebhaft

mit bem *ßtan um, bie ©ifenbahnen }um ©taatseigen=

thum }u mad)en. ÜDiatt befolgt alfo einen ber ©runbfäfce bes

©0}ialiSmus, bafj nämlid) bie heutige ^ßrioatprobuftion nicht

unfehlbar ift, fonbern l;öd)ft fd)äblid) ausbeutet, unb bafe in

golge beffen bie 2Bertt)gegenftänbe, bie Arbettsinftrumente

©emeingut bes ©taates, fein ©gentium roerben müffen.

2)a3 rottt mau heut bereits bei ben ©ifenbahnen burdjfübren.

Söie lange 3eit roirb nerflie^en, bann roirb man baffelbe bei

bem ©runb unb Soben burchsuführen gebettfen, unb fd)tiefe;

!id) toirb fid) bie ©rofjprobuftion, bie ^abrifation bem aud)

nid)t ent}iel)en fönnen.

2Bir ftet;en nidjt auf bem ^robuftionSftanbpunft, roie

üieHeid)t uor 50 Sahren. S)ie bamaligen inbuftrieöen 83er=

Ijältniffe, bie anroad)fenbe 33ourgeoisgefettfd)aft mit ber

Ijeutigen entroidclten ju uergleidien, roäre läd)erlid), aber

ebenfo läd)erlid) roäre es, bie heutigen 23erhältniffe mit jenen

}u cergleid)cn, bie nielleid)t in einem 3Kenfd)en=

alter entftanben fein roerben. Sann roirb gans gerai§

bie ©ro§Eapitalmad)t in einer Söeife }ugcnontmen unb es

roirb fid) in fo menigen £>änbett bie S^affe non 9;eid)thümern

lünsentrirt haben, bafe nid)t bloS einselne ©osiatiften, fonbern

bie ganje gro|e 9Kaffe bes arbeitenben 23olfeS fid) aufraffen

unb fpredjeu roirb: es fann nid)t fo roeiter gehen

!

Nun, für bett %aü. ift ja non ber 9?egierungsbanf aus

gefprod)en roorben, ba§ es Kanonen gäbe. 9Kan rooQe jefct

')en § 130, um nor}ubeugen, bafe fpäter bie Kanonen
iprädjen. Sd) möd)te ben §erren rathen, lieber }tt ner-

ven, bas fo}iale ©tenb aus ber SBelt }tt fd)affen unb

feine ©ampbaufenfdjen 9ie}epte in 33e}iig auf 2ohnherabfefeung

}u geben. ®ann roürbe ber ^laffenljafe fid) im Solfe tridjt

fo rafd) mehren, roie erheutjutage bies n)nt. SerSrudift
ber Seroeggrunb, ber bie ©efeßfd)aft in groei Sager fpaltet.

©an} beftimmt, meine §erren, mit einem ©trafgefe^-

Paragraphen treffen ©ie höd)ftens uns roenige, roeldje roir ba§

SSort in ben Arbeiterfreifen führen; motten ©ie uns treffen,

bann mögen ©ie uns treffen. 2Bir finb bereit, nötbtgenfattä

unfere $reil)eit für unfere ©ad)e stt opfern, roie unfer College,

ber Abgeorbnete 9)Joft bies be}eugt.

ÜJJeine §erren, bas fo}iale ©lenb roirb baburd) aber

nid)t befeitigt, es fteigert fid) fogar, roenn man ben Arbeitern

bie Freiheit nimmt, bafj fie fid) ausfpredjen unb roenigftens

hie unb ba einige 3Sortr)eile erreid)en fönnen. 2)as ©nbe

baüon roirb fein, bafj bie ÜNotb burd) bie 33erein}elung ber

Arbeiter grö§er roirb, bafj ber ©rimm in ihren fersen fid)

met;rt unb früher ber 2ag fommt, roo fie abredjneu.

2)od) ift es notljroenbig, ba§ biefe Abred)nung auf bem
2Bege erfolgt, ber non ber Regierung ins Auge gefaxt ift,

mit ^Julner unb 33lei? £>abcn roir nidjt fogar ein gefdjidjt=

lidjes 33eifpiel cor Augen, roeldjes }eigt, bafe ber attgemeine

SSolfsbrang unb Solfsroitte nad) 9teformen fid) auf anberem

2ßege geltenb gemadjt hat? Sd) erinnere an bie erften Die*

gungen ber franjöfifdjen Sieoolution bes Sahres 1789, an
ben 3ufammentritt ber brei ©tänbe Sft bamals »om brüten

©taube eine Slcuoluüon mit ©eroalt gegen ben $eubalis=

mus proflamirt roorben? Sft non bem Britten ©tanb er=

flärt roorben, bafj er ben erften unb groeiten ©tanb fofort

erj)roprüre? ©as ift nidjt gefdjehen, fonbern in ber be=

fannten, benfroürbigen, non ben ©djriftftettem oft genug

bargeftettten 9iad)tfi^ung }tt $ßerfaittes, haben fämmtlidje be=

norredjtigte klaffen iljre Sßorredjte auf bem Altar bes SSater=

lanbes, roie fie es nannten, }um Dpfer bargebradjt S)aS

roar }roar nidjt *per}enSgüte feitens ber Ariftofratie,

fonbern ber ©runb roar, bafj fie bem allgemeinen ®rud ber öffent=

lidjen Meinung roidj, bafe fie fid) fdjtoadj fühlte unb nidjt mehr bie

Ungeredjtigfeit unb Ausbeutung roeiter }u treiben nermodjte.

©päter allerbings f)aoen bie Ariftofraten »erfudjt, mit bem
Auslanbe }u paftiren, haben bie junge Freiheit in ^ranfretdj

nieberfdjmettern rootten, unb bie Antroort roar, ba§ man bie

Sanbesoerräther }ttr ©uittotine gebradjt bot. ©ie fet)en alfo,

meine £>erren, nidjts fann gegen ben allgemeinen Srang ber

öffentlidjen Ueber}eugung, roeldje bie ©0}ialiften gcroinnen

rootten, eine fleine ^oterie, eine fleine klaffe. Unb ner^

gebens roirb fie felbft fdjliejjtidj }ur ©eroalt greifen, gür

bie ©o}ialiften aber hobelt es fid) norerft barum, bie ©runb=

}üge bes ©o}ialismus in bie -Stoffe ljinein}utragen, auf bem

SBege ben bie ©efefee geftatten, unb idj glaube, ba^ nidjt

ein einiger Paragraph im Programm ber ©0}ialiften uors

Ijanben ift, aus roeldjem h^oorginge, ba§ bie gefefemäjjige

Agitation au|er Augen gefegt fei. Senn fonft glätte bie
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Regierung jebenfaEö fdjon längft bie Staatsanwalt bagegen

in ^Bewegung gefegt.

3d) tjabe 3l)nen nur ben erften Abfafc bes Programms
»erlefen, icf) fönntc 3t)nen bas gange Programm entwidetn,

itjue es aber nid)t, um nid^t in ben $cf)lcr gu faden, fjier

minbeftens brei ©tunben cor 3tjnen gu fpredjen. Aber id)

reiß uod) barauf tjinweifen, baß tro^ alter Angriffe, bie bein

Programm entgegengefdjteubert werben, barin felbft eine

Menge Seftimmungen unb ©runbfätje enthalten finb, benen

fid) aud) ein ©egner nietjt nerfdjließen fann, 5. 23. 33erringe=

rung ber $rauen= unb Kinberarbeit u. bergt, metjr. @s ftebt

auäbrüdlid) getrieben, bie fojialiftifcrje Partei SeutfdjtanbS

forbert „innerhalb ber heutigen ©efetlfdjaft" biefe be;

ftimmten fünfte, es geigt biefe§, wie wir fjeut gu Sage r>er=

fudjen, bie Arbeiterftaffe gu träft igen, inbem nur burd);

jufefcen fudjen, baß gewiffe fic tätjmenbe Mißftänbe aus

ber 2Belt gefdjafft werben. Aber biefe Mißftänbe werben

feitens ber anberen Parteien aufregt ermatten. 23ergebtid)

ift ber 2Bunfd), eö mödjte eine anbere Partei fie befeitigen

Reifen, @s finb Uebel, wetdje einem Seben fdjraenb in bie

Augen fpringen, bie fogar uon ben fogenannten Kattjeber;

fojiatifteu t>erurtt)eilt finb, unb trofcbem ifi uns liier im
Reid)Stag nidjt einmal möglidj, bie nötigen 15 Unterfdjrif;

ten ju ben erforberlidjen Anträgen gu befommeu. ©0 uer=

bleibt es benn batet, baß mir außerhalb bes Reichstags

agitiren.

©s ift uns rwn ©eite bes Vertreters ber Regierungen

eine SRcilje Seitartifel »orgetefen worben, weldje ausnefjmenb

ftaatSgefäfjrlid) fein foHen, gunädjft aus bem Reuen ©ogtal;

bemofrat. Soweit id) überfetjen fann, finb von mir üerfaßte

Artifel babei. Ser guerft oertefene Artifel ift Fjicr in Berlin

angesagt, aber burd) alle Snftangen freigefprodjen
worben, alfo wieberum ein 33eroeis bafür, baß fid) bie ©0=
giatbemofraten fet)r wofjt auf gefefctictjem Soben 31t bewegen

nerfiefjen. Unb wenn id) Stjnen uerfidjere, baß beifpielsweife

feit Srtaß bes neuen *|3reßgefe£eS ber ©ojiatbemofrat blos

brei SSerurtfjeilungen in $reßprogeffen fjatte, bann föunen ©ie
fel»en, baß wir es wofjt uer ftefjen, bie unenbtid) Bielen guch>
fallen unb ©dringen gti umgeben, bie bereits bie heutige ©e;
fefcgebung einer freien Meinungsäußerung bietet.

SSor allen fingen würbe eines in bem erwähnten Artifel

als bas non plus ultra tjingefteltt, weldjes geige, wie fefjr

man gegen bas (Sigentlmm, gegen bie ©runbfäulen ber ©e=
fettfdjaft wür)Ie. @s ift nämlid) bort gefagt worben, wenn
es bem ©utstjerrn beliebt, bann werben bie Arbeiter fjunbert;

weife auf bie ©traße gewiefen, ftefjen obbadjtos ba, wiffen
nidjt, wofjin fie gehen foUen. ©tauben ©ie beftimint, ber

Söerfaffer t;at tjierbei einen fonfreten $alt uor Augen
gehabt, ben er geißelte. ®s ift biefer $att im Greife unferes
Kollegen Reimer twrgefommen, wo ausgefurodjener 3Beife in

golge ber 3lbftimmung ber ©ogialbemofraten bei ber Reid)S-

tagswatjl bie ©utsbefi^er ein tjatbes Rimbert 2lr-

beiterfamilien oon §aus unb £>of getrieben t)aben.
Sic Arbeiterfamilien finb auf bie ©trafje geworfen, man tjat

fie bebrofjt, fie würben, wenn fie fid) feine SSoljmtng vex>

fdjaffen fönnten, in bas 2trbeitSt;aus geftedt werben.
Mr l)aben fie fdjtiefslid) auf Soften unferer Partei in bie

©tabt gefd)afft, wo fie ih>e Familien unterbringen tonnten.
SDaö ift ein tfjotfädjtid) watjres a3orfommni§, unb was in
jenem Sfrtifel fd)arf ausgebrüdt ift, ift bie uadte SBatjrlieit.

Sd) bin jeberjeit bereit, biefe 2tusfül»rungen 31t oertreten, unb
meine 2Bäl;ler tjaben mid) aud) t)iert)er in ben Reid)Stag ge=

fanbt, um bie SBatjrfjeit tjier ju uertreten. Meine Herren,
©ie feben ju gleicher 3eit, wie ber neue § 130 wotjt baju
jugefdjnitten worben ift, um ju oerljinbcrn, baß bie Söabjljett

in fd)arfer, fd»roffer gorm gefprodien wirb. Ratten wir bie

©ftaoerei, feber Angriff auf bie ©ftatjerei wäre abge=

fdmitten burd) biefen § 130, man würbe fagen, bas @igen =

ttjumsredit bes ©ftauenfjerrn fommt in ©efat»r. hätten
wir bie Seibeigenfd;aft, jeber Singriff auf bie £eibeigen=

fdjaft wäre abgefd)nitten burd) biefen Paragraphen, mau würbe

fpredjen, bie ©runbfäule ber menfd)lid)en ©efeflf^aft, bie

Seibeigenfd)aft, fommt baburd) in ©efat)r. Unb, meine

Herren, bas Rändidje finben wir t)ier bei biefer angeblichen

©runbfäule ber mcnfd)tid)en ©efcftfd)aft. Sd) muß mid) cor

allen Singen freitid) barüber wnnbern, ba§ bie Regierung,

ba fie bod) ben 33eftanb ber ©efeüfdjaft fidjer ftetlen woEte,

bie wid)tigfte aller ©runbfäulen, „bie Arbeit", oergeffen

l)at. Sie Arbeit barf angegriffen werben, es bürfen

Artifet ju if)rer 25erf)öt)uung gefdirieben werben, es barf be=

Rauptet werben, bie 3Jcenfd)en müßten aus jwei klaffen

beftet)en, won benen bie eine arbeitet unb nottjteibet,

unb bie anbere bas Red)t t)at, nid)t ju arbeiten unb ju

genießen. Siefer Angriff auf bie erfte unb wid)tigfte

©runbfäule ber ©efeöfd)aft, auf bie Arbeit, feberjeit ift er

nad) § 130 ertaubt; er wirb fogar uns ©ojialbemofraten

entgcgengefd)leubert, wenn wir in einer SSerfammlung auf=

treten unb fagen, wir wollen feine Raulen, jeber foH

arbeiten, jeber fott ben oollen ©rtrag feiner Arbeit ge=

Winnen, fei es §anb; ober Kopfarbeit, einerlei, bann wirb

uns entgegengefe^t : feit uralten 3eiten gab es ftets jwei

Klaffen, eine t)errfd)enbe Klaffe unb eine bet;errfd)te Klaffe,

eine genießenbe unb eine Arbeiterflaffe. 6s ift bies aud)

ausgebrüdt in bem befannten Auffa^e bes $erm Sreitfcfjfe.

©0 wirb es bort gut getjeißen, baß es jwei Klaffen gibt,

fo wirb bie Arbeit als etwas l)ingeftettt, was in ber ©efetl=

fd)aft nid)t für jebes itjrer Mitglieber notliwenbig wäre, fon=

bem nur für einen Sfjeil ber 3JJcnfd)t)eit. Möge man bod) lieber

ein ©efei geben, weldjes bie Arbeit fd)ü^t, als ein fotdjes,

weites fie in $rage fteöt unb anbere Sntereffen fdjii^t. @s
ift l)ier gefagt worben, bas @igentt)um folle gefd)ü|t wer^

ben. 2öas für ein @igentl)um benn? Sas wirftid)

auf Arbeit beruljenbe? Rod) fein Kommunift— id) gebrauche

biefen Ausbrud f;ier fpejieE, weil er com SSorrebner angejo=

gen worben ift — r)at jemals bieSbee gehabt, bas ©genttjum

als fotd)es 31t befeitigen, benn meine Herren, er witt ja

nur bas ungered)te di gentium, weldjes etnjetnen wenu
gen in bie Safdje ftießt, biefe Ausbeutung bes Arbeits;
eigenttjums, biefe Regatiou bes wahren ©ijent^ums

aufgeben. Sen naturred)tlid)en ©rwerb uon @igenti)um burd)

Arbeit unb ben ©enuß eines folgen ©genttjums witt aber

niemanb befeitigen; alfo ift bas @igent()itm als fotd)eS nid)t

in $rage geftettt. 2Bol)t aber fagt ber ©ojialift fid), baß

bas tjeutige ©nftem bes ^rioateigenttjums, bem
©nftem bes gemeinfd)afttid)en @igent£)ums gegen*
über, nid)t nur auf bie Sauer nidjt tjaltbar ift, inbem bie

großartigen ©efd)äftsfrifen fd)on jur ©enüge geigen, wie fid)

biefcs ^rioateigentt)um felbft — in feinen eigenen

Prägern — aufreibt, fonbern aud) ferner, baß es

gerabeju naturred)tlid) eine Ungered)tigf eit ift.

Auf bem Soben bie f es ©igentfjums, ba wädjft bie ^ßftange,

gegen bie oergebenS tjeutgutage Seute aller Parteien anjiu

fämpfen fudicn, ba wädjft bas ©runb eigen tt)um, ba

wädjft ber 2Bud)er, ber ©d)winbet, ba wäd)ft ber un=

moralifdje @rwerb. Man t)at offen auSgefprodjen, an ber

Sörfe gibt es feine Moral. Sa wofjt! unb biefe Unmora=
tität bes ©igcnttjitms fott burd) ben § 130 memgftens ben

©ojialbemofraten gegenüber gerechtfertigt werben, fie fottifjnen

gegenüber nertfjeibigt werben, benn niemals tjaben wir etwas

anberes angegriffen, als biefe Unmoralität. @in tjeruorragenbes

Mitgtieb biefes §aufes tjat neulid) in einem ^rioatgefpräd) ausge=

fprodjen : „(js ift uiet faules aud) in meiner Partei ; es gibt aud)

bort „©rünber," es gibt aud) bort ßeute, bie mit bem
Kapitalismus burd) enge 33anben oerfnüpft finb." Run,
meine Herren, tro|bem biefes Mitgtieb feine Madjt Angefjörigen

anberer Parteien gegenüber gettenb gemacht t)at unb fie es tjat

fügten taffen — unb id) nenne bies gut unb redjtfdjaffen ge;

ijanbelt — trofcbem fann es nid)t an bie ^urifijirung ber

eigenen Partei geljen. @s fann ber ©injelne nidjt bas ©nftem
bes Kapitalismus angreifen, biefer überwintert Attes unb im
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Kampfe gegen beufelbcn gel)t baS einjelne ^arteimitglteb ol)m

mäd)tig ju ©runbe.

©te fefjen hieraus, wie allerbings ein Süaffenfampf f)eut=

jutage ^»errfd^t. 2luf ber einen ©eite ftcl)en bie Snfcreffen

ber $apital§mad)t, auf ber anberen (Seite bie Sntereffen jener,

welche hcutjutage nidjt einmal tfjrm Slrbeitsertrag, Ü)t aus

ber Strbeit Ejcruorgelietibeö ©igentljum jum ©enufj (jafcen,

toeldje unter bem ©rüde bes ehernen Sol)itgefe£es fielen. Stefer

SluSbrucf „ehernes Sotmgefefc" ift etiua uier-, fünfmal feitens

bes §errn 23orrebnerS ermähnt worben, unb jebesmal mürbe
es geroiffermafcen als eine ungeheuerliche 33erlotfung

bes 23olfes betrautet, roenn mir baffelbe auf bas eherne

Soljngefe^ ^inroeifeu. 9htn, meine Herren, bies ©efejj ift

von 9itcarbo unb uon fetner gcfantmten ©d)itle aufgehellt,

es ift ferner r>on 9tobbertuS anerfaunt, es ift f aft von

aßen 9cationalöfonomen, jebenfaßs uon allen gründlichen
9iattonalöfonomen jugegeben morbeti. ©ie wiffen 2llle, bafc

bie 2lrbeit fid) nad) 2lngebot unb 9iad)frage regelt, bafe fie

beel;alb eine SESaare auf bem 2hbeitSmarft ift unb bafj in*

folge beffen aud) ber Sofjn nad) ben £>erfteltuugsf ofteu

ber SCrbeit fid) regelt. Sie §erftclIungSfoftcn ber Strbeit —
baS weife am beften bie Regierung — befdjränfeu fid; auf

ben gefeUfdjafttid) notfjroenbigften SebenSunterbalt, unb auf

biefen nothwenbigften SebenSunterljalt bie Söl)tte ju bc=

fd)ränfen, baS ift bas 9iejept ber §erreu äRimfter Gamp =

ijaufeu unb 2ld)enb ad) geroefen. Snfolge beffen l;abcn

mir bie Ueberfdjüffe im preufjifdjen 2lbgeorbncten=

häufe, ©ie feljen hieraus, es r)errfcr)t fjeutjutage

ber 3uftanb, bafj bie eine klaffe ber SBeoölferung

nur fo uiel erwirbt, als fie jum notdürftigen Unterhalt oer=

braucht, auf ber anberen ©eite ftefjt eine klaffe, welche ben

ganjen uerbleibenbeu Ueberfd)uf$ bes allgemeinen 2lrbeitSertragS

erwirbt. Unb jwar gefd)iel)t bies aus bem einfachen ©runbe,

bafe bie Arbeiter Sohnarbeiter finb, aber nid)t im ©taube

finb, felbftftänbig ju probujiren, bafj ^robuftioaffojiationen

von il)nen nid)t in bem grofjen 9J?afjftabe errid)tet merben

tonnen, um mit §ilfe berfelben bem ©rofefapital gegenüber

©tid) ju galten. 6s liegt alfo flar auf ber §anb, bafe biefer

Sllaffenunterfd)teb, biefer $ampf, biefe ©igentlnunsfrcge eine

fold)e ift, bie ber SDt'Sfuffion nid)t blos bebarf, fonbern meld)e

es einem jeben jur ^eiligen ^flid)t madjt, biefe Frage ju er=

örtem. 2ßas foU nun ber neue § 130 bewirten V ©eine 33e=

ftimmungen, weld)e baS „Gtgentfjum" angeblid) fcl)ü§eu foüen,

jtelen ganj beftimmt barauf ab, biefe brennenbe fojiale Frage

munbtobt ju mad)en
; fie jielen barauf ab, bafi man nidjt mel)r

ben faulen ©rroerb bes <5igentl)iimS fvitifd) in Frage

fteUcn barf. 2Bo^l fott man nad) ben Wotiuen bes § 130
einzelne 2luSrcüd)fe — fo ift l)ier gefagt werben — bes

6igentl;umSred)tS angreifen bürfen, bod) meine §crren, baS

ift ja eine ungenaue ßlaufel, bereu Auslegung fid) jebenfaHs

bie ©taatsregierung felbft uorbel)alten l>at, bie fie fid) fogar

ber SJeptilienpreffe falber uorbeljalten mufe ; beim menu j. S.
bie $mQe ber ©taats= ober ^5rioateifenbal)nen nid)t bisfutirt

merben tonnte, bann mürben felbft bie jOffijiöfen bem § 130
verfallen. 2lber jebenfaKs mirb atsbann baS natürliche 9^ed)t,

meld)es ein Seber an feinen Slrbeitsertrag I;at, in 3ufunft

nic^t melir bisfutirt werben bürfen. SDas beftel;enbe SWed)t,

2Bud)erjinfen ju netmien, me(d)es Sebent nad) bem heutigen

©efe^e jufteljt, aber il)in nid)t moralifd) juftebt, and) bieS

9ied)t barf bann nid)t augegriffen merben. Weine Sperren,

ba l)ättcu mir fdjliefjltd) als ©runbfättle ber ©efellfd)aft

nid)t baS 6igentl)um, fonbern ben 2ßud)er, ben ©d)ioim
bei unb bas ©rünberunmefen. 2let)nlid)eS finbet aud)

bort ftatt, mo uon ©l)e unb Familie gefprod)en wirb, ba aud)

biefe fragen nidjt bisfutirt merben foüen.

©s ift von einem 33orrebner benterft morben, es mürbe
in a}olfSüerfammlungen cor ^erfonen gefprodjen, meldie fein

SBerftänbnifj fold)er fragen l)ätten, was nur beroeift, bajj ber

§err 9?ebner felbft nod) feiner 33olfsoerfantmlung uon ©ojia=

liften beigewohnt fjat; ferner es würben in frivoler Sßeife 9lus=

fprüd)e hingeworfen wie: „bie (Sf)e ift nur eine #effel ber

freien Siebe" unb bergleid)eu ntefjr. SBeun bie §erreti wüß-
ten, ba§ baS Seftreben ber ©ojialiften barauf t)inausgef)t, bie

rjeutsutage l)errfd)enbe ©d)einel;e unb bie ^roftitutiou
ju befämpfen, unb einen neuen 3uftanb bes Familienlebens

()erbeijufül)ren, bei welchem es feine ^roftitution unb feine

inbirefte ^roftitutiou , feine ©elbl;eirat mef)r gibt,

bann fönnten fie wofjt nid)t mel)r uon fittlid)eu

©runbfä^en fprect)en, bie burd) ben § 130 gefd)üfet werben

foHten. @s ift wirflid) furios: baS ©nftent ber 6l)e an-
ju greifen, foll mit ©efängnife bis ju fünf Sabren befiraft

merben, unb mas fel)en wir? 33unbeSftaaten wie j. 23. bie

Siepublif Hamburg fefeeu fid) über bas ©trafgefe^bud) l)in=

meg unb ridjten offijielle $roftitutionSf)äuf er ein;

baffelbe gefd)iel)t in iliel, in Seipjig unb an anberen £>rten.

3n bemfelben Sütgenblide alfo, wo man fo bem ©efefce unb

ber ©ittlidjfeit bes beutfdjen Solfes ins ©efid)t fd)lägt, ba

oerlangt man einen ©trafparagrapf)en, um bie ©f)e unb bie

gamilie gegen bie ©ojialiften ju oertljeibigen, wäfjrenb gerabe

bie ©osialifien es finb, weldje il;re Angriffe gegen bie ^ßro=

ftitution rid)teu unb gegen ben fd)amlofen 3uftanb,

über ben man Jjeutjutage ben kantet ber

Siebe bedt. SDaS l;ei§t bod) tl;atfäd)lid) nidjt bie

©fje unb bie Fam'^e »ertfjeibigen, fonbern es bebeutet biefen

„kantet ber Siebe" ncrtfjeibigen, ber über bie 5?rebsfd)äben

ber ©efetlfd)aft gebedt ift. ©S ift in SBerlin einmal fd)on

oorgefommen, — benn aud) Jjier ift unter ben Rauben ber

93et)örben baS ^koftitutionSwefen, nid)t in fogenannten 2Birtl)=

idjaften, fonbern in gewiffen Sanjlofalen, in befter Slütlje —
bafe bie Sefi^er fold)er Sofalitäten über ben £>erm ^olijei=

präfibenten fjjimoeg petitioniren wollten; unb wen beauftrag^

ten fie, it)r 2Bort ju führen? ®en Sefi^er eines ber be=

rüdjtigften Sofale Berlins, weil fie meinten, berfelbe fyalte

I) o t) e Bonner tonen, ©as finb ttnfere gefeßfd)aftlid)en 3u^

ftänbe.

3d) fül)re bies heute fo ausführlich aus, benn man
raeifj ja nid)t, was paffirt, ob nid)t fpäterhin baS ©traf:
gefetibud) uerljinbert, nod) in einer aSolfsoerfammlung ober

in einer Serfammtung uon 2Bäl)lern in biefer 2Beife ju

fpredjeu.

Wlit erfd)eint ber neue § 130 in ber 2Beife, ba§ id)

mir fage: er ift ba, weil bie ©efeflfdjaft unb ber heutige

©taat, b. h- «iÄt ber ©taat an fid), fonbern bie 3teaftion

ein böfes ©etoiffen fjabeu; biefes böfe ©ewiffen fd)lägt, man
ntad)t forgfältige 3ufammenftellttngen, 33erid)te uon <5taat?>'

anwälten werben eingeforbert unb bergleid)en mehr, meit

man fiel)t, ba§ es nid)t mehr auf bem heutigen 2Bege fort«

geht, bafj eine moralifct)e Wifeftimmung fid) aller

Staffen, ober minbeftens beseitigen klaffen, weläje feinen

23ortt)eil aus biefen 3uftänbeu jiehen, bemächtigt. 9hm
meint man, man fönnte ein *Pfläfterd)en auflegen, glaubt,

man fönnte ben SBulfan jufd)aufeln, mit ©rbe bebeden, ba=

mit man ben 9iau<h unb bie glimmenbe Sana nicht mel)r

ftel)t, bamit man bie Fäulnif? ber heutigen ©efeüfdjaft nicht

mehr erblidt.

@s ift f)kx noch auSgefprodjen morben, wenn bie ©ojia=

liften in biefer SBeife 9Jioral prebigten unb bie 2luSwüd)fe

ber heutigen ©efeflfd)aft fritifirten, rebeten fie blos ju ber

großen 9Kaffe, nid)t aber 511 @ingetoeit)tcn. 9Jieine Herren,

bie ©ad)e gefjt alle an, nid)t blos für bie ©ojialiften, fon=

bem für alle klaffen muffen biefe ^rebsfehäben ber ©efett=

fdjaft aufgebedt werben. 3d) benfe, man foHte bal)er ben

©ojialiften es eher SDanf wiffen, ba§ fie bies bisher auf gefefe=

lid)em2Bege gethan haben, als ba^ man ihnen baraus ben Vorwurf

ber ©taatsfeinblid)fett mad)t. §ier ift rwn ©eiten ber 9tegie=

rung gefagt morben, es fei ein gewöhnliches SDiug, ben S8or=

fdjtag ju machen: man müßte ju ben ©ojialiften in bie

Sßerfammlungen fommen, fie bort wiberlegen; niemals aber

werbe bas bttrd)geführt. 9hm, wir ©ojialiften felbft haben
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feinen größeren SBunfdj, als mit unferen ©egnern Auge in

Auge jtt ftefjen,

(§eiterfeit)

mit ifjnen über unfere *Prinjipten m ben SSerfammlungen 31t

bisfutiren. SBit fürdjten uns roafjrljaftig nidjt ba»or unb
roir finb bereit, bie liberalfte ©efd)äftsorbnung 51t fjanb=

fjaben.

(£>eiterfett.)

Aber, meine Herren, roesfjalb fommt man beim nidjt?

(§etterfeit.)

gürdjtet man fid) bauor, bafj mir bie Herren roibertegcn?

(2)Zer)rere (Stimmen: Sßeil man Ijerausgefdjmiffen roirb!)

— £>erausgefdjmiffen? Ad), meine Herren, id) »erftdjere %f)\wn

perföntid), id) fteEe Sebent, ber in eine SBerfammlung geljcn

miff, bas bcftimmtc 3eugnif? aus, baf? er ungeftört bort

reben fann,

(£>eiterfett)

»oEftänbig ungeftört, nidjt foroie es uns früher in ben 23er=

fammlitngen anberer Parteien ergangen ift.

(©lode bes ^räftbenten.)

®od) id) roiE tjier nidjt abfdjroeifen.

3dj bemerfe, bafj wir ber Deffentlidjfeit gegenüber aEer-

bings aEe ©djäbcn geißeln. SBesfjalb tfjun nur mir es,

roesljalb t^un es nidjt bie übrigen Parteien in berfelben

energifdjen SBeife? 2BeSfjatb forgen fie nidjt für Abjjitfe?

SMe SfnttDort ift: 2Ber in einem ©lasljaufe fifct, barf
nidjt mit Steinen werfen. Unb barutn madjt man uns
aud) baraus einen Vorwurf.

®ann roirb ferner gefagt, mir fprädjen uufer (Snbjiel

nidjt aus. £aS Programm ber fojialiftifdjen Arbeiterpartei

ift 3bnen ja uertefen roorben. 3d) fyabt fetbft ju ^unft 1

beffelben eine furje (Erläuterung gegeben. 3ft barin etwa
nidjt baS ©nbjiel ausgeführt, ein ©nbjiet, roetdjes in ©ene=
rationen erreidjt mirb unb eine »oEftänbige Umroanblung
bes gefammten SitbungSgangS ber -JJJenfdjfjeit in fid) begreift?

Sa wirb roaljrfäjeinlid) erroibert: bas ift ein (Snbjiel,

meines bem ©taatsanroatt nidjt pafjt. SDaS glaube
id; rooljl, roenn mir r>on Umgeftaltung ber ©efeEfdjaft,

0011 allgemeiner ©rfjöfjung ber Silbung, »on allgemeinem

©lud fpredjen, bann pafet bies benen nidjt, bie ben ©ojialis=

mus falfd) auffaffen unb fagen, bie ©ojialiften fäeten als

reifenbe Agitatoren Unjufriebenljeit, um fid; bie Safcfjen 311

füllen.

Aber bie brei SBorte, roetdje nadj bem £errn 33orrebner

angeblid) unfer geljeimes Programm finb unb feitens ber9?e=

gierung in bie 93erfammlung tjineingefdjleubert mürben: „rotlje

^epublif", „Kommunismus" unb „Atljeismus" — biefe,

meine §erren, mufc ein intereffanter sjjolijeiagent als ge=

fjeimes Programm gemelbet Ijaben, ober es t)at bieS irgenb

ein ©djriftfteEer ber fogenannten -Jceptitienpreffe l;erausge=

funben, es ^at utefleidjt ber §ctr Srafj es »erratfjen. Siotfje

9iepublif, Kommunismus unb Atheismus finb nämlidj bie

fdjönften ©d)lagroortc, bie es in ber 2Mt gibt; fie finb in

einem Sdjlagroorte jufammengefafjt: „bas rotfje ©efpenft".

S>enn, meine Herren, roas ift rollje 9iepttblif? Sas ift jene

3tepublif, roetdje bie rotlje $afjne füfjrt, —
(§eiterfeit)

bas ift bie einjige (Srflärung, meldje id) roenigftens bafür
mei§. £>ber meinen bie §errm ber Regierung, bafj bie

rotlje 3^epublif ein 3uftanb ift, in meinem jeber SDienfcfj auf
ber ©tra^c in ber einen §anb einen Knüttel jum Sobt=

fdjlagen ber ©ojialiften — ad; nein, id) irre mid), nid)t ber

©ojialiften, fonbern ber -Keidjen, unb in ber anberen §anb
eine ^3etroleumflafd)e fül;rt?

(^eiterfeit.)

@s ift möglid), ba& man fid) bas barunter »orfteilt. (SS ift

enbUdj möglid), bafj man fid; bie Sertljeilung baruntcr »or=

fteßt, bafe man glaubt, eines fdjönen Sages rcerben aEe

©üter auf bem 3Karfte jufammengebradjt, bort unter bie

Seilte »ertfjeilt unb furj barauf rairb mieber StEes jufammens
getragen unb mieberum »erteilt. S?as, meine Herren, finb

ungereimte SSorraürfe, bie fe|r alt unb fet;r befannt finb.

Unb, meine Herren, wenn fo etmas unter rotljer 9iepubli?

»erftanben roerben foE, bann bat man es nidjt beute &itm

erften Wlcde »on ©eiten ber Regierung uns entgegenges

fdjleubert, fonbern baffetbe Ijöben feiner 3eit bie 9iid;ter unb
Vollerer SBuEenmebers, bes SürgermeifterS »on Sübed, be^

Rauptet, inbem biefem eknfaEs »orgeroorfen rourbe, er babe
aEe ©djä^e in einen großen Raufen auf bem 9J?arfte jufam^

menbringen unb bann »ertljeilen laffen raoEen. ®ergleid)en

Singe aber gehören meber in ein öffentliches uod) in ein

geljeimes Programm fjinein.

Unb Kommunismus, meine Herren! 2Bas mirb für ein

„Kommunismus" gemeint? @in fotdjes ©tjftem bes S^eilenS,

ober ettüa basjenige, roas Ijier in bem Programm ber fojiatifii=

fdjen Arbeiterpartei in SDeutfdjlanb niebergelegt roirb? Söirb

barunter »erftanben bie pl)itofopljifd)3 Auffaffung, baf? es eine

3eit geben fann, in ber nidjt bes perfönlidjen SutereffeS

fjalOer gearbeitet roirb, in roeldjer ber ©tad)el bes @gois*
mus roegfatlen fann, roo ein Seber burd) bie Solfserjiefjung

felbft, aus Siebe jur gemeinfamen ©adje fidj opfert unb aus
Siebe jur ©emeinfautfeit arbeitet? 23erftel)t man bas unter

Kommunismus, unb id) »erftetje bas barunter, bann, meine

Herren, bin id) allerbin gs Kommunift.
Unb bann fommt ber Atheismus. Aud) ein fd)önes

2Bort, nedj baju ein SBort aus bem »origen Saljrbunbert,

roeldjes längft burd) ben entfdjiebeneren Materialismus
erfe^t roorben ift. Aber, meine Herren, bas ift bod) eben=

faEs eine $rage, bie man mit ©trafgefefeen Ijeutjutage nid)t

töfen fann, »Der glaubt man, bafj es ijeutjutage jroedmäfng

roäre, auf ber einen ©eite ben Atheismus ju »erfolgen
unb auf b^r anberen ©eite Kirdjengef e^e ju machen?

(©timmen aus bem 3entrum: ©efjr richtig !)

2>d) glaube, bann roäre eine gotbene 3)üttelftra§e gefun^

ben, bie auf ber einen ©eite AEes nieberfd)lägt, roelcbes fagt:

id) glaube nidjt, id) glaube nur bas, roas bie Söiffenfcfjaft

lefjrt, unb auf ber anberen ©eite roirb AEes niebergefdjlagen,

t»eld)es fagt: idj glaube bas, roas aus ber religiöfen Ucber^

lieferuttg mir überfommen ift. SDann, meine §erren, roirb

biefe golbene Mittel ftrafje freilidj immer fdjmäter unb fdjmäler

roerben, es roirb batb uad) redjts, balb nad) linfs ein ©djlag

mefjr faflen, unb fd)lief3tid) roerben fid) bie §erren mit ber

golbenen SJtittetftra^e auf ber ©äjneibe eines Keffers befinbett.

©ie roerben fetbft nidjt roiffen, ob fie in ben § 130 hinein«

geratfjen, ober ob gegen fie irgenb ein 3Mgefets gemad)t

roerben inujs. 9Benn alfo ber Atheismus geroifferma^en als

©efjeimnife, als geljeimes 3iet ^ingefteßt roirb, hann mu§ idj

biefes gteidjfaEs belädjeln. 3^ocr) baju ift l;ier gerabe im
fojialiftifd)en Programm auSbrüd'tid) gefagt: „roir erflären

bie Religion jur ^3 r i » a t f a äj e SDie ©ojiatiften

rooEen feineu ©eioiffenSjroaug, fie rooEen, ba^

jeber nad) feiner $a<?on feiig roerbe, roäbrenb man
mit beut § 130 es ifjnen jum Sßerbredjeu ntad;t,

bafc es unter il;nen Atfjeiften gibt. S)as ift ein roirflid) treffe

tidjer 2Beg, um bem Ausfprudje griebrid; bes3meiten: Seber
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möge nad) feiner: ^a^on feiig werben, nacbjufommen. 9)kn

will ben Atr)eiften, ju benen aud) befauutlid) griebrid) bet

3weite gehört ^at, nid)t met)r itpre $a<^on, fetig ju werben,

erlauben.

®aö alfo finb bie augebttd) geheimen sßläne, roetcije nad)

ben Ausführungen ber Regierungen innerhalb ber ©03ialiften=

freife gelehrt werben. Wan fott alfo erft eine große ÜRaffe

bes 23olfeS burd) Aufbedung ber gefettfcfjaftlidien ©<fjäben

fatnmeln. ©inb biefe gefammelt — natürlich id) fpredie

immer, wie es uns non ©eiten ber Regierung ergäbet ift,

— bann fommt irgenb ©iner bei Rad)t unb Rebel, fowie es

feiner 3eit bergen ©tieber, oieQeidjt aud) ber 6err 23raß

gemacht hat, mie es ber 3euge fjenfce unb ber 3euge £) t)m
in bem 28atbedpro3eß getfjon. ©in folcher ©eheimniimoller

reift herum, gewinnt oietteidit einige ©d)wad)föpfe unb fd)roat3t

ihnen oor, es gäbe fo unb fo oiete geheime grimaurergrabe

in ber ©03ialiftenarbeiterpartei Seutfd)lanbS ; ba müßt ifjr

eintreten; roenn iljr barin feib, bann werben eudj neue ©e;

fjeimniffe enltjüüt, bis ber Sag ber Reoolution fommt.

Run, meine Herren, für jebe 23erfd)toörung, bie fo ab-

gelegt roirb, für bie tjabe id) non oornfjerein ein llrtfjeil, id)

nenne fie eine ^otijeiöerfd^toörung, id) nenne fte eine 33er=

fdnoörung a la Souis Rapoleou. 2Sie man bort Attentate

fabrijirt t)at, roaS natürlid) aud) ber heutigen ^Jotijei nichts

unmögliches ift, roie man bort geheime 23erfcfjroöruugen an*

gejettelt tjat, möchte man es aud) fjeutjutage mofjl mad)cu,

unb mir ift fäjon met)r als ein fold)er ©miffär über ben 2Beg

gelaufen, ben id) natürlid) gebüljrenb nad) §aufe gefd)idt

Ijabe. Aber non oernünftigen SRenfdjen — unb, meine

«Herren, ben Anfprud) auf eine uernünftig logifd) operirenbe

SjaublungSmeife fönnen ©ie uns ©osiatiften nid)t beftreiten;

es f>at fogar ber .'perr bort (auf ben preußtfd)eu Rlinifter beS

Sunern beutenb) eingeftanben, baß mir planmäßig uorgefjen

— alfo oon uernünftig operirenbeu Seilten fann man nid)t

oerlangen, baß fie fid) läcfjertidj mad)en unb ein altes ^o*

lijeimärdjcn erfinben.

2ßir l;aben ganj anbere ©runbfätje. 9Sir finb ber

Ueberjeugung, baß bie ©efeftfdjaft, ja ber ©taat mit ber

©taatsregierung blos ein ^robuft ber befteljenben

fojiateu 3uftänbe fmb, unb, meiue Herren, ba bie mobile

$apitalmad)t l;eutjutagc bie Uebermadjt bat, i)errfd)t aud) baS

Kapital, mögen roir eine BerfaffungSform tjaben, roeld)e es fein

mag. Sind) bie alte Ariftofratie oerfdjmil3t fid) mit ber SBourgoifie,

weil bas Kapital I)errfd)t. £)ber glauben ©ie, eine Affaire

SBagener, eine Affaire ©tronsberg, mit fielen ljod)ariftofra=

tifd)en Ramen oerfnüpft, hätte ftattljaben fönnen, roenn bie

$apitalmad)t nid)t ein sjkobuft ber gefellfdjaftlidjen 33ert)ätt=

niffe märe? ©o ift jeber 3uftanb, aud) ber heutige 3uftanb

ber fogtalen Ausbeutung, ben id) einen ungered)ten nenne,

ein ^robuft ber ©efellfd)aft, unb er roirb erft bann umge*

manbelt, wenn bie Arbeit 311 ©fjreu fommt, rcenn bie

Arbeiterflaffe burd) Aufftärung unb 3ufammenfd)luß

tfjatfräftig unb jum maßgebenben gaftor innerhalb ber

©efefcgebung wirb, wenn roie bajumal, roo man fpradj:

„ber britte ©tanb, er ift Altes, aber er bebeutet nidjts,

es roieber heißt: ber oierte ©lanb ift Stiles, er bebeutet aber

uod) nid)ts. — Üllsbann fjat ju gteidjer 3eit mit bem Red)t

ber oierte ©tanb bie R?ad)t; bann fann man itjm nid)t mit

©trafgefefcen, aud) nicht mit 23erfaffungSparagraphen ober

mit irgenb fonft roeld)en 9JJitteln biefes fein Red)t, fjinter

roeldjem bie 9Jlad»t ftel)t, abftreiten, fonbern es ift bie ganj

naturgemäße gefeüfd)aftlid)e Gntwidlung, ba§ bas arbeitenöe

ißolf aud) roirftid) ben mafegebenben ©influß in ©taat unb

©efellfd)aft erlangt. 2Bir fielen alfo auf einem roefenllid)

pl)itofopt)ifd)4)iftorifd)en ©tanbpunfte. 2ßir glauben nid)t,

ba§ man burd) einen einjigen 3ufall aus ber t;eutigen SBelt

eine fojialiftifdje mad)en fönnte, unb, meine §erren, roenn

©ie felbft plöfelid) Alle ©ojialiften roürben, unb baju bie

Regierungen, roürben ©ie im ©tanbe fein, eine fojialiftifd)e

©efeUfdjaft ju fd)affen, fo lange nid)t bie 5Raffe bes SSolfs

felbft oon biefen Sbeen burd)brungen ift? ©in 33olf fd)afft

bann ben ©ojialiSmus, roenn es jum 35erou§tfein gefommen
ift, baß bie Arbeit im ©taate ber roefentlid)e ^attox ift unb
beSl)atb aud) auf ben ©taat einen mafcgebenben ©influfe aus=

üben mufe? SSeit roir uns auf biefen fojialen ©efid)ts=

punft ftcllcn, fo fjaben roir es burd)aus nid)t nötfjig, i'er=

fdjroörungen anjujetteln. 2Bir fönnen oodftänbig biefen uns

gemad)ten 33orrourf mit ©leidimutf» jurüdroeifen.

©S ift uns aud) gefagt roorben, „roir fd)ürten bie Un}u=

friebenfjeit". 3dj ^abe fdjon bemerft: bie tjeutigen gefellfd)aft;

licfjen 3uftänbe fd)üren bie Unjufriebcnt)eit, unö roaS roir

trjun, berul)t nur barauf, baß roir biefe 3uftänbe offen bam
33olf jum 33eiou{jtfein bringen. 5Das roerben roir immerbar

tfjim, mag uns ber § 130 je£t Ijinbem, ober mag er uns

in 3ufuuft nod) fdjärfer ju fjinbem fud)en. ©inerlei, bie

lieberjeugung oon bem Unred)t bringt in bas 2Solf ; bie 1111311=

friebenljeit nimmt- fo lange 311, roie ifjr nod) fortroäfjrenb

oon oben t}erab in bie tfjänbe gearbeitet roirb.

RJan t)at es als befonbers gefäf)rlid) fjingeftellt, ba§ bie

©03ialiftcn fid) sunädjfi an Sagetöfjner unb ^abrifar=
beiter roenbeten; bann roenbeten fie fid) fpäter aud) an bie

Beamten, an bie ©ol baten; fie fdritten immer f)öt)er

l)inauf; © djulletjrer, ®eler)rte, aüe roürben oon if)iten

bearbeitet. Run biefer Ausbrud ift bod) ein oollftänbiges
Armutt)S3eugniB für bas fjeutige ©oftem. 5Denn,

meine Herren, roenn fd)liefelid) außer ben Arbeitern unb Sagelöt):

nern aud)bienid)tbefi^enben gebitbeten Greife, bie 33eamteu u. f. 10.,

bie Armee, roenn fie alle fammt unb fonbers fo 3ialiftifd)

roerben, 31t biefer $af)ue fdjroören, bann, meine §erren,

liegt es bod) flar auf ber §anb, ba§ biefes ^pringip nid)t

auf leeren RebcnSarten berufjen fann, nid)t roof)l eine 2äu=

fdjung ift, bie man eh^etnen leibenfd)aftlid)en ^Jerfonen oor--

fpiegett, fonbern etroas roofjlbegrünbetes fein muß.

©erabe biefe Ausführung sengt bafür, baß man fürd)tet, bie

fämmtlidien nott)teibenben ©d)id)ten ber ©efetlfd)aft , aud)

Seamtenfreifc fogar, roürben fid) enblid) 3U ber Meinung ber

©03ialiften langfam l)erüber3ict)en laffen, fie roürben su ifjnen

übertreten. SBenn bas ber $atl ift, roenn roir erfolgreich finb,

nidjt nur bei ben Sofjnarbeitem, aud) bei jenen klaffen, roas

ift bann bas Rcfuttat? Sannrepräfentiren roir ©ojialiften ja tl;at=

fäd)tid) bie gefammten Staatsbürger, unb fürd)tet man fid) benn,

baß bie gefammten Staatsbürger fd)lief;lid) einmal gemeinfam

itjr Sntereffe oerfolgeu ? 2)anu roäre ja bas attgemeiue äßaf)l=

redjt überhaupt eine Süge, unb roäre bas allgemeine 2Bah>

rcd)t als fotd)eS ja nur sunt ©djem gegeben. 2Bunbert man
fid), baß, fobalb eine proße 9Kaffe ber Staatsbürger überseugt

finb, baß fie in einer beftinunten SBeife ihr Sutereffe oer=

fechten muffen, fic bann aud) oolt unb gan3 bafür ein*

treten?

Alfo bie Behauptung, baß ber ©03ialiSmuS überall, auf

alte Greife cinroivft, fann uns nur fetjr fdjmeidjelhaft fein,

inbem roir uns fagen, baß roir aud) bas Saitereffe

aller biefer Greife roahren.
3)iit befonberer Betonung ift fd)ließlid) ein SBort hier

in bie 33erfammlung hineingeroorfen roorben; es fotlte geigen,

roie uubered;tigterroeife roir, refpeftioe bie fogiatiftifchen

Rebner auftreten, ©s rourbe eine ©teile oertefen, in welcher

es t;eißt: wenn man ben franjöftfdjejx, ben englifchen Ar=

beitern oon Sefferung ihrer Sage fpräd>e, würben fie unter

fo bewanbten llmftänben ftets ba^u bereit fein, bie SRittel

unb 2Bege 31t f)örcn; aber ben beutfd»en Arbeitern müffe man
erft nad) weifen, baß fie fid) in einer fd)ted)ten Sage be;

finben. 3a, meine Herren, bas ift ein Ausfprud), ber oor

nun 13 3at)ren gemacht ift, ben g"erbinanb Saf falle ge=

tban hat, unb bantals war er f et) r berechtigt; bamals

gab es faft feine ©03iatiften, bamals glaubten bie Arbeiter

burd) ©paren itnenucßtid) reich werben 3U fönnen, bamals

fühlten fie uod) nidjt ben ®rud ber §anbelsfrifeu

unb ben 2)rud ber großen sprobuftion. SDamats

fpie man SaffaHe ins ©efid)t, als er in einer Berliner 33er*
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fammlung auftrat, imb er war roof)t berechtigt, jtt fagen : „Sfjr

beutfdjen Arbeiter erfennt ©Ute Sage nid)!"
;

heutzutage

fprtdjt bas ÜRiemanb mehr, benn bie beutfcben Arbeiter erfert=

nen beuttic^ genug ihre trübe Sage. SJfan hrit nicht mehr

nötfng, mit foldjen 2Bortert fie ju roecfen, ftc roiffen ganj

genau, roas fie ju thun Ijaben, unb besfjalb fdjliefjen fie fict)

auch ber ^atjne beö ©ojtalismus an.

£>ies rooHte ich hier nur erwähnen, bamit nidt)t bie ©o;

jialiften für pbrafenfjafte Slitfreiger gehalten werben, bie, wenn
fie oon Slrbeiteretenb fprcdjen, tbatfächltd) felbft wiffen, bajj

ein folcbeS Slrbetterelenb ni dtjt erjfiirt.

©S ift ferner gefagt roorben ; bie ©ojialiftcn geben offen

bie Carole aus, „bie Arbeiter fottten ftdj an ^Jebürfniffe ge=

roöhnen, rocldje fie ntdjt beliebigen tonnten". — Sei) bin

totrflicb neugierig, ju erfahren, in melier fogialifiifd^en «Schrift

ein foleber Slitsbrucf niebergelegt ift. ©ine folcfje unlogifcbe

Sebauptung rjat noef) fein SojiaHft aufgefteEt, aus bem ein;

fadjen ©runbe, es ift an fid) ein SBiberfprud). Slber roas

roir behaupten, ift ettoaä anberes; wir fagen ben Arbeitern:

geroöfjnt ©ud) an menfdjenroürbige Sebürfnif f e, benn

ber Solp regelt ftd) banad), er regelt fid) nad) bem ehernen

Sohngefetse in jener Söeife, bafj bie allgemeinen gefettfdjaftlid)

nothwenbtgen Sebürfniffe bie Safte abgeben, um raeldje ber

Sohn fchwanft. 2>er fdjlefifcfje 28eber mit weniger 33ebürf=

niffen fjat ein Hungerleben, er bat bie niebrigften £öt)ne,

roäbrenb ber Arbeiter, ber etwas auf fid) hält, bet Slrbeiter

ber großen ©täbte, ber eugltfcbe Arbeiter, fetner größeren

Sebürfniffe fjatber fäljig ift, buref) mehr Slrbeitsfraft bebcu=

tenb l)öl;ere Söhne aud) in ber Snbuftrie ju erzielen. Snbem
mir ben Arbeitern alfo fagen, bafj fie, rcenn fie biefen ihren

Standard of life
5
wie ber nationalötonomifebe Stusbrucf lautet,

beffern, bann allgemein itjre Söljne fid) erl)Ör)en, unb bafj es

ifjre ^flidjt ift, fid) nid)t binabbrüefen ju laffen, ba fie ba=

bureb nur in noch fd)led)tere SBerhä'.tm'ffe geratben, fpred)en

roir nur bas aus, was bie gefammte politische £>efo»
nomie anertannt £>at. ©ie feben baraus, meine Herren,
bafj ber neue § 130 nicht bloS ben ©ojialiften, fonbern

ttjatfäcbltd) allen benen, roetd)e üftationalöronomie treiben,

aufs höcbfte gefäl)rlid) roerben fann*

©üblich ift nod) auf ben &laffenfampf bin=

geroiefen unb behauptet roorben, bafj bie ©o^ialiften ben

ßlaffenfampf mit allen SNüteln fd)ürcn. 9tun, meine
Herren, ber ßlaffenfampf ift eine gef ellfchaftlicbe
Sb^atfa^e, er ejiftirt fo lange, roie es auf ber einen Seite

UfotbleiDenbe gibt, benen oon ber anberen Seile ber SlrbeitS;

ertrag getürjt roirb, er erjfttrt fo lange, roie ber deiche ohne
Slrbeit berrlid) unb in greuben leben fann, roäbrenb feine

£utfd)pferbe ein größeres ©infommen baben, at§ eine 2lrbeiter=

familie. Slber, meine Herren, biefer ^(affenfampf roirb oon
ben ©ojialiften nicht beroorgerufen, fonbern nur jum 33eroufet=

fein 2lller gebracht, jum S3erou§tfein ber Arbeiter, ebenforooht
ber herrfchenben klaffen. 2)er § 130 ift ein foteher 3lu^
roud)§ beö ^laffenfampfes, gerabe roie ba§ fogenannte ^on=
traftbruchsgefet liefen Sllaffenfampf roirb man, fo lange

klaffen esiftiren, niemals aud) nur abfdbroädben fönnen, unö
roaö oon ©ojiatiften barüber gefprod)en ift, baä fann jeber*

jeit oertljeibigt roerben. @s ift übrigens nicht nothtr-enbig,

unter bem Slusbrucf, ba§ man bie Arbeiter jum
Älaffenberoufetf ein bringe, ßtaffenfampf ju oerfteljen — ich

bejeiebne mit Ilaffenberoufetfein, bafe bie Arbeiter erfennen
lernen, bafe fie einen eierten ©tanb bilben, bafe fie befonbere
Sntereffen haben, roelcbe entgegengefe|t ben 3ntereffen ber

grofeen ^apitatmad)t, entgegengefejjt ben 3n:ereffen ber SBörfe

finb, ba§ fie auf bem SSege ber ©efe^gebung beifpietsroetfe

fuchen follen, bie;e ihre ßlaffemntereffen )u rcahren. 2Benn
man bie ©oaialiften, roeit fie oon einer (Srregung beö Staffens
ierougtfeinö fprechen, ber ©taatsfeinblicl)feit anflogt, mu^ man
aus bemfelben ©runbe auch bie ©runbbefifcer, bie fogenann=
ten Agrarier anflogen, ba fte einen ßtaffenfampf gegen baS
mobile Kapital in ©jene fefcen.

aSerbaniuwgen beö btutfebett gieicbstage.j

9Zun ift nod) ein fcfjroerroiegenbes Sßort gefproct;en,

unb baS ift nor allen Singen intereffant, ba es

Sltarfjeit in bie ©adbe bringt. 3Jian roanbte ftdj

fpesiell an ©ie, meine Herreu, unb fragte, roie fotl bas ^rtn=
jip ber ©ojialiften, roeldbes bie ^apitalmad)t unb beren Vorrechte

aufbeben roifl, jur ©eltung gelangen? SBerben bie beffer

fituirten klaffen freiroitlig barauf oerjidjten ober roerben

fie nicht Kanonen auffahren laffen? SDas, meine Herren,

ift tljatfächlicr) ein 2Binf mit bem 3aunpfabl, mit ber
Eruppfchen Kanone für bas arbeitenbe SSolf, benn, roenn

baS arbeitenbe 33olf btes hört, roirb es fagen: man fpridbt

e§ uns alfo ab, ba§ bie elenben 3uftänbe gebeffert roer=

ben fönnen, man fprid)t uns ab, bafj ber iöörfenfd)roinbel,

ber ©rünberfdjroinbel unb alle jene SluSflüffe bes fapitatifti*

fchen @igentl)ums aufboren fönnen! — ©in foldjer älusfprud)

mufj me^r jur Slnreijung beitragen, als jebe nod) fo fd)arfe

Siebe eines ©ojialiften.

Unb bas benfroürbigfte ift, bafj bie Regierung ju gleicher

3eit oon 3hnen erroartet, ©ie roerben biefe grage mit „3 a"

beantworten, ©s ift ba3 ebenfo, als roollte man in einem

©flanenfjalterparlament bie $rage fteßen : „werbet ihr jemals

auf ba3 33orred)t ber ©flaoerei oerjidjtenV ©s ift bas

ebenfa, als mürbe man an ein feubales Parlament
bie $rage rid)ten: „roerbet ifjr jemals auf bie ^»örigfeit

33erjid)t leiften? Nimmermehr, ifjr roerbet bie Sauern jeber=

jeit nieberhalten \" — ©o fotl jefct mit einem ©chlage bie

fojiale ©ntroiefetung aufhören unb bie 2öeltgefd)icbte ftillftehen,

es follen feine neuen gefetlfcbaftlidjen 3uftänbe mehr fid) eut=

roicfeln fönnen; man fagt: Ha^/ bie be)"i|enben klaffen bürfen

niemals auf ihr Vorrecht gutwillig oerjidjten, ober es

fprid)t bie Kanone! S)as ift Sogif auf Der ©eite berer,

bie ben ^laffenfampf wollen, ben erbittertften, blu =

tigften ^laffenfampf, ben ^laffenfampf, wie ihn

bie SSerfailler geführt Ijaben gegen bie ^Jar ifer $om=
m ü n e

!

Slber bie ©ojialiften ftüfeen fid) barauf, ba§ fie erwarten,

es werbe im Saufe ber 3eit bie öffentliche Ueberjeugung oon

ber SBahrbeit ihrer ^rinjipien bie 9Jfaffen burd)öringen, unb

bann werbe fid) bereinft bie grofee gefellicbaftlid)e 3teoolution

nolljieben, — ich brauche hier bas 2ßort „Neoolution" , wie

es jeber ©ojiatift braucht, nicht inbem id) §eugabetn unb

©enfen cor Slugen babe, fonbern inbem ich je e grofee weit;

gefchicf»ttid)e Umwätjung auf fojialein unb polittfehem ©ebiet,

wie %. 2J. bie ©tnfütjrung parlamentarifd)er Vertretung,

bie ©rfinbung ber ©pinnmafd)ine, bie ©rofjprobuftion unb

bergleicfaen eine Neoolution nenne — ; biefe roeltgefcbichtl;cbe

9iet>olution, fie roirb fid) ooUjietjen!

3Bir ©oaiatiften nehmen bie fritifd)e ©teHuug baju

ein; uns ift es gleid), roie fte fid) üoüjiebt, aber roir roiffen,

es roirb fid) bie ©efcllfchaft einft fojial umwanbeln.

Slber auf ©eiten ber Regierung nimmt man nid)t ben

frittfdjen ©tanbpunft ein, fonbern man fpriebt einfad): eine

fold)e Umwätjung barf nicht ftattfinben unb, wenn fie bod)

auf gefefegeberifd)em Sßege angebahnt werben follte, bann wer;

ben bie beftfcenben Staffen 3JZannS genug fein, trotj aliebem

fief) gegen biefen SBillen bes Sßolfs, gegen bie ©efetigebung

aufjuletjnen. SDaS ift jene Sogif, welche im 3ahre 1792 in

^ranfreid) bie ^eubaten leitete, als fie bas Slustanb t)erbei=

riefen, welche ben ®önig Subwig XVI. leitete, als er fid) mit

ben 9J(ad)ten bes SluslanbeS uerfd)wor, um ben 33olfSwitlen

nieberjuwerfen.

SJreine Qcxxen, biefe Sogif hat bamats fd)ted)t geenbet;

man fotl alfo ben SBinb nicht fäen, um ben ©türm nicht ju

ernten

!

2>cf) will übrigens nod) bas ©ine ermähnen. ®er§130
felbft in feiner jefcigen ^orm ift bereits in einer SBeife oon

ben ®erid)ten ausgelegt worben, baß er bebeutenb fchärfer ift,

als man es jur 3eit feiner ©ntftel)ung wo^l beabfidjtigt hat.

S)er § 130 ift auf ade ©rörteruugen angewanbt roorben,

wenn nur im entfernteren, auch oom rein hiftorifchen
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©tanbpunft aus, erroäbnt rourbe, baft meHeidjt in jufünftigcn

3etten geroalttljätige §anblungen t>orfalIen fönnten. 2Benn

man j. B. fpridjt: bas fjeutige @rünbertf)um, bie Unmoralüat

in §anbet unb SBanbel ift eine foldje, bafj in 3ufunft ein*

mal ber 2Biße bes BotfS fi<i) in ©eroalnfjaten Bafjn bredjen

föunte, bann ift fdjon biefe einfache 2leu&erung, roenn fie

cor ©ojiatiften getljan ift, nad) ber tjeutigen 2IuS=

legung bes § 130 ftrafbar. 2<lfo baojenige roirb

fdjon beftraft, roaS angeblidj ben 9flotiüen ber Bor=

läge jufolge ftraftos fein foU. 2Bir tjaben, ben

Slbgeorbneten 5Hoft betreffenb, ja ben praftifcrjcn paß gebabt.

3,dj gtaube beftimmt, bafj, als ber § 130 in fetner Jeggen

$orm gegeben rourbe, man im Sluge rjatte* bafi er nur im

fonfreten ^atte bei SÜufretjung ju beftimmten ©eroalttl)ätig=

feiten roirfen folle. 2lber es ift uom preu&ifdjen Dbertrtbunal

ausbrüdlid) bafjitt erfannt roorben, bofe felbft ber allgemeine

2Ippcll ober ber allgemeine §inroeis auf irgenb eine @eroalt=

tljätigfcit, ein fotdjer §inroeis, wie er 3f)nen foeben

fjier oon «Seiten ber Regierung felbft geroorben ift,

ftrafbar fei. 2öaS roirb aber gar entfielen, roenn ber

neue § 130 nad) ber -JicgierungSüorlage burdjgetjen

foQte? Sebe $ritif ber 2lusroüdjfe bes @igcntl)ums,

ber SluSroüdjfe bes ©IjelebenS, ber ^roftitution märe bereits

ftrafbar; ferner jebe fogenannte 2tnretjung jur getnbfeligfeü.

$einbfeligfeit ift aber ein fo uager 2lusbrucf, bafj man
jeben gefefcüdjen SBatjlfampf barunter begreifen fann unb

roirb.

©erabe jene SIrtifel, roeldje 3f)nen als corpus delicti

uom Borrebner uerlefen roorben finb, roerben 3lmen, roenn

©te biefelben nad) ben ftenograpl)ifd)en Beridjten näfjer ins

2luge faffen, jeigen, bafj in fcfyarfer unb fdjneibiger SSeije bie

$riti£ an bie heutige ©efetlfdjaft gelegt roorben ift, nidjt

aber, bafo fie 511 ©eroaltttjätigfeiten tjätten Beranlaffung geben

fönnen.

3dj Ijabe oon ©etten ber ©ojiatiften bem ütntrag ber

Regierung nur eins ju erroibern: roir erfennen an, baf; ber=

felbe ju beut 3roe<f geftetlt roirb, bie fojtaliftifdje Beroegung

latjm ju legen, ferner bafj er eine unerhörte Befdjränfung

ber freien Siebe unb ber freien treffe ift. Slber roir crflären

aud), bafj, roenn berfelbe angenommen roerben fottte, bie

fojtaliftifdje Beroegung nidjt um bas ©eringfte jitrüct:

geljen roirb unb surücfgefjen fann, bafj roir bereit finb, alles

bas, roaS bie Staatsanwälte über uns oerfyängen fönnten,

aud) über uns ergeben ju laffen, bafj roir biefen $ampf auf

gcfetjitdjem Boben aufnehmen unb burdjfüfjren roerben,

mag er £)pfer foften, fo oiel er roiH.

*}>rofibent: 2>er §err 2Ibgeorbnete Dr. Sasfer fjat bas

©ort.

Slbgeorbneter Dr. SaSfct: steine Herren, ber $err

SJtinifter ©raf 31t ©Ulenburg fjat aöerbings burä) feine 2tuS=

füfjrungen bem barauf folgenben Stebner bie breite 33afis ge=

fä)affen, auf ber er fiefj bewegt ^at. SDie ©efcf)äftslage bes

§aufes geftattet mir md)t, eine britte gleichartige 9iebe ben

jroei Sieben tjinäujufügen, roeldje, fo roeit Sfjatfadjen in 33er=

fjanblung gefommen finb, feinem 3Jiitgliebe biejeä §aujeS

Weites, fonbern nur roieberljolt ©etjörtes gebracht liaben.

(©ef»r roafjr!)

Slber ju erroibern liegt mir ob. 2ßcnu ein Vertreter ber

Regierung, jur großen 9M)rf)eit, beinahe jur ©efammtfjeit

biefes Kaufes, fagte, bie Regierung forbere bie 2lnnal)me eines

beftimmten 9ied)tSparagrapl)en, reell fte in biefem eine Sßaffe

fel;e, bie if>r bas kämpfen mit förperlid)en SBaffen überflüffig

machen fotl, fo ift es 5ßftid)t, aus ber 3Jlitte ber 9JJel)r^eit

eine 2lntroort f)ierauf ju geben. <5s genügt nid)t bie blo§e

2lbftimmung unb Slbreeifung bes Antrags, bie, rote id) nad) ben

Vorgängen im §aufe glaube, l;ier als ganj unjroeifelfjaft an=

genommen roerben mui; fonbern es müffen aud) bie ©rünbe

entroicTelt roerben, roarum bie ?yrage, roeldje bie Regierung

an un§ geftellt fjat, falfdf) ausgeroorfen ift; benn roäre fie

richtig ausgeroorfen, entroeber mit biefem Paragraphen ober

mit ben Bataillonen ©olbaten ju fäntpfen, fo mürben nn=

jroeifelljaft neun 3efjntel biefes §aufes unb roal)rfd;einlicf; nod)

met;r bie milbere gorm biefes Paragraphen roab^lett.

(©cfjr ricfjtig !)

2Bir ftefjen fjier an bem Slnfang ber ^rage: fönnen bie

$ef)ler ber freien treffe nur burefj förperlidje ©eroalt nieber=

gehalten roerben, ober trägt bie freie preffe in ftd) felbft bie

&raft, i£)re 3lusfd)reitungen ju 3ügeln? Söenn man biefer

jroeiten 3lnfid)t nicfjt ift unb roenn man meint, polijeilid)

alles uerl;üten ju müffen, roaS in ber treffe aufregenb roirfen

fann, fo barf man überhaupt in bas Softem ber freien treffe

nidjt eintreten. SRadjbem bie ^refefreifjeit einmal jur ©runb=

läge gemacht unb bie polijeilicfje SSorforge burd) 3enfur auf^

gegeben ift, ift es Slufgabe bes ©trafgefefces, biejenige ©renje

ju jiefjen, roo bie im allgemeinen gebaute ©efäf)rlid)feit auf=

bört unb roo bie roirflidje ©efafjr anfängt, baf? ber ©taat,

bie ©cfellfcfjaft ober ber ©injelne burd) -"ipre&erjeugniffe mit

unmittelbarem ©djaben bebrofjt roirb.

SDics fjat uns bei ber Sisfuffion bes ©trafgefe^budjs

beroogen, in ber uns jur 93erl;anblung ftefjenben ©trafoor^

fdjrift ben 2lusbrud „Slnreijung ju ©eroalttljätigfeiten" ju

roäljien; roir reoßten in fidjtbarer ©renje ben ©egenfafe be*

jcicfjnen ju ber blos fubjeftioen Aufregung, bie burd) ein

^reßerjeugnifj entftel)en fann, ofjne mit einer unmittelbaren

©efaljr oerbunben ju fein.

SBenn ber §err -äJMnifter ©raf ©Ulenburg jurücf*

fefjren reiß ju bem befjnbareu 3lusbrttcf bes preufHfdjen

©trafgefcfecS, ober ungefähr ju einem folgen Stuß*

bruef, fo roar es nad) ber tjeutigen ©adjlage nidjt

notfjroenbig, bie ©ojialbemofraten als bas alleinige

SDtotio ber ©efefegebung anjufü^ren. 3Jlan finbet aud) in ber

treffe anbere Parteien cbenfo ftarfe ©teilen gegen

Klaffen ber ©efettfdjaft, als felbft biejenigen, bie uns uorge»

lefen roorben finb. 33on foldjen , roeldje bie heutigen

^Jre§juftänbe genau fennen, bin id) unterrid)tet roorben, bafc

in neuerer 3eit ein ganj fnftematifdjer ^elbjug eingeleitet ift,

an roeldjem fonferoatioe unb ultramontane Blätter tfjeilnef) 5

tuen, in roeldjem gegen bie liberale Partei nid)t allein, fon=

bem gegen einjelne 3Kitglieber bie t>eftiQftc Aufregung uors

fäfctid) erjeugt roirb. 2lls eine ^robe biefer 2lrt erroäfjne

id) ben Slrtifel einer 3eitung, in roeldjem ausgeführt roirb,

ba*3 ber ganje ©treit jroifdjen ©taat unb ßirdje, überhaupt

bie Berbinbung bes 9leid)Sfanjlers mit ber liberalen Partei,

nur jum Borroanb biene, um ben Börfenfd)roinbel ju uer=

beclen. 2)as fjabe idj in gearteten, b. tj- in fold)en Blättern,

bie innerhalb ifjrcr Partei geadjtet roerben,

(£eiterfeit)

uor roenigen Sagen erft gelefen. -Jlefimcn ©ie bie Blätter

ber 2lgtarpartei in bie f>anb, beren äufjerftes @nbe an bie

neue preufrifdje 3eitung fjeranreidjt, unb ©ie roerben in ben=

felben täglid) 2)inge lefen, gegen roelcfje bie tjeute nerlefenen

©teilen ein milbes Beifpiel finb oon Slufreijung.

(©efjr ridjtig!)

5Dte Blätter ftnb mir felbft jugefdjicft unb in bie £anb
gegeben roorben, bamit id) bie fdjönen SDinge barin lefe:

ß^emplare ber ©ermania, ber beutfcfjen SanbeSjeitung unb

anberer Blätter, bie id) roirflid) nidjt auffudje, roenn fie mir

nidjt aufgebrängt roerben.

(£eiterfeü.)
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3n bem tid)tigen ©efüljl, baß bie ©renje nidjt gefunben

werben fann, wo bas bloße Anreijen anfängt, (;at aud) bie

fonferoatioe Partei ausbrütfltd) erflärt, baß fie gegen btefen

Sfjeil ber Vorlage ftimmen werbe, ©te fjat aus iljrer eigenen

treffe erfahren, unb wafjrfdjeinltd) jebe Partei aus it)rer

treffe, wie gefäfjrlid) es ift, bie ©renje für bie ©trafoerfol»

gung fo weit auSäubef;nen, baß fie für bie 9ted)tSpflege feine

btnbenb'e SRortn geben, fonbern, wie id) neulid) bereits aus=

geführt fjabe, nad) 3ufall biefelbe ©adje balb oerurtfjetlen,

balb burd)fd)lüpfen laffen.

(Segen* ben erften Sljetl ber LegierungSoorlage, weldjer

bie bloße Anregung ftrafbar madjen will, beftetjt eine (Sinfjett

beinah bes ganjen §aufeä— benn id) neunte nidjt an, baß bie

fanfter fdjattirte Partei ber ^retfonferoatioen Suft fjaben

wirb, gegen ifjre ©enoffen, weldje weiter redjts non ifjnen

fifcen, ben Antrag ber Regierung ju unterftüfcen. ©o werben

wir, mit Ausnahme oereinjelter 2ftitglieber, bas ganje §aus
gegen einen Borfdjlag ftimmen fefjen, weldjen ber §err

iäJtinifter ©raf ©Ulenburg fo nadjbrüdltd) oertfjeibigt fjat.

(Siner folgen (Sinfttmmtgfeit gegenüber fdjeint es mir

unridjtig, p behaupten, baß bas Littel, welkes bie 9tegie=

rung forbert, wir aber nidjt gewähren fönnen, baju beftimmt

unb geeignet fei, einen in Ausfidjt ftefjenben ßampf mit ben

SBaffen ju erfparen.

3JJeine Herren, ber Beweggrunb gur ^ßre^freifjeit ift, baß

burd) eine freimütige Befpredjung ber Singe ttiet mefjr

für bie gute ©adje gewonnen wirb, als für bie fdjledjte; bie

fjierfür gewonnene (Srfafjrung fjat uns in ber neueren ©e=

fefegebung geleitet. 2Btr fjaben baffelbe in unferer eigenen

2Jtitte erlebt. Als uns bie fojialbemofratifdjen Leben nod)

etwas ganj feltenes waren , unb wir bie erften SBorte

fjörten, pflegte in biefem §aufe ein ©titlfdjmetgen einjutreten,

fo oft ein fojiatbemofratiftfjes äJiitglieb bie Sribüne beftieg,

unb ber §err Leid)Sfanäler blatte nidjt aufmerffamere 3u-

fjörer, als jebes biefer 2Kitglteber. Ladjbem wir biefe Sieben

iljrem wefentlidjen Snfjalte nad) einmal gefjört fjaben,

(feljr ridjtig!)

ergebt ftd) bas £aus nidjt feiten, wie es fjeute gefdjcfjen

ift, frei in feinen sprioatunterfjaltungen, wäfjrenb uns

bie befannten Singe vorgetragen werben. ©o ift es aud)

außerhalb bes Kaufes. -äJtan weiß bies in ben Sänbern, in

weldjen bie freie treffe unbeftritten Ijerrfcljt, baß ber 2Bertfj

ber Artifel in ben Leitungen unb periobifd)en 3eitfd)riften

nur bemeffen wirb nad) tfjrem inneren ©eljalt, unb baß fidj

für bloße Lebensarten ber ©inn attmäfjlidj abftumpft. 2Benn
wir nidjt geglaubt fjätten, baß in ber freien Sisfuffion ber

Snfjatt mit ber 3eit ftd) burd)arbeitet, ein mirflidj logifdj

burdjbadjter ©ebanfe immer im Bortljett ift gegen bie

bloßen trafen, wie ber §err -üJttnifter ©raf ©Ulenburg ben

oon Uim cerlefenen SBortoorratb^ bejeid)net l)at, fo würben
wir uns niemals jur freien treffe entfd)loffen fjaben, aus

gurd)t, baß bie ©efaliren gegen bie ©efeQfdjaft eintreten, bie

gefdjilbert finb. 2Bir forbern aber 2lHe auf im 33olfe, fofern

fte nid)t ju ©ewalttljätigfeiten anreijen, fofern fie nid)t bas

SBermögen, bas ©igentfjum, bie ^}erfon, ben ©taat in un*

mittelbare ©efaljr bes Singriffs bringen, fid; auf bem ©e=
biete ber SDisfuffion ju entwideln, wenn fie fid) ju ent=

wideln im ©tanbe finb. SDas Slörndjen 2öal»rl)eit, bas

barin liegt, wirb fid) nad) unb nad) S3aljn bredjen;

was aber ben ©runb ber Unwafjrljeit in ftä) trägt, was
©inselne unter ben Agitatoren oießeidjt mit guter 2lbfid)t

betreiben, bas aber burd) logifäje unb gefd)id)tlid)e SlotJ*

wenbigfeit jur 3eit fid) nid)t üerroirflidjen läßt unb bes=

wegen jiellos umherirrt, bas wirb auf bie Sauer aud) in

ber SMsfuffion unterliegen.

Steine Herren, finb benn bie fojialbemofraUfdjen S8e=

wegungen, wie man fie fjeute nennt, neu? 3ft benn bas

rid)tig, was »on jener Partei unb oon ben ©egnern Mfyaüy

tet wirb, baß in unferen Jagen plöfetid) Bewegungen aufge=

taufyt finb, bie man früher gar nic^t gefannt fjabe? 5DaS

fann man btos beut er,^ä()ten, ber bie ©efdjid)te nid)t mit

9?u^en ftubirt fjat. ©eit Sab^rtaufenben würbe genau baffelbe,

was bie ©Oäiatöemofraten fjeute lehren unb oerlangen, öffent=

lid) r-erfünbigt. 3n afiatifd)en unb europäifdjen 35ölferfd)af=

ten, überall f)at oon 3eit ju 3eit bie nad) menfd)lid)er Statur

allgemein fid) anfammelnbe Unsufriebent;eit einen äußeren

Slusbrud empfangeii, in Se|ren, juweilen aud) in

Saaten. 3d) glaube fogar in bereu neuer ©ntwidlung
ben 33ortl)eit waljrjune^men, baß bie 3lusbrüd)e ber

©ewalt nid)t mel)r fo rjäufig unb fo fyeftig finb, ober bod)

wenigftenS oiel fdmeQer jurüdgewiefen werben. ®er auf=

merffame 33eobad)ter unterliegt ber gurd)t nid)t, unb aud) in

weiteren Greifen ift bie ^urd)t, weldjc bie erften 3eid)en ber

Bewegung tjeroorgerufen t;at, in 2lbnaf)me begriffen. SSiete

b^aben es nur r>on fid) jtlbft öffenttid) pgeftanben
;

aud)

foldjc, bie oor Sauren nod) non ber fojialbemofratifdjen

Belegung eine unmittelbare ©efal;r gewaltfamer (Sreigniffe

in S5eutfd)lanb beforgt fjaben, benfen t)eut geringer barüber.

(9iufe: £) nein!)

— ©injelne oieHeidjt nid)t; id) nerfidiere ©ie aber, was id)

uielfad) geljört unb felbft wahrgenommen b^abe. 2lud) in ben

Greifen, weld)e ber Agitation unmittelbar unterworfen finb,

regt fte nid)t meljr fo fel)r auf, ba bie Singe ben ßljarafter

berSteuljeit oerloren liaben, unb bie Agitatoren felbft werben

balb überzeugt fein, baß fie auf fdjwerere Arbeit bebad)t fein

müffen, wenn fie nid)t gänjtid) aus jebem %$etxaä)t aus=

fd)eiben foßen. (5s gilt eine weit fd)werere Arbeit als

tönenbe 33erfpred)en ; bas $örad>en 2ßaf)r^eit will langfam

unb müb^eooll gepflegt fein, bamit es jum ©ebeifien

reife. SBenn es ber menfdjtidjen SBeis^eit möglid)

wäre, bie Unsufriebentieit burd) ©efefee ober burd) bloßen

©ntfd)luß ber 2)Zenfd)en ju entfernen, ober wenn es menfd)=

Itctjer 2Beisl»eit möglid) wäre, burd) eine beffere Berfaffung

ober fonft auf irgenb eine Söeife burd) freien ©ntfdjluß eine

£>rbnung fjerjuftetlen, in ber ©leid)f)eit aller 9Kenfd)en

ljenfd)te, fo jweifle id) nidjt, baß bas 2Berf längft »oHbradjt

wäre. ©e!annt waren biefe 3iele jeberjeit, unb baß bie

£et)re in il;rer Lein^eit con ben beften ber 9JJenfd)en ge=

tragen war, unb baß fie immer bei Unglüdlidjen Anflang

gefunben fjat, bas wirb -Jttemanb leugnen, ber bie mettlidje

unb bie fjeilige ©efd)id)te fennt. Aber feiner inneren üftatur

nad) ift ber Sflenfd) barauf angewiefen, baß er oon ber ur=

fprünglid)en Ungleid)f)eit unb bem tnelfad) oerbreiteten ©lenb

ber ©efeQfd)aft nad) unb nad) ftd) herausarbeitet unb immer
meljr berjenigen ©leid)l)eit entgegenftrebt, weld)e als Sbeal

Seber uor Augen l)at, ber nidjt in (Sigenfudjt befangen ift.

Siefe Bewegung läßt fid) in iljrem langfamen aber ftetigen

gortfdjreUen nidjt jurüdfjatten, unb biefe Bewegung wirb nidjt ge=

förbert burd) äußerlidje SReijmittel, fonbern bur^j Berbefferung

ber 3Kenfdjen oom §aupt bis sunt §erjen. Bon biefer Bewegung
läßt fid) nid)t mit ©idjerljeit fagen, wann fte }um Abfdjluß

foinmen werbe, felbft für 3>afjrf)unberte ift bas 9)Zaß bes prüd=
julegenben 2Beges nidjt überftd)tlid) ; aber mit meinem ganjen

Senfen unb ^ül;len unb aus ben (Srfaljrungen ber ©efd)id)te

bin id) überzeugt, baß fie ununterbrod)en ifjre gortfd^ritte

mad)t unb bas SooS ber 9)ienfd)en ftetig »erbeffert. 3d) weife

ben ©ebanfen ganj jurüd, ber im 9iamen ber Religion ober

^t)itofopl)ie eine gefellfd)aftlid)e Drbnung prebigt, wonad) bie

9JJel)räal)l ber -üflenfdjen immer t)erurtl;eilt fein müßte, ein

fümmerlidjes Seben p fütjren, anbere bagegen eines glüd^

lidjeren 3uftanbes fid) erfreuen follen. 2>d) meine, barin be^

ftefjt ber menfdjlidje ^ortfd)ritt, baß fort unb fort ber ßreis

ber 3Jienfdjen fid) erweitere, weldje fid) in ben ©ütergenuß

bes SebenS tfjeilen. Aber biefer gortfdjritt wirb nur burd)

fdjwere Arbeit erlangt, nidjt burd) leidjt entworfene Leben,

audj nidjt baburdj, baß man bie Sflenfdjen ju überjeugen

136*
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ftrebt, baß fie unglüdlidj ftnb, ober gar baß fte mit 2Biöfür

unglüdlidj gemalt werben, fonbern umgefeljrt. Unfere

Aufgabe ift es, ihnen ju jeigen, toie Bieter ©entiffe jeber

•ättenfd) fähig ift, wenn er bie roeltlichen Singe nicht ganj

äußerlich unb lebigtidt) von bem oberflächlichen ©:nuß-

ftanbpunft auffaßt. Sßeit mehr raufen roir, roenn

wir ben ©d)ein oon 2Birfltdjfeit untertreiben lehren,

wenn mir jeigen, roie niel ©enußfäbigfeit jeber SScruf bietet, unb

wie jeber ©tanb feine Sorgen bat. ©s ift befannt, bafe bie

Wenge im SBergletd) mit 2lnberen, bie gefeflfcbaftlidj höher

fielen, fich leicht ber Säufcbung Eingibt, hier feien ade £age

gefttage unb bort fei alle tage ©lenb. ©o ungleich, finb bie

l'oofe nicht. Um ben richtigen Waßfiab 31t geroinnen, baju

bebürfen roir ber freien Sisfuffton. ©s fomme Seber her

unb flutte fein $erj aus; bie klagen foüen offen geführt

roerben, fonft finb roir nicht im ©tanbe, fie gerecht ju roür=

bigen. SBaS in ben 3uftänben nicht oerbient fortjubefteb^en,

roirb auf bie Sauer fich nic^t erhalten. ©inb roir aber im

©tanbe, burdj bie Sogif unb an ben Sbatfacben ju beroeifen,

roo unfere Wacht aufhört, abhelfen ju fönnen, fo gut auc^

unfer 2Bifle fein mag, bann befielt feine ©efafjr für bie

©efetlfdjaft. ©oö Slnberes an bie ©teile gefegt roerben

;

roeldjeS 2lnbere? SaS ift bie ©djroierigfeit, an ber roir 2lHe

arbeiten, unb Seber im Sßolfe fotl an feinem 2b, eil baju mit*

roirfen. 33ielleidjt erleben roir noch bie 3eit, baß biefelben

t
§erren, roeldje biefe Aufgabe bleute fiel) fo außerorbentlidj

leicht unb einfad) benfen, ju ber Ueberjeugung fommen, fie

leiften meljr unb 33effereS, roenn fie ernftlicb mitroirfen, auch

nur ben fleinften gortfebritt ju ooHenben, als roenn 23ebeu*

tenbes mit SBorten oerfproeben unb roirflidje gortfebritte Bet=

hinbert roerben.

(©ehr gut!)

Weine §erren, glauben ©ie roirflid) bamit, baß jroei ober

brei Siebafteure ober jroanjig ©cbnftfteller , bie unoorfidjtig

mit ben SBorten umgeben, 0011 bem ©taatsanroalt leichter an

ben ©trafrichter gebracht roerben fönnen, als unter ben tjeu;

tigen ©efefceSroorten „jur ©eroalttbätigfeit aufreijen" — baß

bamit ein Samm entgegenjufefcen fei gegen bie Seroegung,

roelche bei uns eingeleitet ift bureb bie Freiheit ber Preffe,

burdj bas Sßerfammlungsrecbt, unb welcher ©ie oor allem

ben böcbften eintrieb gegeben haben burd) bas allgemeine,

gleite 3Bablred)t? Weine Herren, roarum mir bas allgemeine

gleiche SEBal)tredt>t roillfommen roar, als es aus fonferoatioen

Greifen mit jur ©runblage ber neuen beutfdjen ßrbnung

gemacht rourbe, — ber innere ©runb hierfür roar, roeil roir

bamit bie Verpflichtung übernahmen, bureb ©rjiebung, gemein*

fame Sisfuffion unb 2lrbeit alle Wenfdjen ju ber ©tufe ju

ergeben, auf roeldjer fie befähigt feien, bie ihnen in bie ganb
gegebene 2Baffe bes ©eiftes, baö allgemeine ©timmredjt, obne

©djabenfür bie©efettfdt)aft ju gebrauchen. 2Benn©ie in ber3Jlitte

abfd)lie§en, baö allgemeine gleidje 2ßa^lredt>t beftetjen laffen, bie

freie S)iöfuffion inunferenroeit verbreiteten unb allgemein gugäng:

lidjen Sßerljanblungen geftatten unb baneben bie ©iäfuffion

au|erl»alb einfd;ränfen, bie Unjufriebenen in fjeimlidje 23er-

fammlungen jroingen ober bie Agitation ju uertjüllten 9lu§=

brüden 3uflud)t neljmen laffen, fo Ijaben ©ie bie ©efab,r

nid^t oerminbert, fonbern um feljr oieleö oergrö&ert. ©0 oft

idj oon einem ber 9fabner Ijier oortragen l»öre, roie gefäljrlid)

fie ber ©efeßfdjaft feien, benfe idj mir, biefe ©efaljr ift oer=

minbert burd) ben Sluöfprudj. Sie roirfli^ gefäb,rlid) finb,

pflegen nid)t mit biefer greimüttjigfeit fjeroorjutreten unbfidj

bamit ju rühmen.

S)a& faft einftimmige 3eugni§ beä §aufe§ gegen ben

erften Sfjeil beö ^Jaragraptjen — benn aud) ber Slntrag ber

fonferoatioen lefjnt tl)n ab — jeigt flar, bafj roirflid) nidjt bie

Sllternatioe fo gefteQt roerben barf: entroeber ben 33ürger=

frieg, roenigftenS bie SJtogtidjfeit bes 33ürgerfriegS, ober

biefen ^Paragraphen ! SDic tjier S3erfammelten, roeldje alle

klaffen ber 33eoölferung unb in grofjer Wefjrjaljl bie be«

ß^enben repräfentiren, würben geroi§ nidjt oljne bie reiflid)fte

Ueberlegung einen Paragraphen jurüdgeroiefen haben, ber mit

folcher SSunberfraft begabt roäre, roie §err 9Jlinifter ©raf
©Ulenburg unl gefdjilbert f»at; benn faft bie gefammte 3lu§=

fübrung beffelben fyat bem erften Jbeil be§ paragrapfjen ge=

gölten, für roeldjen feine ©timme fid) ergebt.

©§ bleibt nur noch ber jroeite £§6x1 Sie Snftitute ber

©h«/ bes ©igenthumS unb ber ^amilie foUcn nid)t angegriffen

roerben bürfen. Weine Herren, ber §err 2lbgeorbnete »on

^uttfamer hat meine in ber erften Sefung b;ieriibet an--

gefteüte SBetradjtung unridjtig roiebergegeben. Wein ©inroanb

l;at fid) nicht barauf befebränft, ba§ bie roiffenfdjaftlidje ©r=

örterung biefer Snftitute freiftel)en müffe; idj habe bie 2fto-

tioe ber Regierung jur §anb genommen, roeldje erläutern:

bie SBorte haben bie 33ebeutung, bafj nidjt bie ©he an fid),

nicht bie gamilie an fid), nidjt ba§ ©igenthum an fid) in

grage gefteQt roerben bürfe, aber bie Singriffe gegen bie ©e=

ftaltungen, roeldje biefe Snftitute in ber 9techtöentroidelung

erhalten haben, feien frei. Unb nun i>abc id) als juriftifdjes

^äthfel bejeichnet, in irgenb einer ©chrift 51t entberfen, ba§

bas ©igentl)um an fid), bie gamilie an fid), bie ©he an fid)

angegriffen roerbe. 2lHes, roas »orgetefen roorben ift, hat

nidjt entfernt biefe Sebeutung. ©elbft ber WormoniSmus

ift nid)t ein Eingriff auf bie gamilie

(oho!)

ober Che an fich, fonbern er roitt nur anbere ©efialtungen

einführen. Unb beim ©igenthum ift es ganj außer 3roeifel,

ba§ roir fortroährenb in Sisfuffion begriffen finb, roelche

©eftaltung bes ©igenthumS bie juträglidjfte fei. 3d) er*

innere ©ie, roeldje SBanblungcn roir felbft erlebt unb geför=

bert haben. Sange hat bie Slnftdjt geherrfdjt, baS ©igenthum

fei fo abfolut, ba| ohne bie aHeräufeerfte 3f?otl), auch im öffenfc

liehen Sntereffe, nid)t in baffelbe eingegriffen roerben bürfe.

Sttttmäblid) hat fid) ber 33egriff ber ©EpropriationSbefugnife

erroeitert, bann [xno bie 3ufammenlegungsgefetje gefommen,

bie 2lblöfungsgefefee, unb immer rourbe oon einer am £er*

gebrachten baftenben Partei gerufen: jetit fonfisjirt man bas

©igentl;um! Smmer haben, im abfoluten ©taat, bie 9?egie=

rungen geantroortet, fpäter aud) bie 93olfsoertretungen, roeldje

an jenen ©efefcen mitgeroirft haben: bieS ift bie befte

gorin, ben ganjen SBerth bes ©igenthumS ju entfal=

ten. 2)ie 33olfsroirthfd)aft h flt bis je^t ben neuen 2Banb=

lungen 9ied»t gegeben. SBenn bas ©pftem, roeld)es

heute in ©nglanb oielfad) erroogen roirb, roie roeit bem
oerpachtenben ©runbbefi^er oon 3eit ju 3eit ein Sheil feines

©igenthumS ju entjiehen fei, um baffelbe in befinitioes ©igen*

tljum bes Pächters ju oerroanbetn, — ift eine fotcfje Slgitation

unterroorfen bem § 131? SBenn ©ie mit 3a antworten,

bann haben ©ie bie freie SDiSfuffion jebes roirthfchaftUcben

gortfd)ritteS abgefdjafft. 2Benn ©ie aber, roie bie Wotioe

fagen, mit 9tein antroorten, bann roei& id) nid)t, roas ber

jroeite Ztyii bes neuen 23orfd)tageS jum § 131 uerhinbem

roiQ. 2Benn burdj benfelben nur oerboten roerben foß, bie

brei genannten Snftitute an fid) nidjt in grage ju fteßen,

fo ift bas SSerbot ganj inhaltlos, ba fein Wenfdjenoerftanb

barin ftedt, bie Snftitute ber ©be, ber gamilie, bes ©igen*

tbums gänjlid) abfd)affe :\ ju roollen, außer in ben 3Äobi=

fifationen, in benen fie gefd)id)tlid) jur ©eftaltung fommen,

unb gegen biefe erflären bie Wotioe bie SDisfuffion frei unb

ben Angriff geftattet.

5DieS finb bie ©rroägungsgrünbe, roeldje id) fdjon in ber

erften Sefung entroidelt habe. SBir roünfchen nid)t in gorm
oon ©efefeesparagrapben gegenüber ber treffe ju jenen Un*

beftimmtheiten jurüdjufel)ren, bie bas ©igeuthümlid)e haben,

baß fie ein roeiteS 9iefe ausfpannen, um geroiffe grobe Körper

aufzufangen, bie feinen aber burdjlaufen ju laffen. Ueber

biefen Paragraphen fann id) hinzufügen, baß er im erften

Sheil fehr gefährlid), im jroeiten £heil ganj roerth»

los ift. Slber beffen roirb ber §err Winifter ©raf
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©Ulenburg: überzeugt fein, roenn mir biefen «Paragraphen

roirflid) für eine Sertheibigungswaffe ber ®efellfd)aft gegen

Umfturjptäne, fei cS in unmittelbarer, fei es mittelbarer

SBirffamfeit gehatten Ratten, fo mürbe biefer «Paragraph wahr*

fdjeintid) ftatt faft einftimmiger Ablehnung eine faft ein=

ftimmige Annahme erlangt Ijaben. So aber fommt gerabe

bei bem juriftifdt) allein wirffamften tyeik beS ^egierungö-

antragS, nämlich bei ber im erften ©afe »orgefd)lagenen

Aenberung, von allen Seiten bas 3eugni&: mir fönnen eine

foldje ©trafbeftimmung nid)t annehmen, fie mürbe nid;t »on

juriftifd) tauglichem Snbalte fein.

SDas finb bie ©rünbe, welche, wie id) »ermutlje, bie

SJtehrfieit bei ber Abftimmung leiten merben.

(£ebt)afteö Sraoo.)

<Präfibent: 2)er £err Seooßmädjtigte jum Sunbesratf),

©taatsminifter ©raf ju ©Ulenburg, hat bas 2&ort.

Seoollmädjtigter juni Suubesratlj für bas Slönigreid)

«Preußen, Staates unb «Dtinifter beS Snnern ©raf ju (?ulen*

Bnrg : «Keine Herren, id) mufj ein paar Sßorte ridjten gegen

ben meiner Anficht nad) ju ibeaUftifctjen ©tanbpunft, welchen

§err Sasfer einnimmt, inbem er ben ©runbfafc auffteüt, bafj

bie treffe fidj burd) fiöt) felbft forrigire, unb Safe bergleid)en

«Paragraphen, raie fie fner »orgefdjlagen finb, nicht notb/

roenbig feien, bafj bie ^polemif innerhalb ber 3eitungen unb

bie «Polemif innerhalb ber öffentlichen Serfammtungen l)in-

reidjen merbe, um auf bie Sänge falfdje Anfielen unb »er;

irrte ober falfd) angeroenbete SBorte ju miberlegen.

2)enfen ©ie fid) bod) nur, roie überhaupt biefe treffe,

»on ber heute wefentüd) bie «Jtebc getoefen ift, wirft,

unb mie fie »erbreitet rairb! ©ie fefcen fid) bes

«JJtorgenS — idj mei§ nid)t, mann 3hre 3eitungslefefiunbe

ift — l)\n unb lefen juerft bie -3Jtagbeburgifd)e 3eitung unb

bann bie 9Jationaljeitung unb bann aud) bie „Allgemeine"

»ieHeid)t ober fonft eine unb mögen unter einanber ab unb

fagen, bas ift bod) ein rechter Unfinn, was biefe 3eitung

fagt, — ober biefes ift rid)tig unb ba ift rool)l ein Körnchen

SBahrheit barin, unb ©ie überlegen. SaS thun ©ie, bas

thut ein Seber, ber fid) mit «Politif befd)äftigt, bas tE»ut eine

fetjr grofje Stttjat)! gebilbeter Seute, bie überhaupt auf bem
©tanbpunfte ftet)cn, mehrere Anfidjten hören, »ertragen unb mit:

einanber Dergleichen ju fönnen. «Jiun benfen ©ie aber an bie

klaffen ber Seoötferung, in welche biefe fojialiftifche treffe cin=

bringt! SDie güfjrer ber ©ojialbemofratie halten bie treffe für

ein unenblid) roirffameres «Kittel als alle Vereine unb ade öffenfc

lid)e «Reben. 2Bie fönnen ©ie einen Augenblicf glauben unb
in eine «paraEele fteUen, roenn §err §affetmann hier jroei

©tunben fpricht, mic ©ie fagen, unter jiemlid)er Unaufmerä
famfeit beS §aufe§, meil ©ie fdjon miffen, roas er fagen mirb,

unb es ©ie nid)t roeiter interefftrt,— unb roenn £>err Raffet

mann im £i»oii ober fonft cor irgenb einer «Dtaffe fpridjt,

einer «Ötaffe, ber bem ©ebanfengange, ber bei biefen Ausein=

anberfefcungen überhaupt fdjroer ju »erfolgen ift, gar nidjt

folgen fann, fonbern blos ben $etrlid)en «periobenbau sroei

©tunben hintereinanber ^ört unb bod) mit bem Seroufjtfein

fortgeht, fie habe einen ©oangeliften gehört unb laffe fid)

tobtfd)tagen für bas, maö ber -äftann ihr auseinanbergefe^t

hat. Sn einer parlamentarifchen 33erfammtung, bie jufammen=
gefegt ift roie bie §äufer beö Sanbtagä unb biefe, in einer

folchen SSerfammlung werben bie 2BeHen fid) bred)en. SDort

fann man fagen: rebet roa§ ihr roollt, e§ roirb feine 2lu§=

gleicbung finben, es roirb einer fatfehen 33eurtt)eüung eine

riä)tige entgegengefteHt roerben; aber bod) nid)t in jener 33er;

fammlung, roo oon einem Urtt)eit bes ©injelnen gar uid)t

bie Sflebe ift, fonbern roo blinb jugeftimmt roirb, es mag ge^

fagt roerben, roas ba roiH. 3Kit ben ©rfolgen ber 9teben in

ben 83erfammlungen begnügen fid) aber bie gührer ber ©ojial=

bemofratie nid)t ; bie treffe mufe in baö §aus, an ben §eerb,

an ben £ifd)v
um in ben wenigen ©tunben ber

2liu§e, bie ber 2lrbeiter unb feine gamilie fyabm,

il)nen jur geiftigen Nahrung ju bienen. Unb nur fojial:

bemofratifd)e Slätter, feine anberen. ©lauben ©ie, bafj

eine Arbeiterfamilie, bie ben ÜJteuen ©ojialbemofraten hält,

jemals ein Statt lieft, welches aud) nur ben ©d)immer einer

anberen 2Infid)t trägt? ©lauben ©ie, bafe jemals eine «Prü-

fung angelegt wirb: ift bas wahr, was id) lefe? — ©oan=

gelium ift es! SDer 2)rofd)fenfutfd)er auf bem 33ocfe mufe

ben bleuen ©ojialbemofraten lefen, unb ber Arbeiter, wenn

er nachlaufe fommt, mu§ juerft rufen: wo ift mein ÜKeuer

©ojialbemofrat, bamit ich roetfe, roie ich bei ber Arbeit mich

ju »erhalten habe! — -Steine Herren, nehmen ©ie mir nidjt

übet, es ift eine burdjaus ibealiftifd)e Auffaffung, roenn ber

£>err Abgeorbnete Dr. Sasfer glaubt, ber Arbeiter lefe mehrere

Heitlingen. S)aS ift nidjt ber %aü; in biefer tlaffe ber 33e=

oölferung wirb nur ein Statt gelefen, unb auf bas roirb ge=

fdjrooren.

(©ehr rid)tig!)

©ie fagen, ber «Paragraph fpredje aud) »on ber @he,

ba§ Snftitut ber (Sl)e werbe aber überhaupt gar nid)t ange=

griffen, id) hätte ba»on nid)ts gefagt. Sn biefer Sejiehung

liegt mir nid)t fel)r »iel 3Jtateriat »or. Sd) fenne eine 3Jtenge

»on ©ebid)ten, bie entweber in Sieberbüdjern ober 3et=

tungen u. f. w. »eröffentlid)t werben, unb bie jebenfaQs in

biefen Greifen fehr befannt finb ; in biefen, wenn fie Siebe unb

bie Sereinigung »on -Blann unb grau jum ©egenftanbe

haben, geht immer ber ©runbton burd) : bie Siebe ift basjenige,

was bie ©efd)ted)ter jufammenbringt , unb bas ift ja heilig

unb herrlich; aber bleibt mir nur mit ber @he un^ m^ oer

^irch.e »om Selbe ; fowie bie £ird)e l)ineinfommt, fo wirb

alles, was an unb für fid) ebet ift, in ben ©d)mufe gebogen.

(Dtufe: 3ioilehe!)

— Sa, bie 3iüitef)e ift ihnen aud) nid)t genug. Urlauben

©ie, ba| id) 3l)nen einen «PaffuS »erlefe — nad) meiner

öueöe ift es eine Aeufeerung »on §errn ^affetmann; er wirb

am beften wiffen, ob id) red)t berietet bin ober nid)t. @r

hat einen Sortrag gehatten über bie grauenfrage unb fo=

genannte 2Beibergemeinfd)aft. 3d) mufj nod) »orher be=

merfen, baf? einjetne Agitatoren fid) immer bagegen »er=

theibigen, ba§ man ben ©ojialbemofraten Sorliebe jur Siet=

weiberei jumuthe; fie fagen: baran fyabtn wir nie gebad)t,

Sielroeiberei fällt uns gar nicht ein; roir rootlen nur bas

Sanb sroifdjen ben efjeleuten fo Iofe h^ e»/ oab e§ l
efeen

Augenblicf gelöft werben fann. Söir halte» jebe Art ber

Sefeftigung, fei es »or bem ©taate ober »or bem Altar, für

einen 3wang, ber in unfer ©uftem nicht pafct. — §err §affet=

mann nun brüdt fich in folgenber Söeife aus:

SBaS bie ©manjipation ber grauen betreffe,

— es ift ein «Jteferat aus einer 3eitung —
fo fei hierfür ber Ausbrud „Sßeibergemeinfdjaft" »on

ben ©egnern bes Kommunismus beruht werben,

um uns täd)ertid) ju machen. ®ie ©ad)e »erhält

fid) einfad) fo, bafj bie ©efd)led)ter im 3ufunfts=

ftaate nid)t mel)r auf fotdje SBcife äufammengefeffelt

mürben, wie heute; biefe grage würbe burd) ben

entwicfelten fojialiftifd)en ober ridjtiger fommuuiftü

fdjen ©taat ganj »on felbft geregelt. §eute fei bie

@he ber Arbeiter nur ein Sebürfnifj jur Serforgung

ber Kinber, bie @he ber Kapitaliften eine Sereinigung

»on Kapital für bie ÜJtadjfommen. 3m fojialiftifdjen

ober fommuniftifchen ©taate, roo bie ©efammtheit

bie «Pflicht ber' ©rjiehung unb ®rl)altung ber Kinber

trage, roo fein «Pri»atfapitat beftehe, fonbern alle

«Probuftionsinftrumente ©emeingut feien, brauche bie

grau nicht mehr aus 9tüdfid)t für ihre Kinber an

einen «DJann juriftifd gefeffelt ju roerben. SDet

Sunb ber ©efchlechter roerbe lebiglich ein moralifcher
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fein, unb bann fönnc ein folget 33imb, wenn bie

Gljaraftere nicht fjarmoniren, gelöft werben, was
jedenfalls fitttidjer fei, als ein geftörter ©fjefrieben,

wie er jcfet nur ju oft oorfomme.

(9iuf oon ber äufcerften £infeu: Sefjr rid;tig!)

Präfibcnt: Ser §err 2lbgeorbnete Dr. 9}eid;enSperger

(ßrefelb) l;at bas SBort."

2lbgeorbneter Dr. JRetdjeuspcrget (ßrefelb): 2)teme

Herren, ber §err Vertreter bes S3unbcSrot|3 l;at feinen 23or=

trag mit ben Korten gefdjtoffen: „£at bas S^nen SJUtge--

theilte einen ©inbrucf auf ©ie gemadjt, fo rerweigem ©ie
bie Littel jur Sttbrjilfe nidjt, nehmen ©ie ben § 130 an."

Stuf mid) ^at baS oom §errn 3J?tnifter 9JHtgetf)eilte aüerbingS

einen ßinbrucf gemacht unb es mürbe einen nod) tiefern ©in«

bruef auf mid) gemadjt haben, wenn id) nidjt forootjl aufjer=

halb biefes Kaufes als aud; tjier im £>aufe fetbft barem ge=

wöhnt gewefen wäre, berartiges ju l;örcn, wie es uns oon

bem £>errn -äftiniiter oorgetefen worben ift. 3a, id; mu§
fagen, bafe id) felbft biet im £aufe nod) ©tärferes gehört

habe. 3d) erinnere mid;, wenn mein ®ebädjtni§ mid) nid)t

täufdjt, bajj |ier ganj offen ©i;mpatf)ien für bie *ßarifer

ßommunarbs funbgegeben worben finb,

(fet)r richtig!)

unb aud) f»eute nod; ift fo nebenher ber Stampf gegen bie

Commune in paris alö etwas jebenfaHs £abelusroertbes,

roenn nidjt gar SGerabfdjeuungSwerthes bejeidjnet roorben. ©er
§err Lebner, ber juoor auf ber Sribüne ftanb, ber 2lb;

georbnete §affelmann, ^at alle biejenigen, weldje in ben

neitnjiger Sauren auf ber ©uiöotine ihre Köpfe gelaffcn

haben, ganj einfad) als SanbeSoerrätljfr abgefertigt!

9Jun, meine Herren, id; glaube allerbings, bas ift ftarf

genug unb roenn uns bie SunbeSregierungen ein Littel bieten

tonnten, um berartigen (Soentualitäten, roie fie uns tjier

inbireft in 2luSfidjt gefteflt finb, gu begegnen, fo würben roir

roie aud; foeben ber £err 2lbgeorbnete Dr. SaSfer ge>

fagt hat, alle mit fet;r geringen leidjt ju bejeidjnenben 2IuS=

nal;men fofort jugretfen. 3dj bemetfe übrigens bod) aud; nod),

bafe id) feineswegs ber 2lnfid)t bin, ba(j alle biejenigen, bie

fid) ©ojialiften nennen, bafe biefe grofee §eerfd)aar, bie fid)

allerbings fortroäbrenb oergröfjerr, fo roeit id; barüber urteilen

fann, bafj alle biefe Seutc oon fo ejtremen 2Infidjten aus«

gel;en ojber fo ejrtreme 3iele im 2Iuge l;abeu. 33on foldjer

Stnnaljme bin id; roeit entfernt; tnbef? bleibt es bod) immer
bebenflid) genug, roenn berartige ©entenjen, fdjeinbar \)axm-

los, in bie SBelt gefd)icft roerben. ©ie fefjcn alfo, meine Sjerren

bafj id; in 33ejug auf bie 23eurtfjeilung ber ©adjtage nid)t fo gar

roeit entfernt bin oon bem ©tanbpunfte, welchen ber §err

ÜDtinifter als ben feinigen gefennäeid)net t;at, insbefonbere aud;

was bie ®efal;ren betrifft, bie uns bvoljen, mandje fogar

roal;rfd;einlid) brol;en. Slber niäjts befto roeniger, meine

§erren, fann id; bem 2!rtifel feinem ganzen Umfange nad;

foroenig als aud; bem S3erbefferungSantrage beiftimmen,

ebenfotoenig roie ber §err Slbgcovbnete Dr. Sasfer.

3d) füllte nun freilid), bafj bas für mid; unb für meine

greunbe, bie roal»rfd)einlid) ein ©leid;es tl;un roerben, eine

ctroas mi§lid;ere Aufgabe ift, gegen ben Slrtifel uorjugefien,

als für ben §errn Slbgeorbneten Sasfer. SDerfetbe f)at fid;

in feiner eben gehörten 9tebc über 3eitun:,Sangriffe beflagt,

ober fold;e roenigftens tabelnb namtjaft gemalt, bie i^m unb
feinen greunben ju 2l;eit roerben. 3iun, meine §crren,
glaube id), roir com Zentrum befinben uns nidjt blos in

gleicher, fonbern aud; in oiel fd)Iimmerer Sage; als er.

(«Rufe: £>fj nein!)

9Ü5 id; getlern Ijier bie @£;re I;atte, Sfmen einen ^Jaffus

aus ber 23arrentrapp'fdjen mebi5inifd;en 3eitfd;rift oorjulefen,

Ijätte id) nod; oorlefen fönnen, roie ein §err Dr. ÜDtorfus,

beffen ©alj überhaupt gerabe nidjt oon ber atrifdjen ©orte

ift
—

(geiterreit.)

roie ber £>err Dr. 3Jlarfus in biefer „roiffenfdjaftliiJEien" 3eit=

fd;rift meine SBenigfeit jugleid; mit einem graftionsgenoffen

als ein -äftitgtieb ber „fd;roarjen Snternationalen" bejeid;net

^at, bie befaunttid; mit ber „rotljen Snternationale" ein

Sünbnip gefdjtoffen fiabe. 3nbe§, meine §erren, bas roar

nid)t bas erfte 9Kat, roo id; berartigem begegnet roar. §ier

aber fomme id; roieber auf bem ©tanbpunft bes §errn
Sasfer jurücf; man roirb gegen berartiges fel;r abgefüfjlt;

namentlidj, roenn man lange in Parlamenten gefeffen t;at,

bann jieljt man fid; eine aufjerorbentlidj biete §aut,

(§eiterfeit)

unb mad;t fid; aus aßen folgen ©ad;en nid;tS; man folgt

einfad; feinem ©eroiffen unb läfjt aQeS anbere auf fid; be=

ruljen, fommen unb gefjen, roie es roiH.

(©el;r richtig!)

2Ief;nlid;, meine §erren, oert;ält es fid) aud; auf anberen

©ebieten, roie bas ber §err 2Ibgeorbnete Sasfer fo eben uns

ausgeführt Ijat. 3nbeffen fteljc id) bod) nid)t ganj auf bem
©tanbpunfte biefes §errn. SBie fd;on bemerft, bis ju einem

geroiffen fünfte neige id; mid; ju bemjenigen fjin, roas roir

fo eben oon bem §errn Vertreter bes 35unbesratf;S gel;ört

baben. 3d) bin einesteils aud; nid;t ber Slnficfjt, ba& bie

freie treffe als foldje fd;led)terbings ein ^anacee für aöe

Uebel fei; bie fie erjeugt, ober aud; nur, bajj fie bie aHer=

roirffamfte fei. ©s ift bas für mid; eine aufjerorbentlidj

fdjnnerige ^a9e/ rote es fid; mit ben SBirfungen ber freien

treffe am (Snbe ber Singe ober in weiterem Verläufe ber

SDinge roenigftens oerljält, unb motzte id; barüber fein bes

ftimmtes Urtf;eit fällen. ^Dahingegen bin id; ber entfd)iebenen

2lnftd)t, bafe, roenn bie 3lusfüf;rung bes §errn SJlinifterS, roie

roir fie foeben gel;ört f;aben, fd;led;tl;in auf Sftdjtigfeit 21ns

fprud) ju madjen Ijätte, ber fonfequente, ja ber nottjroenbige

©d)lu§ fid; baraus ergebe, bafj roir bie 3enfur roieber ein;

fül;ren müffen.

(©efjr richtig!)

SRur bttrd; bie 3enfur unb felbft faum burd; bie 3enfur,

id; bejroeifle aud) bas, würben ©ie bem begegnen fönnen,

roas ber £err 3)Jinifter uns eben als gefaf)rbrof)enb oorge*

füt;rt I;at. S)enn bie fojialiftifd;en S3lättd)en unb Slätter

würben nad) wie oor, aud; wenn wir ben 2trtifel 130 annel;=

men, in bie §ütten, in bie 2lrbeiterwof)nungen unb in bie

Ülrbeiteroerfammlungen t>ineingefc!^leubcrt ober fonft roie ge=

brad;t werben ; bas unterliegt feinem 3weifel, unb idj glaube,

ba&, wenn ©ie aud; bas §eer ber Staatsanwälte nod) uer=

jel;nfad;en wollten unb fönnten, fo würben ©ie aßen folgen

^re^erjeugniffen bod; unmöglid; immer auf bie ©pur fommen
fönnen. SDas fönnte, wie gefagt, tjödjfteng gefd)et»en,

wenn fie bie 3enfur einführten. 2)er §err 9Jtinifter

hat uns felbft gefagt, bie Seute, bie er als fo

gefährlich djarafterifirte, wußten bie 3Jcaffen „ganj

allmählich in ihre üftefce ju jiefjen" unb ic^ bin feft überzeugt

bafe, wenn wir ben § 130 annehmen, biefelben 9Kittet ftnben

würben, biefen Paragraphen ju umgel;en, inbireft bie in 9tebe

ftel;enben Snftitute anjugreifen burch glatte Lebensarten, wie

wir baS ja Ijier fdjon oon ber Jribüne aus gehört hoben, bie

©auce ju geben ftatt bes SratenS; atlmälich wirb man bann

aber an bie ©auce gewöhnt, unb bie Suftij r)at feinen feften

©tüfcpunft mel;r, r>on welchem aus fie gegen biefe »erfdjies
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betten Probuftionen ber treffe losgehen fann. 2Boran, meine

Herren, ift bie 3enfur gu ©runbe gegangen? Offenbar an

groeterlei. ©rftlicf), roeit man gefüllt Ejat, baß in ber heutigen

3eit, in ber heutigen 2Mt, bei bem 33crfer)r, roie er ftcb ge=

ftattet bat, es nicht mehr möglich mar, fie tbatfächluf) aufregt

gu erhalten. S)ann ift fie aber aud) baran gu ©runbe ge-

gangen, roeit fie oon ben 3enforen unb von ben Regierungen

gemißbraucht rourbe, roeil fie nidjt im rechten Sinne gehanb=

|abt roorben ift, roeit fie einfcitig, roeit fie parteiifd) halb btes,

balb jenes nidjt paffiren liefe ; fo ift bie 3enfur burd) 3)rucf

oon oben unb burd) SDrud oon unten aßmälig un=

terlegen. Sd) fürd)te ein SlebnUcbes oon ber 2tn=

nähme biefeS Paragraphen. 3Bie mir Ieiber fdjon

bei anberen Paragraphen es erfeljen haben, fönnte aus bem

oorliegenben leicht ein fdjroerer Rtißbraud) beroorgetjen.

Sföeine §erren, roir beftnben uns fdbon auf bem SBege

ber fogenannten Senbengprogeffe, ber £enbenganf tagen.

3d) fönnte 3|nen fyätte oorfütjren, roo wegen gang beffetben

SIftenftüdes, roenn es in einer 3citung geftanben hat, bie

Rebaftion »erurttjeitt roorben ift, roäfyrenb es in anberen

3eitungen gang frei fotportirt roerben fonnte. -äfleine Herren,

roenn auf biefe Sßeife fdbon — id) fönnte Sfmen ia ber

Seifpiele gar 2J?and)e anführen — bie Suftig ben feften

SBoben unter ben $üßen verloren hat, roenn nicht mefjr bie

objefttoen 9Jierfmale bei einem ©trafgefefc unb feine 2lnroen=

bung bas §auptmoment, ja bas entjdjeibenbe SRoment bitbeu,

roobin geraten roir bann? 2Birb ba bie „ÜRajeftät bcs ©e=

fefees", roirb bie 2ldbtung vox ben ©ertdbten oon SDauer fein

fönnen?

$)as ift bie eine (Seite ber ©ad)e, meine §erren, bie

mict) bebenflid) macht, bem Paragraphen gugufHmmen. 3d)

glaube aber aud), baß in bem Paragraphen felbft, gang ab»

gefefjen oon ben gegenroärtigen 3eitftrömungen Sjebenfen

genug berühre, roetcbe uns oon feiner 2tnnal)me abmahnen

müffen. ©5 heißt hier:

2Ber in einer ben öffenttidfjen ^rieben gefätjrbenben

SBeife bie Snftitute ber ©he, ber Familie ober bes

©igenthums öffentlich burdb Rebe ober Schrift an=

greift.

SReine §erren, id) halte bafür, baß r vom ©tanbpunfte

ber @efäf)rtid}feit aus bie ©adbe betrachtet, roeld)es ja ber

©tanbpunft bes gerrn Vertreters bes 23unbesratbs roar —
baß oon biefem ©tanbpunfte es nidbt heißen müßte, „roer

ben öffentlichen $ r i e b e n ", fonbern „roer bie öffentlidje

SR oral angreift". 2)enn bie öffentliche SRorat ift bie ©runb=
läge bes öffentlichen ^riebenS; roenn ©ie ungeftört unb unbe=

firaft aßerroärts bie öffentliche Floxal angreifen laffen, bann,

meine £erren, geben ©te nur aud) ben öffentlichen ^rieben

mit in ben ßauf; berfelbe roirb nachher jebenfaßs oon felbft

fallen. 2lber, roie gefagt, obgleich es bas gefät)rlichfte ift, bie

öffentliche ÜDioral angugreifen, roürbe ich ooä) einem folerjen

Paragraphen nicht guftimmen fönnen, roeil er ebenfo etafttfdber,

behnbarer, unfaßbarer Ratur ift, baß man bies Rioment, gur

3eit roenigftens, niä)t in ein ©traf gefefcbud) als ein kxxtc-

rium ber ©trafbarfeit aufnehmen fann.

2ßir fommen bann gu bem „Snftttute ber ©b>". @S ift

barüber fdt)on Sßieles gefagt roorben. 3<h glaube aber bodt),

hier noch barauf hinroeifen ju müffen, roie bebenf'tich gerabe

biefer Punft ift. ©ie roiffen, meine Herren, bafe bas „3nfti=

tut" ber 3ioüebe in nieten Sfjeilen bes beutfd)en Reidjes

etroas ganj 9ieues ift; es haben fet)r niete Seute große Roth,
ftd) nur überhaupt an ben ©ebanfen einer nicbtreligiöfen ©he
ju gewöhnen, gefchroeige benn eine foldje ©he als eine roirf=

lictje @hc, fo roie es bie djriftüdje bis bat)in roar, anjuer=

fennen. 3d) fann j. 33. nerfid;ern in 33ejug auf ben San=
bestheil, welchem id) angehöre, roo bie 3iöitebe fchon feit

einer langen Reihe non Sohren, fd)on feit einem baloen

3at;rhunbert, ja oiel länger nodt) befteht, baß bort bie öffent»

liehe 3Keinung bie 3ioilc:;e in ber ^hat unb 2Birfticbfeit

nicht als eine®hc anerfennt; — mögen ©ie nun ba madjett,

roas ©ie rootlen, unb roenn ©ie gehnmal im Reidjs*

tage befretiren: bas gitt als (Sbe, — bie Seute

braußen fagen bod; immer roieber: es ift für mich
feine ©he. ©ie roerben in ben ©egenben, roooon

ich f»reche, nie feben, baß irgenbroie ©otebe, bie nodt) 2ln=

fprud) auf 2tnftanb unb ©itte machen, nach bem 3toitafte

oon ber 23ürgermeifterei in ein gern ei nfchaft lieh es §auö
jiehen; beibe Brautleute gehen nach §aufe unb erft, roenn

fie ebrifttieb getraut finb, hatten fie fid) für oerehelid)t. Unb,
meine Herren, ich glaube, fagen gu bürfen, es finb fetnesroegs

^anatifer, bie auch hierorts nach bem ©rtaffe bes ©efe^es über
bie 3iöttehe in fet)r einbringlicher 2öeife bie Rotbroenbigfeit ber

firchlichen nach ber 3iotttrauung betont unb jur ©eltung ju

bringen gefucht haben. 3>ch roitt auf biefen punft
hier nicht näher eingehen, aber ©ie fehlen root)l fdt)on

aus bem ©efagten, roie bebenflict) ein fotdjer pa-
ragraph ift. SDer ©taatSanroalt hätte ja bas Red)t, ja

bie Pflicht, gegen Seben anjugefjen, ber bie 3iüilel;c

als Snftitut angreift, unb nichtsbeftoroeniger gibt es Millionen,

bie fagen: (Ss ift bas fein „Snftitut ber ©he", es ift über=

haupt feine ©t;e. 2Bo ftehen roir benn ba, meine §erren?"
©obann, meine Herren, ift es aud) l)ier roieber^ bas am

tpenigften ©efährtid)e, roenn man in ©chrift ober Söort bas

Snftitut ber ©he angreift, ©ott fei Sob unb ®anf! bie beut*

^chen Sjolfsftämme in ber unenbtid) großen unb ungeheuren

9Jtet)rsahl hält nod) auf bie §eitigfeit ber ©t)e. 2Bas aber

unenblid) oiet gefähitid)er ift, meine Sjerren, als ein foId)er

birefter Angriff auf bas Suftitut ber ©he, bas ift bie 33er =

höhnung ber @h e/ atlmältge Untergrabung ihrer §eitig=

feit. Unb nun gehen ©ie nur einmal in unfere Sfjeater afler

Slrt, nid)t nur hier in 23erlin, gehen ©ie in bie ber fteineren

©täbte, unb fehen ©ie ba geroiffe SSaubeoißes unb fonftige

tieberliche ©tüde, bie leiber fogar importirt roerben, fo finbett

©ie junachfl Probufte, in roetd)er ber©hebruch ben pifantenÄern
bilbet, um welchen ftchbie gange §anbtung bretjt. 2)er gefoppte

©hemann ift bie luftige lächerliche Perfon u. f. ro. ©aran,
meine Herren, roirb bas große publifum, bis gum 5Räbd)en
oon 1 G Sahren herab, tagtäglich geroöbnt ; bas aber ift meiner

Slnficht nach unenblich oiel gefährlicher, als ein birefter

bürrer Singriff auf bas Suftitut ber ©he, — ber praßt au
bem SJeroußtfein bes 33olfeS ab. Rehmen ©ie noch baju bie

Silber, bie oielfad) an unferen ©dhauläben ftehen, gang uns
genirt — id) getje nid)t auf berartige ©ad)en aus

(^eiterfeit)

aber unroittfürtid) begegnet man fotdjen fingen nid)t fetten— bann aber fragt man ftet) bod), ob beim bie poligei,

roenn fie überhaupt aud) über bie öffentliche ©ittlichfett

machen foß, nicht 3ierantaffung hätte, auch etroas bie ©chau=
lutben gu reinigen.

(©ehr roatjr!)

©ie fehen, meine Herren, roie bebenflid) es ift unb roie

roenig ©rfolg baoon gu erwarten fteht, wenn wir hier bas

„Snftitut ber ©he" baburd) fanftioniren unb befeftigteu

woßten, baß wir eine ©efängnißftrafe oon acht ober wieoiet

Sagen bis gu brei üRonaten auf einen Ülngriff gegen baffelbe

fefcen. SDamit ift wahrlich ber öffentlichen 9Jtorat unb Sicher--

t)eit nicht fonberlid) gebient, bamit wirb namentlich aud) nicht

entfernt bie ©efafjr abgewenbet werben fönnen, auf welche

ber §err SJtinifter uns oorbin auftnerffam gemacht hat.

2Bas bann, meine Herren, bie gamilie betrifft, fo

fäßt bas fcf)on fo giemlich mit bem eben ©efagten gufammeh.

3<h glaube, aud) hier fönnen wir ben Scbufc ber gamilien=
et)re nid)t garantiren, inbem wir biefen Paragraphen an*

nehmen. SDie gamitienef)re, meine §erren, wirb burd) gang

anbere ©inge gefebäbigt, weisen weber bie Poligei, nod) bie

Strafjuftig nahe fommen fann; ba gilt es, fetbft helfen, ba

foßeu oor aflem biejenigen in u)r eigenes §erg hineingreifen,
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bie fdjledjte Setfpiele geben; auf bem SSege ber ©trafjuftig

roirb bie ^amilie unmöglich gefdjüfct werben fönnen.

SBaS enblidj bas ©igeutijum betrifft, meine Herren,

fo roill id) barüber mid) nidjt roeiter oerbreiten, ohnehin

Jjaben roir über unferen Paragraphen fdjon etrcaö oiel gefprodjen;

es ift audj oon Herrn SaSfer über jenen punft bas 3iötE)igc

gefagt roerben. 3dj rotU nur gu bem bereits ©efagten nod)

rjingufügen, bafj bas $eubalroefen roäfjrenb langer 3eit bie

©runblage bes ©igenthttmSredjtS roar. SDte Jeubalität ift

jefct aufgehoben: roarum foHtc man fie nidjt befämpfen fön=

neu, roenn fie nod) beftänbe? £)b man fie „in einer ben

^rieben gefäljrbenben 2öeife" befämpft, bas ift roieber eine

feljr elaftifdje, roeitgreifenbe $rage, oon beren problematifdjer

©ntfdjeibnng idj feine ©efängnifjftrafe abhängig gemacht feljen

mödjtc.

Dletne Herren, ber Herr 9flintfter fjat unter ben oer=

berblidjeu £erjren, roeldje bie ©ogialiftcn unter bas 23olf

fdjleubern, ben Atheismus genannt. 3dj fjabe mid), oon fei=

nem ©tanbpunfte aus, gerounbert, bafj in unferem ©efetjent=

rourfe nidjt nod) fteljt : „ober roer ben lebenbigen, perfönlidjen

©ott angreift." 5dj, meine Herren, halte bafür, bas es bas

aQergcfätjrlichfte ift, roenn man bie driften} bes lebenbigen,

perfönlidjen ©ottes, beS 9iidjterS über Sebenbige unb £obte,

anficht. 3d) bin meinerfeits ber 2lnfidjt, bafj alle anberen

Snftitute, bas ©igentbum, bie ^amilie, bie ©l;e auf biefem

©lauben im großen ©anjen bafirt finb.

(Sehr ridjtig! im 3entrum.)

2Barum nun audj nidjt benjenigen, rocldjer ben perfön;

lidjen ©Ott leugnet, mit ©efängnifj beftrafen? 2ßurum nidjt?

Set) roill es Stjnen fagen. 2luS einem naljeliegenben ©runbe:

roeil man fidj gefagt Ijat: — id) roill nidjt behaupten, bafe

man ben punft leidjter nimmt, als bie aubern — bann ift

bie moberne SBiffenfdjaft lafjm gelegt. — Viertle Herren,

roenn in ©djriften, bie adjt 3luflagen erleben, ber ©laubc

an einen perfönlidjen ©Ott als ein überrounbener ©tanbpunft

rjingeftettt roirb, bann barf idj rooljl fragen, ob bas nidjt niel

bebenflidjer ift, als roenn jemanb bie gamilie als foldje ans

greift. 2lber roie gefagt, man roid in bie höbe Legion ber

„Söiffenfdjaft" nidjt hineingreifen. 3d) habe auch, feinen

SßerbefferungSantrag geltellt aus bem einfachen ©runbe, roeil

audj hier roieber bie mehr gebadjte ©laftigttät obtoaltet, roeil

ein 9)Hfjbraudj bes ©efe|es burdj ben Stidjter gu nahe liegt.

®as ©trafgefefcbudj ljat in feinem § 1G6, roenn idj nidjt

irre, bie ©otteSläfterung mit ©träfe bebroljt; aber es

tjeifjt bort: roenn bie Säfterung in befdjimpfenber 2Beife ge=

fdjieht, unb idj roeijj nidjt, roclche Slttribute fonft nod) erfor*

bert finb. Unb bas ift roicfjtig. 2)aburdj roirb bas fReat

etroaS fpejieH $ajjbareS; bie ftrafroürbige Senbeng

tritt entfdjieben in fonfreteu Sfjatfadjen Ijeroor; —
furj, roir haben ba SHerfmale, bie roir feftfaffen unb roeldjen

roir bafjer aud) mit ©trafen entgegentreten fönnen. SDas

aber ift hier im § 130 nidjt ber $all.

©o bin idj barin alfo ber s
2lnftdjt, bafj groar bie freie

treffe für alles basjenige, roas fie fdjabet, feinesroegs audj

bie Heilmittel in fidj trägt; idj glaube aber, es gibt anbere
Littel, roeldje man ins §elb führen mufj, um bie oeiberb=

lidjen £eljren bes ©ogtalismus gu befämpfen. £)er §err
•iöttntfter hat uns fdjon auf bie dj riftlidje- ©ntfaguug, er

hat uns auf bie ©runblehren bes ©rjriftenthums hin;

geroiefen, unb, meine Herren, idj glaube in ber 2rjat, vox

allem fOtiten roir oor 2lugen behalten, ba^ wir nadj biefer
©eite hin bas ©ute unb $Redjte förbern müffen. 2)a liegen

bie Heilmittel; oon biefem ©tanbpunfte aus, vom edjt d)rift=

lidjen, utib jroar nidjt blos com theoretifdj»d)riftlidjen, fon=

bem oom praftif dj = djriftlidjen ©tanbpunft müffen roir bie

Sehren ber ©Ojialiften befämpfen unb roenn nierjt aus ber SBelt

fdjaffen, — bas roerben roir nie fönnen — fo bodj roenigftenS

pr bas ©emeiuroefen, für ben ©taat unfdjäblich ober fo

unfdjäblidj madjen, roie jebe anbere oerbredjerifdje ober jebe

anbere fd)äblidje 3lftion, bie man nun einmal nidjt fdjled»t=

hin befeittgen fann.

Saffen roir alfo, meine sperren, biefen Paragraphen auf

fidj beruhen, laffen ©ie uns Ujn ablehnen, roie fdjon fo man*

dien anberen, unb möcien bie Regierungen barauf bebadjt

fein, bafc fie Mejenigen ^ugenöen, inbireft roenigftenS, förbern,

idj meine, bie djriftüdjen Sugenben, roeldje allein ein

bauernbes unb fidjerlidj roirffames Heilmittel gegen bie ©e=

fahr finb, bie hier uns btbrofjt.

profibent: ©er §err 2lbgeorbnete Dr. Samberger l)at

bas 9Bort.

3lbgeorbneter Dr. JB.ttn&erger : $ürdjten ©ie nidjt,

meine Herren, bafj idj ben oerfdjiebencn SSorrebnem auf bas

©ebiet folge, auf bem bie 9tejepte jur Heilung ber menfch>

lidjen ©efellfdjaft liegen, roeber nadj redjts, nodj nadj linfs.

$ür mid) liegt ber Srenupunft unferer heutigen ©rörterung

in ber Üteplif, bie ber preufeifdje 3)ciniftcr, Herr ©raf ju

©Ulenburg, bem Herrn 2tbgeorbneten SaSfer gegeben hat, unb

idj freue mid), ba§ biefe Replif hier im Haufe erfolgte, roeil,

roenn fie morgen erft in einigen amtlichen ober halbamtlichen

3eitungeu, ober bie fidj als fotdje ausgeben, erfolgt roäre, fie

bann gelautet hätte : „nidjt blos ber Slbgeorbnete SaSfer, fon=

bern audj bie ganje oon iljm oertretene Partei, ja mehr als

bie graftion, bie ganje ©eite bes HaufeS/ unter bereu 33ei-

fatl er gefprodjen hat, teiDet an bem liebet eines blinben

Sbealismus, ber nidjt roeijj, in roeldjen ©efaljren bas ©taatSs

roefen fidj beftnbet, ber fidj ben finblidjften Säuferjungen bar=

über hingibt, rote bie Uebel beS ©taates ju befeittgen finb.

Unb roenn nun bemnächft ein großes llngtüd über bie mcnfdj;

lidje ©efcllfd)aft hereinbridjt :
— ihr sötut fomme über biefe

Siberalen, roir roafdjen uns bieHättbe in Unfdjulb!"

©as ift ungefähr ber Eern, ber fdjon in biefer SReplif

ftedt unb uns roahrfdjeintid) aud) nidjt erfpart roerben roirb,

trotjbem roir uns heute in ber furjen 3eit, bie uns gelaffen

ift, bemühen roerben, ü)n jtt ro ; berlegen. 3Jlan wirft meinem

oerehrten greunb SaSfer eine oietteidjt gu gro§e SDofis Soea--

liSmuS oor; idj bin nidjt genötigt, ihn gu oertheiöigen, er

ift 3JZannS genug, für fidj felbft einjuftehen. @r roirb es am
ßnbe audj gar nidjt oon fidj abroeifen, ba§ eine geroiffe ibeale

Slnfchauung, bie idj eine optimiftifdje nenne, ipn erfüllt.

Unb felbft fo roett id) nidjt mit iljm gehe, fann idj it)m bodj

ju feiner Beruhigung fagen bas 2Bort, bas ein großer frember

©taatsmann einmal ausgesprochen fyat: nur bie Dptimiften

fdjaffen ©rofees in ber äßelt, bie peffimiften bilben bie 3u=

fdjauergafferie. 2lber, meine Henen, roas oon

iöealifiifdjer, oieüeidjt ju rofenroth angehauchter 2ln=

fdjauung in ben Steuerungen bes HcrtIt Sa^fer

unb in feinem gangen SBefen gefunbeu roerben möge, feben=

falls ift es burdjauS nidjt ©eineingut ber liberalen Partei,

fo roeit idj fie beurtfjeilen fann. 3dj barf oielleidjt non mir

felbft auf anbere 9ftitglieber unferer ©efinnungSgemeinbe

fdjliefjen unb annehmen, ba§ in biefem punfte roefentlidje

SBerf^iebenljciten jtoifdjen uns bcftefjen. So g. 33. madje idj

midj gar nidjt blinb barüber, bafj mit ben fojialiftifdj;fom=

muniftifdjen Seroeguugen auä) für $eutfdjlanb redjt ernft;

hafte ©efaljren oerbunben fein fönnen, unb id) habe bas längft

gefagt, che ber Sjtxt 3Kinifter ©raf ©Ulenburg fidj bie 2ftülje

gegeben hat, uns barüber aufguflären. Sdj glaube audj, bafj

biefe Slnfidjt »on tnelen meiner Parteigenoffen reictjlicr) ge=

trjeilt roirb. 3)ie grage ift nur, roie ber richtige 2öeg eingu--

fdjlagen fei, uns oon biefen ©efaljren möglidjerroeife gu be=

freien. 3a, meine Herren, id) roill ihm fogar gttgeben, bafe

in 2)eutfdjlanb biefe ©efahren oietletdjt ftärfer finb, als in

irgenb einer anberu Wation, gerabe roeil bie beutfdjc Wation

fetjr oon ibealen 2lnfdjauungen angehaucht ift, roeil ihre gange

gefeUfdiaftlicfje ^omplejrion, mödjte id) fagen, berart ift, bafj

biefer 2lnfa)auung babtirdj mehr jßorfdjub geleiftet roirb. Unb
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id) barf ja als $aftum ^tngufc^cn: in fetner Station ber

SSelt finb audj bie fozialiftifdjen 2Infdjauungeu fo fefjr gerabe

oon ben gebilbeten klaffen oertreU'n, fo fefjr bis in bie ge=

lehrten Greife hinein oertreten, rote in Seutfdjlanb fclbft.

(Sefjr ridjttg!)

3a, id) barf auf uns erempliftjiren ! ßetne 2M)l=

r-erfammlung ber SBelt fjat fo Biel fojialbemofratifdje MxU
glieber wie wir. 9luät) in ^ranfretd) ift nad) bem attgemei»

neu Stimmrecht gewählt worben, fogar nad) einem SöaEjk

gefefc, bas bem ^Jarteigetriebe nod) niel mehr 23orfd)ub leiftete,

unb bod) finb faum ein bis zwei namhafte ©ojiatbemofraten

in bie 23olfsoertretung beS Saures 1871 gefommen.

3d) mache fogar bem §errn ©rafeu ©Ulenburg jum
Vorwurf, bafe er für nötljig gehalten hat, uns heute über

Singe aufzuklären, bie wirftidj ©emeingut jebes ©ebil=

beten finb,

(fe$r richtig!)

unb idj fage baS nidjt, weit es mir Vergnügen madjt, ihm
Sßorroürfe ju madjen, fonbern weil idj barauä eine nüfclidje

Seljre für bas ganze ©ebaljren ber Regierung in foldjen

fingen gießen möchte.

•Steine Herren, ©raf ©Ulenburg unb ade biejenigen fyödjft

efjrenmerthen *ßerfonen, bereu Meinung er audj auf jener

©eite oertritt, zweifeln bod) nidjt, bafj fie mit uns barin

einig finb, bafe fie barin auf uns werben zählen fönnen, bafe

mir barin jufammenftimmen : mir motten bie unterften ©runb*

lagen ber bürgerlidjen ©efettfdjaft erhalten wiffen ! Sie roerben

bod) nidjt benfen, bafe roir im bcutfdjen 9ieidj ©tgenthum,

©he unb gamilie preisgeben motten." 2Ilfo roenn man
beute eine fotdje 9ted)enfd)aftsabtage, eine foldje 2lbredmung,

roie ber £err 9J?vnifter ©Ulenburg fie herbeigeführt hat, pro;

»ojiren roottte, roar es nidjt angezeigt, bafe man fid) r>orl;er

mit bem einen ober anberen in 23erbinbung fefcte, um unferen

Stanbpunft rennen ju lernen? unb roenn man bod) jum
erften SJtal in ben StetdjStag fommt, um über biefe Singe zu

fpredjen, — id) freue mid), bafe £>err ©raf ©Ulenburg bas

getfyan l>at, — fo tonnte man uns bie unnötfiige

9Jtüt)e erfparen, nun erft ju erfahren, roas benn

Sozialismus fei, unb baburdj uns in bie unangenehme
Sage ju r>erfe|en, audj roieber nidjt eine, fonbern brei fojia--

liftifcfje ©egenreben fjintereinanber in eine nerfdjmoljen ju

l»ören, bie roir fd)on fo oft haben oerbauen müffen, bei un*

ferer foftbaren 3eit. Ser £>err SJtinifter ©Ulenburg — idj

madje Ujm barauS abermals feinen Vorwurf — fjoi fogar

bie ganje 3tebe nidjt aushalten fönnen, fonbern f;at fid)

braufeen erfrifdjt, roährenb roir rufjig ausljarren unb zuhören

mitfeten.

(geiterfeit.)

3a, meine §erren, roenn bie Regierung bie gefunbe

natürlidje ^raris befolgen roollte, bafe fie uns fagte, hier ift

ein Paragraph, ben motten roir ber Sozialiften unb $om=
muniften roegen burdjfefcen, erflären roir uns bodj barüber,

ob bie Sadje anzunehmen ift, ober nidjt, fo hätten roir heute

über biefe roidjtige Anregung ben ganzen Sag fpredjen fön*

neu, ftatt in ber SBtberlegung, bie ber ÜJtinifter herauf*

befdiroor, biefen eroig aufgewärmten fojiatiftifdjen ßofjl f)in-

Zunehmen, bem man roirflidj nidjt mehr folgen fann, roeit

bas £)ljr ftdj roeigert, jujuljören, roenn es jet)n Minuten vor-

her weife, roas fommen roirb.

9hm, meine §erren, warum fage idj bas alles? 2lus

bem ©runbe audj, weil id) bem £errn ©rafen ©Ulenburg
erroibere: Sie fönnen uns nidjt belehren über biefen Stanb
ber $rage, benn Sie roiffen gar nidjt, roie weit roir fdjon

barüber belehrt finb.

(Sehr gut!)

SSerhatibliwgett beS beurfä;en SietctjStaaC.

Sitte«, was Sie uns erzählen wollten, hoben wir längft ge*

wu§t, unb Sie haben auf einen Stanb ber Unfdjulb bei uns

gefdjloffen, ber nur Sfjre eigene Unfdjulb in biefen Singen
beweift.

(Sehr gut!)

Sie bringen uns Räuber; unb ;3ftorbgefd)id)ten aus fosialifti=

fdjen 3eitungen, benn Sie meinen, wir lefen nur bie SJag:

beburger unb bie Sittgemeine 3eitung. D nein, wir lefen

bas 3eug audj alle ganj gut. 3d) habe es fdjon cor breifeig

3at)ren gelefen, idj habe fdjon oor breifeig Sahren ^}roubhon

überfe^t. £>as roiffen roir alles, unb roenn Sie fommen unb
uns Kinbergefdjidjten erjätjlen unb glauben, bafe roir nidjt

roiffen, roas im beutfdjen 9^eid)e oorgeht, fo gehen Sie nott=

ftänbig irre. Saffen Sie uns bodj als praftifdje 3Känner

über bie Sadje felbft fpredjen unb glauben Sie nidjt, bafj

roir bie Sojialiften für etroaS anberes anfehen, als Sie

felbft t&un.

2BaS midj betrifft, fo unterfdjeibe idj midj atterbings

non bem §erm Slbgeorbneten SaSfer barin, bafj id) burdjaus

nid)t an ben ibealiftifdjen 3ug biefer fommuniftifdjen 33e=

ftrebungen glaube. §err Sasfer h^ nietteid)t nur bie £ljeorie

über biefe Singe gelefen; id) fyabt aber j. 33. audj bas 33io«

graphifdje über Saffatte gelefen, idj habe bie ganje perfönlidje

©efdjidjte biefer Slgitatoren mehr ober roeniger fennen gelernt,

idj habe ben legten Sriefroedjfet gelefen,

(3uruf: ©riftirt nidjt!)

— ber nod) nidjt erfdjienen, ber aber bodj bereits als

9flanuffript gebrudt ift, — unb roei§, bafj bie ^Jerfönlidjfeit bes

©rünbers unb Stifters biefer Partei bie legten 3eiten feines

Sebens oerbradjt hat in ben atterunreifften Siebesabenteuern,

bafj er ftdj in feinen Briefen blafirt erflärt hat über all bas

unfrudjtbare treiben, in beut er ftede, unb ba§ Ueberfättü

gung unb lleberbrufe an bem geroöljnlidjen SebenSgang, bie

2uft, ftdj einer Überresten Shätigfeit mit §autgout preiSju=

geben, ben ^üljrer in biefen Sachen norangetrieben hat.

Sdj roitt bamit nicht ben ©injelnen angreifen, baS fteht

fern r>on mir. Scfj glaube, bafe roirflidj audj Männer genug

unter biefen gürjrern finb, bie an ihre Sadje glauben, unb

bie mit Segeifterung fjanbeln. 3dj roitt aber nur fagen, bafj

idj roeit entfernt bin, bas für ben allgemeinen 3ug biefer

Seftrebungen gu halten, unb nodj roeniger glaube idj an bie

gefe|tiebenbe sjßroteftation. 3dj glaube, wenn bie Herren uns

je eher je lieber tobtfdjtagen unb baburdj ihr Regiment auf

eine SBeile einführen fönnten, fo roürben fie es tbun, unb

idj bin audj nidjt fo ibeatiftifd), bafe idj, roie ber |>err 3lb*

georbnete ßasfer, glaube, ba§, roenn in 33 erlin eine ungtüds

tidje ^onftettation fäme wie in ^)aris, bie §änbe ber

frieblidjen 23ürger genügen würben, um fid) ju fd»u|en ; benn

id) weife nid)t, ob bie frieblidjen Bürger, nad)bem fie

fdjon fo oiel fo§iatiftifcf>e 3eitungen unb öüdjer gelefen, fidj

nidjt fagen würben: oietteidjt haben bie aud) 5ted)t, probiren

wir bas einmal! Stein, meine §erren, auf biefem finblid)

rofenrotben Stanbpunft flehen weber idj, nodj eine SHnjatjl

meine greunbe. Sarüber braudjen wir uns nidjt ju

ftreiten.

'Mt ftehen auf bem Stanbpunft ber Ijiftorifdjen ©r*

fahrung, bie uns fagt, bafj alle biefe fleinen £>auSmitteldjen,

biefe Slltweibermittel mit ^refeparagraphen uns nidjt he^e«

fönnen in fotdjen fragen.

(^eiterfeit.)

2Bir haben ja biefe ©efdndjte feit fünfzig 3ahren in

ber ganjen SBelt gefefjen. 3ur 3eit, als zum erneu 2Me
eine lebhafte fozialiftifdje Partei auf bem kontinent auffam,

Zur 3eit beS ©rafen St. Simon, wie würben fie ba t>er=

folgt! Sie haben jahrelang in ben ©efängniffen gefeffen unb
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mdjsbeftoroeniger ift bie ©adje weiter gegangen. 2Bie rourbe

unter ber Suliregierung oerfahren? Sa rourben alle An=

griffe ber fojialtftifdjen Siteratur auf bas eifrigfte oerfolgt.

SDiefeS ©efet), baS man uns heute oorfdjlägt, biefer § 130

ift nichts als bie ganj fflaotfdje ßopie ber fogenannten ©ep=

tembergefefce aus bem 3af)re 1834.

9iun, meine §ercen, roas fjat es benu geholfen? 3m
3afjr 1848 jeigt bie 3umfd)lad)t, toctdt)e ungeheure 2flaffe

oon fommuniftifd)em Stoff gerabe biefe ©efet&ebung jurücf=

gebrängt rjatte in bie £>erjen ber Kopulation, ber fiel gefätjr*

ltdt)er herangewachsen mar, fiel mei)r SBttterfeit, oiel mehr
fonbenfirte Straft gefammelt rjatte, als eine freie Sisfuffton

gegeben hätte.

3d) bin nid)t ber Anficht bes £errn Abgeorbneten SaSfer,

baß man fid) abfolut barauf oerlaffen fann, baß bei freier

Sisfuffion überhaupt unb überall bie 2Bat)rr)eit fiegen wirb.

Ad), baä S^eicr) ber Sügc ift fo groß!

(§eiterfeit.)

Sie fann aud) fefjr lange bie ©berhanb fyaben.

Aber, meine £erren, biefe Sflitteldjen, bie ©ie oor=

fplagen, fjelfen nid)ts. Sie 2>unifd)lad)t mar mit 9Kül;e

gefcfjlagen, bie franjöfifdje ©efeUfdjaft atlmtete für eine 3eit

lang auf; unter bem Slaifertfjum mar bod) iGirflid) bie treffe

nidjt übermäßig frei, ©S gab aud) bamals feine abfolute

Freiheit ber SSerfammlung, es ift nod) t;eute feine Freiheit

ber Sßerfammlung in granfreid), aber unter bem Stau

fertfyum mar fie abfolut nicht möglid). 3ebe 23ers

einigung oon jwanjig *J3erfonen, bienid)t autorifirt mar, oerfiel

fofort bem ©trafgerid)t. 2BaS mar bie $olge? ©ie haben

eS gefefjen, meldten maffenfjaften Stoff bie ßommüne ausfpie

in einem einjigen 3JJoment. Unb in rcetdjem -Dioment,

meine §erren? 3n einem Moment, mo bie höd)fte ©efafjr

bas 33aterlanb bebräugte, mo jeber Sftenfd), ber nod) einen

gamfen oon Patriotismus im £erjen trug, in $ranfreid) baS ge=

meinfame Ungtüd gemeinfam hätte foHen mittragen helfen;

in einem Augenbtid, mo — man modjte nod) fo fommuniftifd)

unb fojialiftifd) gefinnt fein — im Angeftd)t ber $e\nbt unb bes

niebergetretenen SSaterlanbes ber £>aß hätte fdjwetgen foQen.

üftein, fo grimmig mar, trofc bem Srud bes napoleonifdjen

Verbots ber S3erfammlungen, bie geiftige Unfreiheit ange=

roadifen, baß angefidjts ber feinblid)en §eere bie ^Bürger fid)

jerfleifdjten unb bie ©tabt ^Jaris, auf welche gtanfretd) ftolj

ift, in flammen aufgehen ju laffen broljten.

(©efjr gut!)

9hm, meine Herren, maß fehlen mir benn in (ümglanb,

mo bas ©ntgegengefefcte ftattfinbet? ©el)en mir benn in

©nglanb eine foldje Bewegung ber Arbeiter? in ©nglanb, mo
bie treffe gänjlid) frei ift, mo eine $reßfreif)eit eyiftirt,

— id) erlaube mir nämlid) neben ber „Allgemeinen 3eitung"

aud) mand)mal eine englifd)e 3eitung ju lefen —

(£eüerfeit)

von ber fetbft mir f)ier bei unferen jefeigen, bod) red)t weit=

gefjenben ©ebräud)en nod) feinen begriff haben, mo j. 33.

— id) lefe ja aud) bie fojialiftifdje englifdje 2lrbeiterpreffe,

j. 33. ben „33eef)iüe" — ©ie eine ßritif lefen über Serur=

tfjeilungen, bie über Arbeiter ergeben, in roeldjer ber fRidbter

ein SDummfopf, ein ©fei, ein erbärmlid)er $erl genannt roirb

!

2)as ift eine ^refefreirjeit, bei ber man glauben fottte, es

müfete bie ©efeüfdjaft untergeben. — gäQt iljr aber gar

nid)t ein.

(geiterfeit.)

©crabe biefes freie Seben fjat fie bort geftärft, — roie nod)

etmas anberes, oon bem id; gleid) fpred)en werbe, unb roas

mir f)icr bie Sjauptfadje ift. ©rft neulid) fjaben mir toieber

ein aufeerorbentlid) roertliootles SBeleg erhalten gerabe

über ben SBertt) biefer Jreifjeit. 3n bem Sanbe, mo fie aud) in

rjoljem s
J)kfee roaltet, ber ©d)ioeij, bie befanntlid) bas 2I)t)l

aller berjenigen ift, bie megen ultrareoolutionärer Scroegungen,

namentlid) megen fo}ialfommuniftifd)er Seftrebungen, aus

allen Sänbern ©uropaS fid) bafelbft fammeln — fjaben ein=

jetne Kantone, roie 3ürid), bie äufjerfte ©renje ber rabifalen

ülnfd)auungpn in ifjrer ©efe^gebung oerroirflid)t, unb man
tjätte glauben foßen, ba§, roenn irgenbroie ein freies ©eba^ren

biefen 33eftrebungen 33orfd)ub teiften fönnte, bie ©djrocij, als

3entrum oon @uropa, gerabe ju einem ©lut^eerb oon fommu=

niftifd)=fojialiftifd)en (Elementen werben mufjte. Unb roas ift

gefd)ef)eu? Sie neueften ftatiftifd)en 2Seröffentlid)ungen jeigen,

ba& bie eigene ©elbftjä^lung ber ©dirocijer Arbeiterpartei

bie geringe 3af)l oon 13,000 3Jiitgliebern ergibt. SBas finb

biefe 13,000, uotabene felbftgejäljlt, alfo geroifj bie 9Kai
-

imal«

fumme, roas finb fie gegenüber einer foldjen freien @nt;

faltung? Unb bann, fage id), alle menfd)lid)e ©rfafjrung,

alles 3lad)benfen geigt uns, roie fdjroer in biefen 2)ingen bie

@renje jroifdjen bem ertaubten unb nidjterlaubten prüfen

tl)eoretif(|er fragen ju gtefjen i|t; roie leid)t es febem, ber

einigermaßen gefd)idt ift, roirb, gerabe in feinen blättern,

ju bereit 33erftänbnife er fein ^ublifum erjogen fjat, fo mit

ifmt ju fpredien, ba§ er nid)t bem Arme bes ©efe^es

oerfällt unb bennod) feinen 3wed erreicht ! 2Bie

wehrlos finb roir unb roie unoert)ältni§mäfeig gering ift ber 9?ufeen,

ben roir oon foldjen Verboten ju erwarten fjaben, gegenüber

bem ©djaben, ben roir uns jufügen laffen, inbem roir gerabeju

in bie unterften ©«inblagen unferer ganjen neuen beutfd)en

9}eid)Socrfaffung jerftüdelnb hineingreifen.

(©eb^r roafjr!)

©ie t)at bas allgemeine ©timinred)t eingeführt, fjat bie Nation

ju eigener Vertretung berufen, fyat ben ©runbfafc ber ^Jre^

frcifjeit auSgefprod)en unb bie Sefjrfreifyeit, bie ber Abgeorbnete
sJieid)enSperger oieüeid)t beflagt,

(Sluf: «Rein !)

id) aber nidjt beflage, anerfannt.

©ie mürben bie s$rinjipien abfolut jerfiören unb unmöglid)e

©renjen jiehen, an benen ©ie nid)t §alt mad)en fönnen,

roenn ©ie bie prinjipien aufheben. Unb roenn ©ie biefe

Singe angreifen, greifen ©ie bas an, roas bei ben nationalen

unb fonferoatioen Parteien felbft am t)ödt)ften ficht, bie ©r*

haltung bes beutfdjen 9teid)S.

Aber, meine Herren, id) miß eine anbere Sefjre aus ben

heute gepflogenen Erörterungen gier)en. 3d) behaupte nämlid),

roie id) fdjon (Eingangs gefagt habe: in feinem Sanbe ber

2Mt ift bie ©efahr oor einem fojialiftifd):fommunifiifd)cn An=

griffe größer als in S)eutfd»lanb, beshalb, meine Herren, roeil

gerabe in Seutfd)lanb bie fonferoatioften klaffen geneigt finb,

mit biefem ^euer am meiften ju fpielen.

(©ehr roahr! tinfs.)

SDer £err Abgeorbnete Sasfer h flt ^n biefen Singen

fdjon gefprod)en; roir roerben nod) ©elegenheit hoben, baoou

ju fpredjen; aber id) behaupte unb taffe mir bas nid)t ab=

leugnen, je fonferoatioer, je roeiter red)ts eine gartet im

beutfdjen 9?eid)e ift, um fo mehr roirb fie täglid) fompromit=

tirt; id) roill nid)t fagen, baß fie felbft mitfdjulbig ift, aber

es gibt einen ©rab oon 5tompromittirung, ben man abju=

roeifen mehr tljun muß, als geflieht, — ^ompromittirungen

burd) fold)e Angriffe, bie gerabe gegen bie unterften ©runk
lagen ber ©efeUfdmft gerichtet finb. -Steine §erren, es

fdjänbet gerabe biefe Art ber politifdjen Angriffe, bie Sn«
famien, bie fid) bie treffe ju ©djulben fommen läßt, fie

fd)änbet unfer politifd)es Sebeu in einer 2Seife, baß roir, alle
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tute roir Ejicr finb, su erröten haben oor ben anbeten Nationen.

3d) fenne feine Nation mit folget treffe; id) f;abe lange in

Jranfreidj gelebt, aber nie SieljnlidjeS beobaditet. $)as

Sleufjerfte, roas man bort oon gemeinen polittfdjen Pamphleten

lefen fonnte, roaren bie 33üd»er eines geroiffen Saquot, ge=

nannt -JJiirecourt, ber einjetne Perfönlidjfetten gefyäfftg ange=

griffen bat. 2)aS mar aber ein PanegurifuS im Siergleid)

jti bem, roas täglid) t)ter in Berlin in ber Kreu^eitung, in

ber ©ermania, in ber ©tfenbatjnjeituttg, in ber Sanbesjettung

gegen Männer getrieben ftefjt,

(^ufe: Sftorbbeutfdje Stilgemeine 3eitung!)

bie ^ier unter 3uftimmung bes SanbeS tmb feiner Vertreter

bie ©efefce bes SanbeS madjen tjelfen. ©s ift ein 3uftanb

barin eingetreten — id) rootlte nur, bamit biefe Sad)e eitu

mal jur Spradje fäme, bie Herren hätten bie Petitionen in

baS £auS eingebracht, bie aufforbern, mir mödjten bie 9iebe=

freitjett befdjränfen — es ift ein 3uftanb eingetreten, ben

man gerabeju für gemeingefährlich für unferen poltttfdjen

33eruf galten mujj; benn man mag aud), unb id; gebe barin

bem §errn Slbgeorbneten 9leid)enSperger 9?ed)t, nod) fo fefjr im

öffentlichen Sebett bas gell gegerbt Ijaben, sulefet roirb man
bod) bie ©ebulb oerlieren, roenn man täglid) ben aller=

fd)nöbeften unb gemeinften Singriffen, Angriffen

mitunter einer roafjren ©rapüle ausgefegt ift, bie bei jeher

grage, in ber man tljr nidjt fadjlid) jufttmmt,

©inen bes gemeinften unb nieberträdjtigjten ©igennujies jeüjt.

Unb roas foH ein ©hrenmann tfjun in foterjett gälten? 2BaS

foU id) einem Kerl gegenüber tljun, ber fagt, id) f)ätte bie

©olbroäfjiung befövbert, weil id) burd) bie ©otbroährung ©olb=

Operationen an ber SBörfe madjen fönnte? ©oll id) ihm etroa

meine S3üdjer oorlegen, um ifjm ju geigen, bafj id) feine

©olboperationen gemadjt habe?! Wan ift roetjrlos einer fol=

d)en Kanaille gegenüber. Unb nun, meine Herren, nid)t mir

finb abgefdjrecft, nid)t mir leiben unter biefen Singriffen

;

aber, meine Herren, mir Ijören fo oft flogen barüber, bafj

unfer KaufmannSftanb nid)t auf ber §öt)e ber Situation ftel)t

;

motten Sie bem Kaufmann jumutben, j. 33. fid) bem politi*

fdjen23eruf ju toeitjen ? foH er fid) ber ©efatjr ausfegen, bafj,

raenn er fjeute tjiertjer fommt, um mit bem reinften ©ebanfen unb
mit ootler Ueberjeugung für ettoas ju ftimmen, mau ifjn an=

fd)ulbigt, er fjabe geheime Manipulationen an ber Sörfe?
©lauben Sie, bafj Seute, mie gerabe bie Kaufleute, roie bie

erroerbenben Klaffen, bie am meiften oor bem Stntaften tt)reä

9htfeS gittern, bie nid)t geroöljnt finb, bafj man fie täglidj

burd) bie ©offe jiebt, bafj foldie Klaffen nidjt lieber auf jebe

£bertnaf)me am öffentlichen Seben oerjidjten, als fid) biefen

namenlofen, nid)t genug niebrig gu nennenben Singriffen aus=

jufefeen?

(Set)r richtig !)

Sin biefen Singriffen fefje id) l)ier -Jtiemanben pofitto

mitfdjulbig, aber negatio finb bie fonferoatioen Parteien mit=

fd)ulbig, bie fid) auf biefe 9Beife oertfjeibigen laffen. ©as
gefdjietjt täglich in biefen 3eitungen. Slfle biefe Stichwörter,

bie erfunben merben gegen bas Kapital, gegen bie Snbuftrie— mas finb fie anberS? 3Han braucht nur r<on Snbuftrie

ju fpred)en, um angefd)ulbigt ju merben, ba§ man bamit
3lusroud»erung bes 23olfes unb alle möglichen fd)nöben ©e=
fd)äfte oerbinbet. ©egen biefe Stinbbeit mad)e id) ben

£errn ©rafen ju ©Ulenburg, unb bie gleiten Sinnes finb,

aufmerffam, gegen fie möd)ten fie ifjre Slugen offen galten

unb nid)t 93erbünbete aus biefen Reiben fudjen; benn, meine
§erren, baS gefd)iel)t täglid) ! ®er Srrtijum beftel)t in ben
fonferoatioen Kreifen, bafj man eine Stnie jietjen fönnte, fo

ba§, fo meit berSlder ins Spiel fommt, man am (Sigentfjum

feftbält; fommt aber bas beroeglidje Kapital ins Spiel, bann
Reifet es: «piiilifter über bid)! bann glaubt man red)t flug

unb fd)lau ju fein, roenn man nidjt gegen bie fojialbemofra*

tifdjen S3eftrebungen arbeitet in 33ejug auf Kapital, auf bas

beroeglid)e (Sigentl)um, auf bie Snbuftrie, unb bann benft

man: jefet finb roir auf unferer Slderfiume um fo fidjerer.

(©ro§e Unrufje. §eiterfeit.)

S)aS ift ein3rrtl)um, bas ift eine blöbe Sf)orE)eit, bereu

id) bie fonfersatvocn Parteien im beutfdjen 5Heict)e jeibe, unb
roesl)alb fie erröt()en müßten cor allen anbeten fonferoatioen

Parteien ©uropas, oor Stalten, oor ©nglanb, oor ^ranfreid) —
id) fpredje oom beutfd)en 3^eid)e, nidjt oom 9kid)Stag, id) roiü

mid) fofort erflären, bamit id) nidjt mifeoerftanben roerbe —
id) fage, bie fonferoatioen Parteien ®eutfd)tanbs unterfdjeiben

fid) baburd) oon ben fonferoatioen Parteien in ©ngtanb,

granfreid), Statten, bafj fie mit bie Singriffe tfjeilroeife unters

ftüfeen Reifen, bie gegen bie Snbuftrie, gegen baS Kapital,

gegen bie ganjen bürgerlichen Klaffen unb bürgerlidjen 93e=

ftrebungen geführt roerben, —

(Unruhe)

mögen Sie proteftiren fo oiel Sie rooHen, bie communis
opinio ift bafür ba, unb fd)riftlid)e ^Belege genug fönnte id)

Sbuen aus meinen eigenen Erfahrungen , auf mid) fetbft am
geroenbet, bafür geben, ba{j bie fonferoatioen Parteien bie

Haltung ber religiös £>rtl)obojen — id) madje ben Herren

ja feinen 33ortourf, roenn fie gelegentlich einmal bei ben 9Bal)ls

agitationen jufammengefjen mit ben Sojialbemofraten unb

Kommuniften ....

Präftöcut: Scf) mufj juoörberft fonftatiren, baß oon

Pcrfoneu unb Parteien l) i e r im §aufe nid)t bie Siebe ge=

roefen ift. Sobann fann id) aber bem §errn 9tebner nid)t

oerbeblen, bafe es mir bebenflid) ift, ob biefer le^te ber

SluSfübrungen nod) oottftänbig jur Sadje gehört.

(Sel)r rid)tig! red)ts.)

3d) gebe bem §errn 3^ebner anljeim, mir bie Ueberjeugung bafür

ju oerfd)affen, mu^ aber biefen 3roeifelif)m gegenüber ausfpred)en.

Slbgeorbneter Dr. Stantbevgev: 3d) roid mir, §err

Präftbent, erlauben, im SGBege bes gortfafjrens meine ©e=

banfen fo ju präjifiren, ba§, rote id) |offen barf, forootjl ber

§err präftbent roie bie 23erfammlung einfet)en roirb, ba§ id)

ooüfommen auf bem ©ebiete ber $rage ftel)e unb ju bem
punfte fpred)e, ber beute jur ©isfuffion ftebt.

SBir finb oon bem preufeifdien ÜMmfter bes Snnern
gerabeju in bie Sage gefeit roorben, un§ oerttjeibigen ju

müffen bagegen, ba§ roir bem falfdjen SbealiSmus l)ulbigen

unb bas Sanb baburd) in ©efaljr bringen,

(fef)r roaf;r!)

unb id) fage barum, nid)t roir finb Diejenigen, bie eine

fotdje ©efaf)r r)eraufbefct)roöreit. SBenn matt bie liberale

Seite roegen eines falfd)en SbealiSmus befdjulbigt, fo barf

id) aud) bie fonferoatioe 3?id)tung — id) will es ganj

abftraft fagen — angreifen, als eine falfdje fonferoatioe

9iid)tung, bie fid) fetbft untergräbt, — unb id) frage ben

§errn Präfibenten, ob id) in meinem £l)ema bin ober nid)t?

Ptäjtbent: 3d) fyahz von bem §errn S^ebner nur er^

roartet, ba§ er mir bie Ueberjeugung gibt, ba§ er jur Sadje

fpridjt. 3d) gebe ju, bafj er jefct jur Sadje fpridjt.

Slbgeorbneter Dr. 2?a«tbcvgcv: SJun, meine Herren, id)

habe oon ber fogenannten agrarifdjen Partei gefprodjen, oon

ber Partei, bie iljr Sntereffe roefentlid) nur im £anbbefi<} er*

btidt. Sdj rooßte nun übergeben gu ber Partei, beren oer*

137*
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efjrtes -IRttgfieb wir fo eben gehört fyabtn, bie bie ©runb»

faulen ber ©rfjaltung ber öffentlichen £>rbnung, ber -Dforal,

ber guten ©itte, bes ©igeutfjumS, ber Familie unb alles

beffen, roas mir gemeinfcfjaftlicb erhalten wollen, ausfchlie&licfj

ober norjug^roeife in ber Religion fieht, unb es wirb mir

wof)l erlaubt fein ju fagen, bafj biefe Richtung, ebenfalls ganj

abftraft betrachtet, mit ftcfj felbft ein gefährliches ©piel treibt,

wenn fie ftd^ JU Seiten aus praftifcben ©rünben bewegen

lä&t, grabe mit ber äufcerften Sinfen ©emetnfcfjaft ju führen,

wie mir alle rciffen, bafj fie es tfjut, —

(3uruf: 2öo?)

— in SfMnj, — ich will Sfjnen gleich ein 33eifpiel geben.

Run, meine §erren, bas macf)t man ja titelt r>or Rotar

unb 3eugen, wenn man jur Urne gefjt, um gemeinfam ju

ftimmen, j. 23. für ben SÄbgeorbneten -Iftoufang. SDaS rcirb

er felbft roiffen unb ber Slbgeorbnete S3ebel, ber felbft in

•üflainj mar, um fo5iatiftifdt)e propaganba ju machen. 2öir

roiffen, bafj überall, roo bie Majorität nicht einfettig ber

religiöfen ober ortfjobo£en gartet gehört, biefelbe, um bie

liberale Partei bei ben Sßafjlen 51t gaHe ju bringen, fich

oerbinbet mit ber äufjerften fommumfttfdjen Partei.

3Mne £erren, ich fönnte Sfmen ©äfce jitiren, bie oon

äufjerft ortfjobopn 5}kieftern gefprocfjen roorben finb in ganj

fojialtftifchem ©inne, btoS um einmal SBafjlpropaganba ju

machen; unb idt) r)abe felbft bereits fjinjugefügt, bafe bies

erlaubter ßrtegsbraudj ift ; roir fjaben gar fein SRedtjt, barüber

ju flogen, es folgt einmal aus bem Kober, ber SBatjlbemegungen.

Slber ich fage auch: wäljrenb fie ben ©plitter in unferem

SJluge feljen, fefjen fie ben Salfen in bem irrigen nicfjt; fie

fjelfen felbft biefe fojialen Parteien grofc jietjen, fie glauben

Söunber roas getfjan }u fjaben, roenn fie einmal mit ihnen

jur Sßafjl ficf) oerbinben, um ein paar -JKänner mehr ins

Parlament ju bringen, unb gleichzeitig biefes ©ift, boS fie

ju perfjorreSjiren glauben, felbft mit ifjrer SBafjlagitation,

mit ihrer sßrefjagitation in bie 2lrbeiter= unb 33olfSfreife

tragen. Unb ich fage: bas ift bie ©efafjr, bie in 2>eutf3)-

lanb beftefjt. SMefe ©efafjr fönnte icfj Sfjnen burefj alle

©tabien ber beutfcfjen ©efeHfcfjaft burefj geigen; icfj fönnte

Sfjnen geigen, bafe unfere ibeaUfttfcfj, efjrtich meinenben @e=

lehrten bie Stichwörter auf unferen Slfubemien aus?

gegeben fjaben, bie roiberfjaöen in biefen fojialiftu

fefjen Singriffen auf bie bürgerliche ©efeßfefjaft,

bafj fie bas Stichwort bes „SRammoniSmuS" erfunben fjaben,

womit 3eber angegriffen roirb, ber ficf) in Kapital: unb 3n=

buftrieangelegenfjeiten eine £l)äUgfeit beifommen läfjt, bafj fie

bas S3ilb erfunben fjaben, bas roir einmal in einer früheren

Siebe oon bem Stögeorbneten §affelmann gebraucht gehört

fjaben: ©cfjlotjunfer. -Jfleine §erren, es ift in gelefjrten

Sücfjern ju lefen, bafj jefct, roie ehemals bie Sfjürme unb

SBeften ber Ritter, bie bas 33olf jroangen, fjeroorragten in=

mitten ber §örigen, fo jefet ber raucfjcnbe ©cfjlot ber %n-
buftrieEen bominire unb bas SSolf nieberjroänge. SDaS tfjun

in gutroiüiger, ebler, unreifer, grüner Sßerblenbung unfere

eigenen ©elefjrten, unb bie ©acfje ift noefj fcfjlimmer ge=

roorben, feitbem bie beutfcfjen Slfabemien fjie unb ba felbft

eine 2Irt oon gelefjrten ^leinfinberberoafjranftalten geworben

finb, roo bie aHerjüngften ^Jrofefforen oon etlicfjen jroanjig

3afjren bie 3flegeneration bes 3Kenfcfjengefcfjle<fjts prebigen.

(^eiterfett.)

9Keine §erren, i$ roerfe es biefen Parteien, icfj roerfe

es ben Regierungen cor, nicfjt, ba§ fie eine folcfje £efjrfreü

fjeit geben, benn icfj roitl, bafe biefen §erren greifjeit gelaffen

roerbe, ju lefjren, roas fie ßuft fjaben; roofjl aber, bafj fie

fiefj unter Umftänben felbft biefer 3Jiittel bebienen. Run icfj

miß fjoffen, ba§ fie ju befferer (Sinficfjt gelangen in ^olge

unferer fjeutigen 2)isfuffion, unb icfj nefjme es fc^on als

gutes ©rjmptom an, ba§, um geroiffermafjen ben Äampf ju been=

ben, ben unfer gelefjrter College oon ^reitfcfjfe gegen einen

fojialiftifcfjen ©elefjrten gefüfjrt fjat, biefer Xage ber §err

Slbgeorbnete oon Sreüfcfjfe einen Drben britter klaffe ertjalten

bat, ber ©ojialift aber nur einen £>rben oierter Klaffe.

(Sebfjafte §eiterfeit.)

Run, meine §erren, laffen ©ie miefj an bie legten

Sefjren ber europäifcfjen ©efcfjicfjte anfnüpfen, um Sfjnen

tjocfjmats jujurufen: im Ramen unferer gemeinfamen ©üter,

tm Ramen bes 2Bicfjtigften, roas roir alle erfjalten rooQen,

mit ben geringen 2luSnafjmen, bie im Ramen ber ©ojial;

bemofratie fprecfjen, — icfj rufe 3l)nen 511: laffen ©ie fitfj

roarnen oon bem großen Seifpiet, bas roirfliefj naefj ben uns

gefjeuren £)pfem, roelcfje es bie 3ioilifation gefoftet fjat, nicfjt

oerloren fein follte! Kenten ©ie boefj an bas, roas %xar\h

reiefj erlebt Ijat, roas bie ßommüne präparirte. 2lls 3uleS ^aore

beim ReicfjSfanjter in SSerfaiHes roar, ba rietf) ifjm ber ReicfjS;

fanjler, er möge ben gefährlichen ^ßöbel in ^aris entwaffnen;

aber bamals war auefj ein folcfjes §in= unb ^erlaoiren, bas

ben franjöftfcfjen ©taatsmann junädEjft beroog, ju roiber=

fprecfjen unb mit einer fcfjönen ^fjrafe ju antroorten. 2)ie

franjöftfcfje 33ertfjeibigung in ^3aris fjat in äfjnlicfjer Sßeife

bie ßommüne gro§ gejogen, roie bie fonferoatioen 2lnfcfjauungen

bei uns bie fojialiftifcfjen Elemente ermutfjigen unb grofj

jiefjen.

(ßebfjafter SBiberfprucfj unb 3eicfjen bes ÜnroiQenS recfjts.)

Sie ftommüne ift über jene fjineingebrocfjen. Discite justi-

tiam moniti!

(Sebfjafter SeifaU Iinfs.)

?Präfibent: (Ss ifl ber ©cfjlujj ber Sisfuffion beantragt

oon bem §errn Slbgeorbneten Valentin. 9JZeine §erren, es

ift mir aber auefj ein 33ertagungsantrag überreicht roorben.

(Sebfjafter 2Biberfprucr). — 3tbgeorbneter Valentin: 3<h 5ief)e

meinen Slntrag jurücf.)

2Benn i<fj ben §errn 2lbgeorbneten Valentin richtig r>er=

ftanben fyabe, fo ift ber ©chlufeantrag jurüefgejogen?

(2Birb bejaht.)

@S bleibt alfo nur ber SBertagungSantrag, ber gefteQt

roorben ift con bem §errn Slbgeorbneten Dr. 2)ofjrn.

3ch erfucfje biejenigen §erren, roelche ben S3ertagungs*

antrag unterftüfeen rootlen, aufjuftehen.

(©efcfnefjt.)

2)ie Unterftü^ung reicht nicht aus.

SDer §err 2lbgeorbnete Freiherr oon 9Mfcatjn=@ülfc

hat bas 2Bort.

2lbgeorbneter ftmfytxv öon SWal^ofj»'®^ 1 Steine

Herren, ber §err 93orrebner hat bie ©elegenheit ergriffen, bei

biefem Paragraphen einen Singriff auf bie fonferoatioe Partei

ju macfjen. Sch mufj leiber befennen, bafe ich 8U Anfang

feiner intereffanten Rebe nicht aufmerffam genug gefolgt bin,

um alles ju roiffen, roas er gefagt fyat 3cfj roerbe batjer eine

fachliche Entgegnung, falls fie nötfjig ift, oerfchieben müffen,

bis ber ftenographifcfje Bericht mir oorliegt.

(£)rjo! Iinfs.)

3<h entfinne mich einer einjelnen Sleufeerung — ich rourbe erji

aufmerffam, furj beoor ber §err Rebner fich oon ber fonfer-
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oatioen Partei ab unb ju einer anberen gartet rjinroanbte

—

id) entfinne mid) ber Steigerung, bafe er jagte, aus ben

«Reihen ber fonferoatioen Partei im Reidje roerbe gegen if>n

unb feine ©efinnungsgenoffen bie 23crbäd)ttgung gerietet,

baß, fobalb fie in irgenb einer grage tDirtrjfc^aftltctjer Ratur

hier abftimmten, fic con perfönlidjen !RücEfidt)ten geleitet

würben. Ungefähr fo roar ber ©tan; bie SBorte finb mir

entfallen. 2>d) forbere ben §errn Slbgeorbneten auf, mir gu

fagen, wenn if)tn oon ben Re/hen unferer Partei ein ber*

artiger SBorttmrf gemalt roirb

!

(Slbgeorbneter Samberger: 2)aS fjabe id) aud) nid)t gefagt!)

SBenn aus bem Sanbe berartige 23orroürfe gegen einzelne

Seute gerietet roerben, fo l)at ber §err Slbgeorbnete gefragt,

roie et fid) bagegen ju oerhalten habe, unb idj fann ü)m

nur ben Rath geben, es fo ju machen, roie td) es

mad)e: id) laffe bie Seute reben, roenn id) ein gutes ©e=

roiffen habe.

UebrigenS fann id) nad) allem, roas id) gehört habe,

nur babei bleiben, baß bas, roas mein $reunb £>err ÜOn

famer hier jur ©adje felbft gefproetjen bat, bas ©injige roar,

roas jur ©ad)ß gehörte; unb aus benfelben ©rünben, bie er

3b,nen entroidelt tjat, empfehle id) S^nen aud) iefet nod)

unfer Slmenbement ju biefem Paragraphen.

2)iefe ganje SDisfuffion über bie Stellung ber Parteien

roürbe id) nicht als fytxfyt gehörig betrachten, muß
aber barin natürlid) bem Urteile bes Kaufes mid) unter*

roerfen.

Präftbcnt: SDer §err Slbgeorbnete Dr. SuciuS (©rfurt)

f)at bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. finciu§ ((Srfurt) : Steine Herren, roenn

aud) ber £err Slbgeorbnete 33amberger in feiner Rebe oon

ben fonferoatioen Parteien in bem ©inne unb in ber @in=

febränfung gefprocfjen I)at, bie if)r ber £err präfibent aud)

fd)on gegeben hat, baß er bamit nid)t bie Parteien, bie fjier

im §aufe r-ertreten finb, gemeint f)at, fo rjatte id) mid) bod)

für üerpftidjtet, nad) bem dinbrude, welchen feine SIeußerungcn

im Sanbe machen roerben, fjier feierltcbjt p proteftiren gegen

biefe Slrt oon 3lnfd)ulbigungen, roie fie in fotd)er SlUgernem*

fjeit con bem £errn Slbgeorbneten ausgefprodjen roorben finb.

(©ef)t wahr! red)ts unb im 3entrum.)

@s ift nod) nie in fo agitatorifd)er SBeife felbft con ben

©ojialbemofraten eine foldtje Slnfdjulbigung auSgefprod)en

roorben, roie bies heute non «Seiten bes §eirn Slbgeorbneten 33am;

berger gefdjehen ift. 3d) weife bie barin tiegenben Snfinuationen

für mid) unb meine fämmtlidjen politifctjen greunbe mit 3n=
bignation jurüdV id) roeifebie Singriffe, bie er hat einfließen laffen,

als fei irgenb ein ©ebraud) unfererfeits »on berReooloerpreffe ge;

mad)t ju 3roeden perfönlid)er 93erleumbungen unb ju ätjn=

lid)em 3roede, als feien 23erbinbungen mit ben ©osialbemofra=

ten angeknüpft roorben ju 2Baf)ljroeden, um einige ©ifce in biefem

§aufe ju erlangen, gleid)falls mit Snbignation jurüd; id)

meine, burd) berartige Singriffe, bie man anfnüpft an einen

Paragraphen, ber nid)t im entfernteften im 3ufammetü)ange
ftefjt mit jenen fingen,

(23rat>o! — Df)o!)

bie man anfnüpft improoifirter SGBeife an irgenb einen

^unft, ben man für äroeämäfjig f)ätt, bafe biefe nidjt ju einer

Serftänbigung ber oerfd)iebenen Parteien führen fann, bafj

bas nid)t baju führen fann, bie öffentlid)e 2ld)tung r-or bem
9ieid)Stage unb ben im 5Reid)Stage »ertretenen Parteien p.

fieigern,

(3uftimmung red)ts unb im 3entrum)

fonbern genau jum ©egentf)eil, unb id) proteftire gegen biefe

2lrt von ^potemif.

(Sebb^after SeifaO red)ts.)

^räfilient: SDer §err Slbgeorbnete SBinbl^orft Ijat bas

2Bort.

Slbgeorbneter JüBinbt^orft : 3Jleine Herren, es fommt mir

faft cor, als ob roir uns ganj unnöt^igerroeife auf allen

©eiten ju fe^r erl)i|en.

(§eiterfeit.)

3nSbefonbere glaube id), ba§ bieSmal ber »erel)rte §err

Slbgeorbnete Dr. Dornberger ob^ne alle 9lotb, ein großes Material

ju biefer ©rljvfcung herbeigetragen l)at.

©S fjanbelt fid) fykx um einen beftimmten, jum St)eU

neuen Paragraphen bes ^riminalgefe^bud)S, unb es ift ohne

3roeifet eine SDisfuffion nothroenbig genjefen, um flarsufteUen,

inroiefem biefer Paragraph friminaliftifd) }u rechtfertigen

unb burd) bie @rfd)einungeu ber 3eit geboten fei. 9lun ift

burd) bie S)isfuffion ftar gelegt, unb bas hat gerabe ein parteige*

noffe bes §errn Dr. Samberger in ganj corjüglid)er Sßeife

gethan, baß juriftifd) biefer Paragraph unhaltbar
fei. SBaS in biefer fnnftebt unfer College Dr. SaSfer gefagt

hat, roirb fein Slnberer beffer fagen, unb fomme id) barum

gar nidjt barauf jurüd.

SDie ®isfuffion ift injroifchen über biefe allein ent*

fcheibenbe juriftifdje Seite ber ©adje roeit hinausgegangen.

2)er §err SRinifter ©raf uon ©Ulenburg hat ben erften ©runb

für biefe über bas 3iet hinausgehenbe 23erhanbtung gelegt,

(fehr roahr! linfS)

inbem er eine ^Darlegung gegenüber ber ©ojialbemofratie

mad)en ju müffen glaubte, bie id) ju anberer 3eit red)t niel

mehr angebracht angefehen fyabm roürbe, bie t)iet)er aber ganj

beftimmt nid)t gehörte.

(©ehr roahr! linfS.)

@s ift mit 9ied)t gefagt roorben, roenn ber SDIinijter bes

Innern unb feine Kollegen fein anberes Littel gegen bie

©ojialbemofraten haben unb biefe roirflid) fo gefährlich finb,

roie fie gefdjilbert roorben, bann behüte uns ©ott!

(§eiterfeit linfs.)

2öaS nun bie Slusführungen bes §errn 3RinijterS in*

haltlid) betrifft, fo roäre id), roenn id) auf bie ©isfuffion

jurüdfommen rooßte, fehr bereit, bem §errn 3Kinifier }u

jeigen, roie ber ©ang ber Politif ber Regierungen, nament*

lid) roie bas Vorgehen ber Regierung in Preußen auf bem

roirthfd)af tlid)en ©ebiete unb auf bem firchlichen ©e=

biete gerabe

(aha!)

bie urfprünglid) fc^roache ©ojialbemofratie täglich nährt.

(©ehr roahr! im 3entrum.)

Söenn ber ©ojialbemofratismuS r>on irgenb roelcher ©eite

genährt roorben ift, fo ift es gerabe burd) bie roirthfdjaft*

liehen unb bie firdjenpolitif djen ©runbfä^e gefdjehen,

roelche in Preußen im ©cfjroange finb.

(Oho! linfs. Seifatt im 3entrum.)

SDBas fobann bie §erren betrifft, roelche heute burch bas
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£>rgan bes Kollegen Dr. Söamberger bic fonferoatioen ^ar=
teien angreifen, fo baben fte in neuerer 3eit nun audj eins

mal erfahren, roie es fdjmedt, wenn man täglichen An*
griffen ausgefegt ift.

'(§eiterfeit. ©eljr gut!)

Steine Herren, idj fage im ooraus, bafj idj berartige

Angriffe abfolut nerroerftid^ finbe. Sittel roas in ber treffe

über bie Erörterungen ber Sfjatfadjcn tjinauSgeljt, ift oom
Uebet.

(©eljr ridjtig! im 3entrum. — 9htf: ©ermania!)

— Es roirb ba bie ©ermania genannt — ££enn biefe bie

bejetdjnete ©renje überleitet, trifft mein Urteil fie

audj.

(©eljr gut!)

SBenn aber bie Sfjatfadjen erörtert roerben unb aus ben

Erörterungen ber Sfjatfadjen biefes ober jenes ©djlaglid)t

fällt, roas unbequem ift, fo finb baran nidjt biejenigen fdjulb,

roeldje bie Erörterungen ber Sfjatfadjen machen, fonbem bie=

jenigen, roelct)e bie Sfjatfadjen gefegt fjabeu.

(©efjr ridjtig! im 3entrum.)

®er $err Abgeorbnete glaubt fobann, bafj oon Bäten meiner

Partei ber ©ojialismus genäfjrt unb eipgen roerbe. -Kun,

ba möcfjte idj, bafj ber oeretjrte §eir, melier behauptet, ade

möglichen foj'ialiftifdjen ©djriften ju lefen, bod) bie Seftüre

rceiter oerootlftänbigte, benn bann mürbe er finben, bafj bie

©ojialbemofratie feine grimmigere ^feile Ijat, als gegen bie

fatl;oIifd)e SUrdje. ©ie gütjrer berfclben tjaben nodj neuere

lidj erflärt, bafj tfjre Agitationen in fatf;olifd)en ©e=
genben oergcblidj feien.

(£ört! im 3entrum.)

£er oereljrte §err Ijat troß aller feiner Eloquenj audj gar

nidjt oermodjt, irgenb eine Stjatfadje für feine Sefjauptung

anjufüfjren. Er Ijat ftdj nur barauf berufen, bafj in -IHainj

bie ©ojialbemofraten mit benfenigen SBäljlern geftimmt fjaben,

bie unferen SMegen 3Jloufang geroäljlt fjaben. 3dj roeife bas

niä)t; roenn es aber fo ift, bann ift cS mir fct»r angenehm,

bafj bas gefdjefjen ift.

(£eiterfeit.)

Sebenfatls folgt barauS gar nidjt, bafj bie fojialbemofratifdjen

3Jiitroäljler bie Anfdjauungen bes Kollegen 3Roufang ttjeilen.

Es folgt baraus nur, bafj fie oieüetdjt bemerft Ijaben, bajj

ber College SSKoufang unb überhaupt bie fatljolifdjen ©eift=

litten ftdj mit ben fojialen fragen, freilief) in einem anberen

©inne, als er uns fyeute oorgelefcn ift, fetjr grünblidj befdjäf;

tigen, unb bafj biefe geifiliä)en Herren fefjr bemüht finb, praftifcfj

bie fojialen Seiben ju feilen. Aßerbings fönnte, menn man
•iftadjtljetliges in ber befjaupteten Abftinimung ber ©ojial=

bemofraten finben trollte, bas barin gefunben roerben, bafj bie

©ojialbemofraten bod) eigentlich fein; unbanfbar gegen bie

Siationatliberalen finb. S)enn, meine §erren, barüber täufdjen

©ie ftd) nidjt: bie ©runbfäfce, roeldje ©ie oerttjeibigen, finb

bie Urbafis aller fojiaüftifcfjen £ef)ren.

(©eljr richtig! im 3entrum.)

Unb roenn ber §err 3Wimfter I;eute eine 9ieuje oon ^ßros

grammen unb Aeufjerungen ber ©ojialbemofraten oorgelefe»

|at, fo brausen roir nur nacbjulefen, roas in ben Safjren 1848
unb nadjfjer von ben £euten 3l;rer ^arbe vorgetragen roorben

ift. 25a roar aud) bie 3?epublif ganj flar unb beftimmt; ba

roaren alle bie ^Joftulate, bie oorfjin als bas Programm ber

©ojialbemofraten tjingeßeHt roorben finb. Es tjaben in ber

Sljat in aller 2lrt unb SBeife bie Seljren, bie ©ie oerbreiten,

insbefonbere Sljre roirtljfcfjaftlidjen Jfjeorien, bie ©ojiak
bemofraten grofe gemacht. S)ie ©ojialbemofraten finb
bie fonfeqnenten Äinber oon 3t)nen.

(§eiterfeit.)

3d) roei§ roofjl, bafe ©ie atlmäljlid) oon Sfjren Sbeen
jurücffommen, unb 3f»re lange SBerüfjrung mit bem ©ous
oernement, Sb^re 9t egieruugöfäfjigfeit Ijat ©ie oon ben

urfprüngUcfjen Sbealen unb oon ber 3icfjung ber ßonfequenj,

bie bie ©ojialbemofraten barauS gemacht Ijaben, abgebracht,

©eien ©ie oerfid)ert, roenn es bem dürften SismarcE einmal

gelungen roäre, ober roenn es if»m gefiele, mit ben ©ojial;

bemofraten ju regieren, biefe würben bann audj unenblid)

oiel 3afjmer roerben.

(©ro&e §eiterfeit.)

Steine Herren, idj fomme barauf jurüd, roa« uns näfjer

Ijätte befdjäftigen unb roooon fjinroeg roir uns auf biefe 216=

roege nidjt tjätten Einreißen laffen follen. 2)ie ©ojial»

bemofratie ift oljnc 3roeifel auf fefjr argen Srrroegen, unb

es ift bas geineinfame 3ntereffe 2Wer, biefe Srrleljten unb

iljre 23etfjätigung ju befämpfen. Es fommt nur barauf an,

roie bas gefdjetjen foll. 3dj bin ber Meinung, ba§, roo bie

©ojialbemofraten bie S^edjtSorbnung burdjbred»en,man ifjnen aud)

mit bem ©trafgefefce entgegenjutreten fjat; roo fie aber auf

bem ©ebiete ber Sisfuffion fidj befinben, ba fann man nidjt

mit ber ßeule ba^roifd^en fdjlagen. SDaS fjilft gar nidjts.

2luf biefem gelbe mufj man mit iljnen bisfutiren unb ilmen

flar madjen, roie bie ©adjen fteljen. Unbeftimmte ©traf=

Paragraphen, bei beren Slnroenbung man bie trifft, bie man
eben augenblidlid) ju treffen geneigt ift, bie 2lnberen aber

nad) ©efallen laufen läfet, Reifen nidjt, madjen oielmefjr nur

neue Erbitterungen unb geben einen berechtigten 33orroanb

für neue klagen unb neue Agitation.

SDann aber fönnen roir nidjt leugnen, ba§ unjroeifelfjaft

auf bem ©ebiete ber fojialen Sßiffenfdjaft aud) oon biefen

Eytremen, audj oon biefer oon mir entfdjieben befämpften

Partei, ©äfee ju Sage geförbert roerben, bie unfere ernfte

Erroägung oerbieuen, unb roir fönnen ben ©ojialismus nid»t

beffer befämpfen, als inbem roir uns redjt ernfifjaft bemühen,

nadjljaltig ju ftubiren: in roeldjen fünften Ijaben benn bie

Herren oon ber ©ojialbemofratie 9ted)t?

(©eljr ridjtig! 3?uf: Äetteler!)

Es roirb mir l»ier foeben entgegengerufen „ftetteler":

id; afjeptire bas banfbar; idj befenne midj ganj ju ben Ztyo-

rien bes §errn oon ^etteler auf biefem ©ebiete.

(Stuf: SDas müffen ©ie ja!)

— Es roirb mir gefugt, idj muffe bas tfjun. S)aö ifl aber

einer ber trioialeu ©ebanfen, bie fjeute Sfjre ßöpfe oer;

roirren!

(©eljr roafjr! im 3entrum.)

2lIfo, meine §erren, bas, roas SBaljres in ben ©äfeen be«

©ojialismus liegt, follen roir finben, ju Jage förbern unb

ins fieben einführen. Es roirb bann ber ©ojialismus unter*

getjen, inbem ifjtn nur ein 9ieft oon unroafjren ©äfeen über=

bleibt.

^Daneben follen roir AHes tb>n, roas benfbar ift, um
ben arbeitenben klaffen ju §ttfe ju fommen. SDamit nefjmen

roir ben ©ojialiften bie Seute, bie ju iljrer Armee oon iljnen
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angeworben roerben rootlen. SDenn barüber täuben ©ie ftd)

nuft, roenn ber ©ojtalismus jefet fefjr grofje @rnte b>t, fo

liegt bas in bet 2f)at aud) in ber 9totf) bct 3eit, bic freiließ

bie £erren „vom Kapital" nid)t begreifen.

gebraute ben Slusbrucf ausbrüeflid) unb mit SBeroufjt*

fein, roeil ber £err Slbgeorbnete Dr. Samberger fortroäljrenb

mit bem Kapital gegen aüen anberartigen 33efife angefd)leubert

fjat. SDie SRebe bes §errn Stbgeorbneten Dr. Samberger ift

in ber £t)at nur ein leibenfd)afttid)er ^anegprifus bes $a=

pitals gegenüber bem ©runbbefifc.

(©efjr xidt)tig ! im 3entrum unb red)ts.)

(Snblid), meine §erren, fönnen mir ben ©Ojialtsmus

nidjt beffer befämpfen, als inbem roir bie magren ©runb;

fäfce bes ßf)riftentf)ums propaganbiren unb üben, id) fage

ausbrüdltd) — unb üben! 2Benn bie Regierung anfängt

ju füllen, ba§ fie mad)tlos ift gegenüber bem Sozialismus

unb in gemeinter SBeife nun meint, SltteS mit bem Änüppel

jroingen ju fönnen, bann fage id): „^afjret roo 1)1 auf
euren SBegen; bie ©tüfcen, bie iljr blattet, fjabt iljr

mutwillig jerbrodjen!

(©efjr richtig! im 3entrum unb red)ts. Sth>! linfö.)

— Stfja!? meine §erren. — @s ift ganj fo, rote id) es ge*

fagt, unb glauben ©ie mir, es roirb ber Jag fommen, roo

aud) ©ie es einfetten, unb roo insbefonbere aud) £err 2Bet)=

renpfennig, ber eben fo laut rief, mit mir einferjen roirb:

fjätten roir nie biefen Söeg befdjritten, bann roären roir oor

bem „rotfjen ©efpenfte" fixerer geroefen.

(Sebrjafteö Sraoo im 3entrum unb auf ber ^ecfjten.)

^roftbent: @S ift ein ©djlufcantrag eingereiht r>on

bem §errn Slbgeorbneten SBalentin. 3d) erfudje biejenigen

§erren, aufjufteljen, roeldje ben ©djlufjantrag unterftü|en

motten.

(©efdjietjt.)

SDie Unterftüfeung reidjt aus.

ÜRunraefjr erfud)e id) biejenigen Herren, au^uftefjen, roeldje

bie SDisfuffion fdjliefjen motten.

(©efd)ief)t.)

SDie SHsfuffton ift gefd)loffen.

3ur perfönlidjen Semerfung ertfjeite id) bas 2Bort bem
Oerrn Slbgeorbneten £affelmann.

Slbgeorbneter ^offelmoan: ßs rourbe norfyin auf einen

Vortrag jurüefgegriffen, ben id) in irgenb einer Serfammlung
gehalten tjaben fott, roaljrfd)einlid) um ©tettung jur $rage
ber @lje ju nehmen. 3d) bemerfe aber, baj? ber Seridjt un=

mögüd) »ottfiänbig fein fann, melmefjr mujj unbebingt bie

£au ptfadje bort fortgelaffen fein, nämlid), bafe id) erflärt

t)abe: f)eutjutage ejiftire für bie Arbeiter geroiffermafjen

feine aus bem ©runbe ber grauen^ unb $in=
berarbeit in ben ftabrifen, roeil öaburd) bas gamilien*

leben jeriffen roerbe. Slls ©d)Iu§ b>be id) bamals rjieran

bie Folgerung gefnüpft, foroeit id) mid) entfinne, bafj mir
nid)t eine juriftifäje ©fje b>ben mottten, roetd)e ju gleicher

3eit tf)atfäd)lid) burd) %k fojiaten 33erl)äitniffe feine
©b;e, oielmeb^r eine ©d)emel;e fei, fonbern ein moraltfdjes
Söanb.

2lufeerbem erfläre id) nod) mit SBejug auf bie oerfd)ie=

benen baljin ge!;enben 33emerfungen: bie ©ojialiften fofet-

tirten mit anberen Parteien" ba§ bies bur&aus niebt ber
Sali ifi.

^töflbent: 3ur perfönlidjen 33emerfung ^at bas 2Bort

ber §err Slbgeorbnete Dr. Samberger.

Slbgeorbneter Dr. S3ambetget: 9Jleine Herren, id)

roerbe r>ielleid)t bie 3^ad)fid)t bes ^errn ^ßräfibenten, be=

jie^ungS-.oeife bes f)ol)en §aufe§ / e^n fteinroenig in Slnfprud)

nehmen müffen, roenn id) nidjt ganj furj in meiner Semer*

fung bin, um bem Singriffe, ben id) oon ©eiten bes §errn

2lbgeorbneten Dr. SuciuS erfahren t)abe, entgegen3utreten.

@s liegt mir baran, gerabe ber Slufroattung, ber ot)ne 3roeifel

ber Slbgeorbnete Dr. SuciuS preisgegeben roar, alles . bas ju

bieten, roas ju iljrer Serutjigung füijren fann, unb id) roerbe

es tf)un, fo roeit es in bem -Kalmen einer perfönlid)en 33e=

merfung gefdje^en fann.

3Jieiue §erreu, id) bin ber lefete, ber Sfjatfadjen ab-

leugnet, unb roenn id) aud) nid)t im geriugften glaube, ein

SBort gefagt ju ^ahzn, bas irgenb einen Kollegen ober eine

Partei bes §aufes angreift,

(Unruhe unb SBiberfprud))

— bitte, laffen ©ie mid) ausreben — fo mufj id) mir bod)

jur Saft legen, roenn aud) nur biefer ©d)ein auf mid) fallen

fonnte, roenn bie ©adje objeftio ben ©iubrud mad)en

tonnte, als fjätte id) es geroottt, fo beroeift bas

immerf)in gegen mid) nur, bafj id) als 9?ebner

bie ©ad)e nid)t fo gelenft fjabe, roie id) fie lenfen

roollte
;

id) mufc alfo biefen Sorrourf fjinnef)men. Slber, meine

Herren, id) Ijabe feinen in bas ftenograpl)ifd)e Sureau

gefegt, id) autorifire gegenüber bem ftenögraplnfdjen Sureau

einen feben meiner Kollegen, ©ie mögen bie ©tenograpt)ie

einfel)en unb ©ie roerben beutlid) fetjen, ba§ id) an mehreren

©teilen unb oon nornf;erein ausbrücflidj gefagt fjabe: ge-

fd)roeige benn, ba§ id) ein 9JJitglieb biefes Kaufes angreife;

id) greife nid)t einmal bie fonferoatioe Partei an, bafj ©ie

bie Singe, über bie id) mid) beflage, gegen uns fdjreiben

laffen, — fonbern id) fagte blos ausbrüdlid), fie roefjre fid)

nid)t genugfam bagegen, bafj fie burd) bie Slätter fompro«

mittirt roerbe, bie in il)rem ©inne ju fpred)en behaupten.

5iun, meine Herren, bas roerben ©ie mir bod) pgeben, ba§

bas bie ©rengen bes parlamentarifdien guten ©innernefimens

nid)t überfdjreiten fjetfet. 3d) barf r>erfid)ern, ba§ fein SJlenfd)

mel)r als id) in biefem §aufe 2Bertl) barauf legt, ba§ bie perfön=

tid)en Sesieljungen }roifd)en ben 2flitgliebern biejenige Slnnelim;

lid)feit unb $reunblid)feit Ijaben, bie id) als eine roafjre 3ierbc

unferes Kaufes anfefje, unb roenn es mir namentlid) paffirt

ift, ba§ aus einer Partei, roie bie, bie ber §err Slbgeorbnete

Dr. Sucius oertritt, unb bafj non ibm felbft gemeint rourbe,

man müffe einen perfönlid)en Slnßriff prüdroeifen, fo mu&
idj in ber 2f)at fagen : id) mu§ mid) gänjlid) oergriffen fiaben

in meinen Söorten — unb bie ©tenograpfjie roirb bas geigen —

,

ob fo etroaS geglaubt roerben fonnte. 3d) glaube aber, bie

Herren fjaben in ifjren ©ebanfen felbft siel weitere ©d)lüffe

gejogen, als in meiner Siebe lagen. 6s trägt »ielleid)t nod)

etroaS baju bei, meine Herren, id) fjabe feine fef)r ftarfe

©timme,

(£1)0 ! red)ts.)

unb roenn id) laut fpredjen mu§, fo bin id) genötigt, meine

©timme — erlauben ©ie mir ben Slusbrud — aufzureißen,

unb baS gibt ifjr einen ©d)ein oon Srritation, bie in mir

burdjaus nid)t liegt.

(£ebb>fter 3Biberfprud) red)ts.)

— -Kleine §erren, erlauben ©ie einmal; ©ie finb fo em*

pftnblid) für fid), l)aben ©ie aud) einige ©mpftnblid)feit für

einen Slnberen. SBenn id) 3l)nen fage, roas in meiner 33ruft

oorgel)t, fo roerben ©ie glauben, roenn ©ie anftanbsoott fein
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motten, bafj id) roei§, rois id) fage, unb bafj id) mir nid)t

beroufjt bin, eine Unroafjrfjett ju fagen.

Sllfo id) erfläre: id) tjabe abfolut an leine gartet bes

§aufes, nidjt einmal an bie fonferoatioe gartet im attge=

meinen gebaut,

(SBiberfprucf) recfjts)

bafj id) nidjt oon Sljnen gefprodjen fjabe —

(toieberfjolter SBiberfprudj.)

— ©ie madjen es mit roirflid) fdjroer, basjenige ju fagen,

oon bem id) bod) geredeter SBeife Gttneljmen mufj, bafe Sie

roünfcfjen, bafj id) es fage. 3d) fjabe auSbrüdlid) bie Slätter

genannt, auf bie id) midj begieße; id) fjabe genannt als

foldjje bie ©crmania, bie ^reujjeitung, bie Sanbesjeitung

unö bie ßHfenbafjnjeitung. £abe id) babei irgenbroie

an bie Partei, beifpielsroetfe bie be§ §errn Slbgeorb=

neten Sucius gebad)t? 3a, id) muß geftefjen, bafj,

wenn id) oon biefer freifonferoatioen gartet fpredje, id) fo

ricl -Jiadjbrud auf „frei" rote auf „fonferoatio" lege, unb

bafj id) fie nid)t entfernt einmal in meinen ©ebanfenfreis

fjtn eingesogen fjabe.

Serüdftdjtigen ©ie nod) eins. SBenn oielfeidjt, roas id)

nid)t jugebe, ber ftenograpfjifcfje Sericfjt erroeifen fottte, bafj

id) in irgenb einer ©djattirung ju roeit gegangen roäre —
nid)t in meinem Singriff, benn roir finb bie Angegriffenen

unb id) fjabe nur oertfjetbigt, — fo benfen ©ie, rote »iet

©alle unb Unroifle fid) in einem 9Jienfd)en anhäufen mufj,

ber feit Safjren bei feinen Seftrebungen in ber £)effcntlidjfeit

©egenftanb ber gemeinften Serbädjttgungen getrefen ift!

!ßt;äfibent: 3ut persönlichen Semerfung l;at ber §err

Slbgeorbnete Sebel bas SBort.

Slbgeorbneter JBebcl: SJieine Herren, ber £err Stbgeorb^

nete Dr. Samberger fjat »orfjin bie fojtaliftifdje Partei be=

fcfjulbigt, fie ginge mit bem 3entrum §anb in §anb, unb

als iljm »on «Seiten meiner greunbe unb mir jugerufen

rourbe: „roo?" unb „Seroeis", nannte er als £>rt 2Mnj,
unb füfjrte weiter an, bafj id» felbft bort in SMnj fojia=

liftifdje ^ropaganba gemacht ptte. Siefe SBorte fönitten fo

aufgefafjt roerben — id) glaube, bafj ber £err Slbgeorbnete Sam=

berger es nicfjt geroottt ^at —, als roenn id) eigens bortfjin

gereift roäre, um für biefeä Sünbnifj ju roirfen. 3dj fonfta^

tire alfo fjter, bafj id) in meinem Seben nur ein einjiges

2)iat in SJiainj geroefen bin, unb jroar im grül)jaljr bes

Saures 1868, als es fid) um bie 3olIpartamentsroal)len Ijan*

belte, unb nid)t barum, um für bie ©ojtaliften ^ropaganba

ju madjen, fonbern um meine ^arttifreunbe aufjuforbern, ba

oorausfidjtlid) »on ber fojialiftifdjen Partei ein Äanbibat

feine 2lusfid)t fjatte, gerodelt 311 roerben, für ben bürgerlid)

betnofratifd)en Eanbibaten, ben Slboofaten SDumas,

ju ftimmen. ©eitbem bin id) nie roieber in SJlainj

geroefen, fonnte überhaupt bei feiner SBaljl in 2Mnj an*

roefenb fein, ba id) forooljl bei ber erften SieidjStagSroafjt im

3af)re 1871, roie bei ber SieidjStagSroaljl im Safjre 1874

beibe SMe im ©efängnifj gefeffeu fjabe, alfo felbftoerftänblid)

mir bie ©elegenlieit baju genommen rourbe.

3>d) proteftire im Siamen meiner anroefenben ^arteU

genoffen gegen bie erhobene Sefcfjulbigung, benn ba fjat ber

§err Slbgeorbnete 2Binbtl)orft 5Red;t: roir finb bie Sobfeinbe

ber Ultramontanen!

*Pröfibent: 3ur perfönlid)en Söemerfung f)at baS 2Bort

ber §err Slbgeorbnete Dr. 9teid;ensperger (©refelb).

Slbgeorbneter Dr. 0leiÄ|en§^erge« (ßrefelb); 2Reine

§erren, id) roerbe oon bem §errn ^räftbenten nid)t fo niel

^reifjeit in Slnfprud) nehmen, roie ber £err Slbgeorbnete

Samberger es getfian f>at.

Sd) bemerfe nur furj, bafj §err Samberger im Ser=

laufe feiner 9iebe gefagt fjat: „roir tjaben bie 2eb,rmittel unb

Sernfreifjeit, roas ber §err Slbgeorbnete SReidjenSperger oiel=

leid)t beflagt." 3e|t fann id) nid)t ausführen, bafe roir bas

©taatsm onopol liaben ober anftreben oon ben ©lemeutar;

fd)uten an bis Ijinauf ju ben Unioerfitäten, fonbern nur be^

merfen, bafj es ein fel;r ftarfer Srrtbum feitens bes §errn

Samberger roar, roenn er glaubte, id) beflage fold)e greiljeit.

3d) roünfd)e melmeljr bie 2el)r= unb Sernfreifjeit, aber bie

roirflidje, nidjt eine blos fd)einbare, roie fte ber £err Slb»

georbnete roofjl ju fjaben roünfd)t.

©obann b^at roeiter ber £err Slbgeorbnete Samberger

ber 3entrumSpartei oorgeroorfen — baS b,at er jefct aud) in

feiner perfönlidjen Semerfung roieber jugegeben — bafe roir

bie ©ermania nid)t in 3ud)t fjielten. ®a id) aud) ju ber

Partei gehöre, ....

(©lode bes spräfibenten.)

— einftroeilen, meine §erren, bin idj nod) nidjt unter;

brodjen —
(§eiterfeit)

fo beflreite id) erfiens burdjauS, roas ber „©ermania" jur

Saft gelegt roirb, unb beftreite jroeitens unfere Serpflid)tung,

im Sienfte bes £errn Samberger S)i§3iplin über 3eitungen

fjalten ju müffen.

(Sraoo!)

*Präftbent: 3ur perföitlidjen Semerfmtg f»at bas SBort

ber §err Slbgeorbnete Dr. Sucius (©rfurt).

Slbgeorbneter Dr. 2tmu§ (Arfurt): SKeine §erren, id)

afjeptire fefjr gern bie uerföl)ntid)e (Srflärung, bie §err

Samberger für feine Siebe gegeben fjat. 3d) bin aber bod;

im t)öd)ften ©rabe erftaunt, bal ber ^err Slbgeorbnete Sam=
berger in feiner perfönlidjen Semerfung »on einem Singriff

fprad), ber »on meiner ©eite erfolgt fei. 3d) glaube, nie*

mals ift Semanb meljr im 3uftanb ber Sert^eibigung ge=

roefen, als id).

(©efjr rid)tig!)

SDer £>err Slbgeorbnete Samberger l)at fid) in feiner erften

Siebe »iettcid)t gegen Singriffe »ertr)etbigt, bie »on auberer

©eite aufeer bem §aus gemadjt finb; er f)at aber nid)t ein=

mal, fonDem roenigftens »ier=, fünfmal in feiner Siebe j. S.

gefagt: „bie blöbe Sfjorfjeit ber fonferoatioen Parteien" unb

fjat gefprod)en »on Singriffen, bie unter ber Slegibe ber

fonfer»ati»en Parteien — bas ift alfo ber ^lural — ge=

fd)ef;en roären. Sd) frage, roo finb benn bie fonferoatioen

«Parteien, roenn niä)t in biefem Ijoljen §aufe. Sie fonfer=

oatioe Partei, ber id) Ijier bie @^re Ijabe anzugehören, fü|rt

im preufeifdjen Slbgeorbnetenljaufe ben Siamen freifonferoatioe

Partei. SBenn alfo bie Sorroürfe, bie er gegen bie fonfer*

oatioen Parteien erhoben l)at, nidjt gegen uns gerietet finb,

bann finb fie überhaupt gegen Siiemanb gerietet, bann fmb

fie gegenftanbslos geroefen.

«Präfibent: ©er §err Slbgeorbnete SJioufang fjat bas

Sßort ju einer perfönlid)en Semerfung.

Slbgeorbneter Dr. äRoufattg: SJiein Sanbsmann C»err

Dr. Samberger fjat fid) oeranlafjt gefunben, bie Sliainjer

2öaf)l unb bamit aud) meine «ßerfon in biefe erregte S)is=

fuffion fjineinjujieljen. 3d) roitt feiner §eftigfeit entgegen in

atter Siube bemerfen, bafj meinerfeits irgenb roetd)e 3lnnäb,e=

rung nnb Serbinbung unb §anbinl;anbgef)en mit ben ©ojial^
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bemofratcn bei meiner Sßafjt burdjaus nid^t ftattgefunben

bat. 3d) roeife bas jurücf. 2)er 2tcrger ift oielleidjt erflär=

lid), unb wenn gerr Starnberger vorhin Jagte, anbere wären

fo empftnblid), man foHte bod) and) auf ü)n Sebadjt nehmen,

fo roenbe id) ba§ jefet auf mid) an. 2Bir roaren finalen bei

ber erften 3?eid)stagsroaf)i unb §err Samberger h«t bamals

mid) befiegt; bei ber jroetten hat er fid) jurüdgejogen unb
nun fiabe id; bie Majorität erhalten, unb ba ift es roof)l

möglid), bas fage id) ju feiner (Sntfcfjulbigung, ba&, rote fein

Sflefjr im 3afjre 1871, fo mein 3Jtebr im Saljre 1874 burd)

bie ©ojialbemofraten gu ©tanbe gefommen ift. @S ift immer
empfinblid), einen 2Ba|lfife, ben man bat, aufgeben ju müffen.

§err 33amberger mar ohnebin in Erregung, unb barum roitt

id) eä bei biefer furjen Semerfung belaffen, ob,ne irgenb

einen ©roß gegen meinen Sanbsmann im gerjen ju tragen.

(§eiterfeit.)

$Präfibent: SJleine Herren, mir fommen jur Stbftimmung.

3d) fdjlage nor, abjuftimmen junädjft über bas

Unteramenbement bes §errn Stbgeorbneten Krüger (Räbers*

leben) SJir. 116 II, fobann über ben 2lntrag ber Herren

tron ©enberoife, greifjerr »on 3JlaI^a^n=©ülfe unb gretf>err

»on -äJZinnigerobe. 3d) laffe über ifm abftimmen, je nad)=

bem fid) bie Slbftimmung über bas Unteramenbement Krüger
(§abersleben) berausgeftetlt b^at. SCBirb ber Antrag ange*

nommen, fo ift bamit bie 2lbftimmung über ben § 130
ber Vorlage befeitigt; roirb bas 2lmenbement abgelehnt, fo

ftimmen mir nod) über ben § 130 ber SSortage ab. —
SBiberfprud) gegen bie ^ragefteüung roirb nid)t erhoben; roir

ftimmen fo ab.

S)ic 33erlefung be§ Unteramenbements bes §errn 2lbge=

orbneten Krüger (§abersleben) roirb uns rooht erlaffen.

(3ufiimmung.)

3d) erfud)e biejenigen §erren, roeld)e ben Unterantrag

bes §erm Slbgeorbneten Krüger (§abersleben) annehmen
rooHen, aufaufteben.

($aufe.)

@s erbebt fid) Uttemanb; ber Slntrag ift abgelehnt.

' 9^un erfud)e id), ben 3Intrag oon ©enberoifc, $rett)err

oon -üMfeafm^ülfc unb ^retljerr oon 9Jtinnigerobe gu »er*

lefen.

Schriftführer Slbgeorbneter greiljerr üon ©oben:
SDer 9?etd)stag rooQe befcflte&en:

2lrt. I § 130 folgenbe Raffung ju geben:

28er in einer ben öffentlichen ^rieben gefähr*
benben Söeife bie Snfiitute ber @he, ber gamtlie
ober bes (Sigentlmms öffentlid) burd) «Rebe ober

©d)rift angreift, ober roer in gleicher SSeife oer*

fd)iebene Klaffen ber Seoölferung ju @eroalttf)ä%
feiten gegeneinanber öffentlid) aufreijt, roirb mit

©efängnifc beftraft.

«Pröfibent: 3d) erfud)e biejenigen Herren, roeld)e ben
eben oertefenen Antrag annehmen rooHen, aufjuftehen.

(@efd)ieht.)

SDas ift bie 9Jtmberf)eit ; ber 3lntrag ift abgelehnt.

SBir fommen nunmehr jur Slbftimmung über ben § 130
felbft; id) erfudje ben £errn Schriftführer, benfelben ju

Beriefen.

(Schriftführer 2lbgeorbneter ^rei^err öon ©oben:

§ 130.

2Ber in einer ben öffentlid)en ^rieben gefährbenben

SBeife nerfd)iebene Klaffen ber Seoölferuug gegen*

einanber öffentlid) aufreijt, ober roer in gleid)er

Sßeife bie Snftitute ber @f»e, ber gamilie ober bes

(Sigenthums öffentlid) burd) 3tebe ober ©d)rtft an=

greift, roirb mit ©efängni§ beftraft.

^räfibent: 3d) erfudje bieienigen Herren, aufjufteb,en,

roeld)e ben eben nerlefenen § 130 annehmen rooHen.

CPaufe. §eiterfeit.)

®S ergebt fid) SRiemanb; ber Paragraph ift abgelehnt.

Steine Herren, roir roürben jefet übergeben jum§130a;
id) erlaube mir aber felbft mit 9tücffid)t auf bie oorgerücfle

3eit oorjufd)lagen, jefet bie ©ifcung ju oertagen, — unb ba
Sßiberfprud) nid)t erhoben roirb, fo nefjme id)^ an, ba§ bas §aus
mit ber Vertagung einoerftanben ift.

3d) fd)tage cor, bie näd)fte ©ifeung morgen früh 11 ttfjr

abjuhalten, unb fefee auf bie Sagesorbnung

:

ben 9left ber heutigen tagesorbnung.

SBiberfprud) gegen bie tagesorbnung roirb nid)t erhoben

;

es roirb alfo mitj|biefer3£ageSorbnung bie näd)fte ©ifeung
morgen früh 11 ty* ftattfinben.

3d) fd)lie§e bie ©ifeung.

(©d)lu§ ber ©ifeung 5 Uhr 10 SDtinuten.)

aSrehan^Iunaen beS beutfd)en Kei^StoflS.

Scuct uttb SSecIag bet S3u^bmdfecet ber ?tctbb. 9Waem. 3eitung. ?)tnbtec.

Seclin, SBirbeImftta§e 32.
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4©, <2t$un$
am ftreitag, *>en 28 - Sanitär 1876.

^Beurlaubungen. — gortfefcung bet jweiten S3erait)uug brS ©e[ejj=

entrourfg, betreffenb bie Slbctnberung »on Seftimmungen feeS ©traf»
gefefebud)3 für ba§ beutfche 3fteidt> com 15. 3Wat 1871 unb bie

(Jrgcwung Dcffelben (9lc 54 ber Stnfagen): SCrt. I §§ 130a, 131,

133, 135, 140, 144 unb 145.

SDie ©ifcung wirb um 11 Uljr 35 Minuten burd) bcn

^räfibenten oon ftorcfenbecf eröffnet.

«Präftbent: Sie ©tfcung ift eröffnet.

2)aS ^3rotofott ber geftrigen ©ifeung liegt jur ©inficht

auf bem Süreau offen.

©s fudjen Urlaub nad): ber #err 2lbgeorbnete Süngfen

für aetjn £age roegeH $ranff)eit in ber gamitie, ferner

ber §etr Stbgeorbnctc ©olbfdjmibt für vierzehn Sage roegen

Äranfljeit. — SBiberfprud) gegen bie UrlaubSgefuche wirb im
Reichstag nicht erhoben; biefelben finb bewilligt.

2Bir treten in bie SageSorbnung ein:

tfortfctynng ber jtoetten Seratljung be§ ©efetfeni»

ttmrfä, betreffen!) bte 3lbänberung tum !öcfttm=

utungen bes («trafc>cfetjbud}s für ba§ beutle
{Reidj toom 15. SJiot 1871 unb bie (Srgänjung

beffelben (9ir. 54 ber ©ruefiadjen).

Sie Beratung war gefommen bis ju bem § 130 a.

3$ eröffne bie Sisfuifion über ben § 130 a unb geige

an, bafe ju bemfelben mir foeben ein fd>rtftlicf)er 2lntrag über;

reidjt worben ift. 25erfclbe tautet:

2)er Sieid)Stag wolle befdjttcfeen,

im § 130 a äbfafc 1 3eile 2 hinter bem SBorte

„Berufes" einschalten: „öffentlich".
©truefmann (®iept)oI|).

2)a3 2Bort r)at ber §err 2lbgeorbnete §er$.

Stbgeorbneter $erj: -Bieine Herren, geftatten ©ie mir,

in wenigen Söorten bie ©teöung meiner Partei ju bem
§ 130 a befi SiegierungSentrourfS 51t fennjetcfjnen. 2Its im
3ahre 1871 ber fogenannte ^anjelparagrapb. jur SDisfuffion

gelangte, habe ict) mit ber 2R< , b/r$ahl meiner politifchen $reunbe

für bas ©efefc geftimmt. 2Bir äfften bamals, bafe hiermit

ein erfter ©djrttt gett)an fei unb getfjan werben wolle jur
Trennung ber ftaatlidjen unb firchltdjen ©ebiets.
£)b unb in wie roeit biefe Hoffnung bis jefct in Erfüllung
ging, will ich cm biefer ©teile nicht erörtern, weit es uns 311

roeit führen würbe. §eute aber, meine §erren, roerbe ich

mit meinen politifchen greunben gegen bie 9iegierung§oor*

läge ootiren, theils aus ©rünben, roelche in ber Raffung
biefeS Paragraphen liegen, tfjeite aus allgemeinen 3Rotit>en.

SMe Vorlage unterfcheibet fich r-on bem § 130a beS

©trafgefefcbudjS junädjft in bem erften Sbfafce baburef), ba§
in bem ©trafgefe&bud) baS 2Bort „öffentlich" eingefefct ift,

roäfjrenb bie ^egierungSoorlage biefes SBort „öffentlich" be*

SSerhanblungen beß beutfeben Dieicbßtagß.

feitigt hat. ©erabe biefen Slbftridj roürben roir aber oon

unferem ©tanbpunfte aus nicht für eine Verbefferung, fonbem
als eine grofje Verfchlecrjterung ber beftefjenben ©trafgefefc

gebung betrachten. 2Bir finb nämlich ber 2lnftdjt, bafe baS

Kriterium ber ©trafbarfeit gerabe barin liegt unb eine be*

fonbere ©efahr barin erblicft roerben !ann, roenn ein ©eiftlidjer

ober 9ieligionSbiener öffentlich in SSerfammtuugen unter

SJiifcbraud) feines Berufs bie ßeute aufwiegelt unb aufreijt.

2Benn oon ^lerifern ben öffentlichen ^rieben gefährbenbe

Sieben öffentlich gehalten roerben, fo läßt fich bie ©efahr
eines foldjen ©ebahrens faum leugnen; benn einer fold;en

Siebe folgt nach ber 3iatur ber 33erhältniffe unb nach ber

prioilegirten Stellung, bie ber ©eiftltche einnimmt, feine ©e^

genrebe. Sie 2lnfprache beS ©eiftlichen roirb ruh'g Einge-

nommen, bie 9Xbroet)r feitenS ber Slnroefenben ift ausgcfdjloffen.

©erabe barin erblicfen roir baS 3Jlerfmal ber ©trafroürbigfeit,

gerabe in biefem Momente erfennen roir eine attenfaHfige

Rechtfertigung jenes 2lusnahmegefe{3eS, roeldjes im3ahrel871
gefchaffen rourbe. ©treichen ©ie baS 2Bort „öffentlich" h"^
roeg, bann fann biefer Paragraph mißbraucht roerben ju ben

fleinUdjften ©h^a" en uub poliäeilid)eu Stationen, bie roir

geroifs äße nidjt roünfchen. Sch meine alfo, meine Herren,

roir foHten es bei bem bisherigen belaffen ohne jebe 2lb=

änberung.

©S ifl nun aufjerbem burd) ben ©ntrourf bem § 130 a

beS ©trafgefefcbudis ein jroeites 3llinea rjtnsugefügt, roetebes

tjollfommen neu ift unb Seftimmungen enthält, wonach ©eift-

Udje unb Sieligionsbiener, weld)e ©djriftftücte ausgeben ober

oerbreiten, burch welche ©taatsangelegenheiten in einer ben

öffentlichen ^rieben gefährbenben SBeife erörtert werben, ben

©trafbeftimmungen bes Alinea 1 nerfallen. 9Jieine $rennbe

unb id) fönnen uns nicht entfdjUe&en, einem folgen neuen

2luSnahmegefefce unfere 3uftimmung ju geben, unb wir gehen

babei oon folgenben ©rwäaunaen aus. SBir fagen: ift ein

berartiges ©djnftftücf ober ^re§erjeugni§ nad) ber geltenben

©efc^gebung, nämlidj nadj 9Jiafegabe beS ^Jrefegefe^eS unb

beS ©trafgefefcbud)S ftrafroürbig , bann ift ja aud) jefet

bereits eine firafredMliche Verfolgung beS SfjäterS

juläffig; liegt aber ein ftrafredjtlidjer Sbatbeftanb nicht oor,

fo fehen wir nicht ein, weshalb ein folcfjer erft lünftlich ge^

feftaffen werben foH. 3d) bitte, nicht aus ben Slugen ju

laffen, meine ^erren, ba§ baS SJiotio, welches im ^a'de beS

2Ibfafc 1 bes § 130 a bie ©trafwürbigfeit beS ©eiftlichen

ober ^ieligionSbienerS bebingt, nämlich baS öff entliche 2luf*

treten berfelben, bereu ©rflärungen unb Vorträge in öffents

liehen 93erfammlungen, h»er nid^t jutrifft. äBie ich bereits

herrorjuljeben bie ©hte hatte, ift es fträflich, wenn ber ^3riefter

eine 9Jienfd)enmenge öffentlid), fei es burd) SRi&braucf) ber

ßaiijel ober fonft wie aufjtuftaäjeln unb aufzureihen fud)t.

§ier aber fyabtn wir es mit ber 33ertheilung oon ©chrift*

ftüden, mit bem ©ebraueb. ober SJiifebraud) ber treffe ju

thun, unb J)ter finb biejenigen, welche fich oerle^t ober be=

leibigt fühlen, unb bie Drgane ber Regierung, wetd)e bie

Verbreitung folcher prefeerjeugniffe für gemeingefährlich halten,

in einer ganj anberen unb weit günftigeren Sage in bem $aHe
bes § 13Öa 2lbfafcl; benn, wenn fich ber ©eiftlidje ber

treffe bebient, fo ftefjt ja ber ©ebraud) ber treffe

auch ber Regierung unb jebem Angegriffenen 51t; h ter

fann bem Singriff fofort bie 2lbwel;r folgen. ®er

Dffenfioe in ber treffe folgt bie 2)efenfioe nur gerne gleicb>

falls in ber treffe, ©arin liegt ber richtige Gfjarafter gegen

bie 2lusfd)reitungen felbft, nid)t aber in gcfe^lichen formen,

welche nicht blos mit ben gemeinfchaftlidjen ©runbfäfeen,

fonbem überhaupt mit allen rechtlichen ^rinsipien, unb
insbefonbere mit bem ^ortbeftanb ber ^JreBfreiheit im
fdjreienbften 2ßiberfprud) flehen.

3d) fomme nun noch 8U ßinet allgemeineren Betrachtung.

Set) glaube — unb bie legten Slbftimmungen h^ben es er=

geben, — roir ade finb einig barin, baft uns bie oerbüubeten

Regierungen mit biefer Siooelle ein ©efe^ oorgelegt haben,
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welches in feinen wefentlidjen ©runblagen, gerabe bejüglidj

jener Paragraphen, auf beren Sinnahme bie Regierung ein

oorjugsweifes ©ewidjt legt, äufecrft realtionär ift. ©s
ergiebt fid) bas, wie gejagt, aus ben bisherigen Sieben unb

Slbftimmungen unb bie geftrige Sifcung hat ja bic 2Bal;rheit

beffen, was id) eben behaupte, wieber redjt eflatant beroiefen,

2Senn bie Regierung oon bem 9Md)Stag »erlangt, bafj er ben

Siraffober, burd) Paragraphen bereichere, wie fie in feinem
Äulturftaat ©uropaS beftehen — angefichts einer folgen

Sage unb bei biefer ©elegenl;eit fann id) mich txidEjt enk

fdjliefeen, nach einer gewiffen unb jwar nur nach einet ge;

wiffen ganj beftimmten Dichtung hin mit biefer Regierung
gemeinfam in ben Kultur fampf ju gießen.

3ft es ber Regierung mirflidj ernft mit bem Äulturfampf,

bann möge fie anbere 2ßege einfd)lagen, bann bietet cor

allem bie Schule ein weites, fruchtbares ©ebtet ju Reformen.

DJan erlaffe freifinnige Sdjulgefe|e, man fuche bie Schule

oon ber Kirche ju trennen, oon ben unerträglichen fjetjeln

ber Kirche ju befreien; man entfdjliefje fich, bas ©efefe über

bie obligatorifcfje 3ioilef)e unb bie StanbeSregifter in ber

2Beife auflegen unb auszuführen, bafj ber SSoQjug mit bem

Snhalt unb ©eift bes ©efeßeö Ijarmonitt. Selber roiffen roir,

bafj in oerfäjiebenen (Staaten unb auch in preußen

geroiffe höhere ©inwirfungen unb IBeeinftuffungen auf 3it>il=

unb 3JUlitärperfonen oerfud)t roorben finb, ©inwirfungen,

roclche einen offenbaren ©ewiffenSjwang begrünben unb roeber

mit ber Raffung noch mit bem ©eift beS oom Reichstag

befchloffenen 3ioilehegefefceS oereinbarlidj finb. 9)? an ent=

fd)liefje fid), ftatt ju halben ©efefceu feine 3u*
flucht ju nehmen, ju ganjen -üJiafjregeln; bann roirb

uns bie Staatsregierung immer als 93unbeSgenoffen finben.

©ine Regierung, bie als ßulturfämpf erin aufj
treten roill, follte fich hüten, folche fulturfeinb=
lidjeu ©efefce bem 9ieid)tag oorjulegen. 3d) bin überjeugt,

meine §erren, fo roenig es ben Sieben unb ben Slnträgen,

welche geftern oom Siegterungstifch geftellt roorben finb,

gelingen roirb, bie Sojialbemofratie ju bänbigen unb bic 3at)l

ihrer Slntjänger ju oerringern, fo roenig roirb ber &>erfu<$

glüefen, burch berartige ©efefce bie ©efahren bes Ultramon=

tanismus ju heben. ®as ift meine unb meiner politifchen

greunbe 2lnficht, unb hieroon geleitet, bitten roir Sie, ben

§ 130 a abzulehnen.

(23raoo!)

<Pväftbcnt: S)er §evr 3lbgeorbuetc Freiherr oon 3Jial^at;n=

®ülfe ^at bas 2Bort.

Slbgeorbneter Freiherr oon S0tatyaIjn=(Süty : 2)er §err

SSorrebner hat bereits mit 9ted)t heroorgeboben, bafc ber

§ 130a gegen ben Sßortlaut bes bisherigen ilanjelparagraphen

eine boppelte 23erfd)ärfung enthält, ©s ift erftens neu f)in=

jugefügt bas jroeite Sliinea, roeld)es bie SBeftimmung bes alten

ßanjelparagrapljen auf bie Verbreitung von Schriftftücfen

auSDehnt. 3J?eine graftion hat bei ber erften 23erathung bes

Paragraphen nicht gefchloffeu geftimmt, einjelne haben für

ben Kanjelparagraphen, anbere gegen benfelben geftimmt. £ie
ßonfequenj biefer Slnfcrjauung führt natürlich baju, bafj bic-

jenigen, roelche ben $anjelparagrapl)en als folgen für noth/

roenbig unb mißlich hielten, weniger Ü3ebenfen gegen bas §toeite

SlUnea haben roerben, biejenigen bagegen, roelche ben ganjen

£anjelparagraphen oerroarfen — unb ju benen gehörte ich —
bas jroeite Sllinea aud) nicht annehmen fönnen.

2)ie ©rünbe gegen ben ganjen $anjelparagrapl)en roill

ich hier nicht roteberljoten. 3$ habe bamals ©etegenheit ge=

nommen, fie bem §aufe barjulegen, unb id) möd)te Sh^e
3eit heute nicht aufhalten.^ ©s ift aber eine fel)t

roefentlid;e SSerfdEjärfung bes bisherigen ^anjelparagraphen in

bas erfte Sllinea eingefügt, inbem bort bas SBort „öffentlich"

auSgelaffen ift, unb id) muß junächft meine Verrounberung

fonftatireu, baß eine 35iotioirung biefer Sluslaffung in ben

ÜHotioen bes ©efefces nid)t gegeben ift. 3dj ha^e bie Ülus^

laffung bes SBortes „öffentlich" mit bem §errn SSorrebner

für eine fet)r bebenflidje 33erfchärfung. gäHt biefes SKort

fort, roelche Kriterien bleiben übrig, bei beren 3utreffen oie

Sisfuffiou eines ©eiftlichen unter bas ©trafgefefe fällt? ©s

finb brei.

Sie mufe erftens geführt roerben in einer ben öffent=

lidjen ^rieben gefäfjrbenben 3Beife. 3d) glaube, meine §erren,

roie bie 2)inge liegen, roerben roir alle barin übereinftimmeu,

bafe biefe SleuHerung je nad) bem ©üjegrab bes politifchen

Kampfs einer fefjr oerfchiebenen Slustegung fähig ift

©s nuifj ferner biefe 3leu§erung gefd^ehen not einer

9Jlenfchenmenge, unb fie mufj gefchehen in SBeranlaffung ber

SluSübung feines 2lmts. 3d) frage nun, meine §erren, roas

ift „eine 2Jienfd)cnmenge" ? 2BaS ift „in 93eranlaffung ber 2luS;

Übung feines Slmts" ? 3ur ©rflärung bes Segriffs „3Kenfchen=

menge" gehört natürlich ein Surift, unb id) gehöre meiner^

feits, roie mir ueulich oon befreunbeter Seite gefagt ift, jur

fdjlimmftcn klaffe ber Suriften, ju benen, bie es oor jehn

ober jroölf Sahren gcroefen finb unb ihre 3unSprubenj

feitbem oergeffen haben. 3d) bitte baher oon oornherein um
©ntfd)ulbigung, roenn meine Auslegung oor bem gorum
aftioer Suriften nicht beftet)en follte. 3Heine Sluslegung führt

mico aber bahin, bafe juriftifd) gefafet eine 3Kenfd)enmenge

eine Mehrheit menfd)lid)er perfonen ift, mögen bie Perfonen

aud) nur jtoei ober brei fein.

9hm frage id) roeiter: roas ift eine Sleufjerung beS@eift=

lidjen in 33cranlaffung ber Ausübung feines SlmtS? eine

fold)e SIeufeerung ift — eine jebe Sleu&erung bes ©eiftlichen

bei einem 2aufbiner, beim ber 2Kann ift in SSeranlaffung ber

SluSübung feines 2lmts in bas §aus getreten, roo er ein

^inD getauft hat, unb ift in SluSübung biefes 2lmt§ in biefem

§aufe. tiefes Kriterium roirb bei jeber Sleufjerung, bie bort

ber ©eiftliche macht, zutreffen.

©s geht aber uod) roeiter. 3ft ber geiftlidje Seelforger,

— unb weitaus bie meiften ©eiftlidjen finb Seelforger —
fo ift er beftänbig in SluSübung feines Slmts. ©8 ift faum

ein gaß benfbar, roo eine auf geiftliche S)inge fid) bejiehenbe

Slcufecruiig nicht jur Ausübung feines Slmts gehört. SDie

©renje aber jioifchen geiftlid^en unb politifchen Singen roirb

ber ©eiftliche fetjr oft anbers jiehen, als fie oielleicht fpäter

ber Staatsanroalt unb ber dichter jietjen roerben.

©egen bie bebenflichen ^olöen biefer fetjarfen Kriterien

rourbc bisher ein ©egengeroicht gegeben, roie ber £>err 93or=

rebner fetjr richtig bemerft hat, burch bas Sort „öffentlich".

Streichen Sie bies 2ßort, fo fürchte ich, bie iSeftimmung

roirb fo befmbar, bafe aud) biejenigen, roelche fonft mit bem

ganjen Paragraphen einoerftanben finb, roenn bas 2ßort

„öffentlich" fortfällt, ifm nid)t roieber annehmen fönnen.

Sch fann mich alfo nur bahin refumiren, ba§ ich meiner=

feits gegen ben ganjen Paragraphen ftimmen roerbe, ba§ iä)

aber aud) glaube, in bem Sinne berjenigen meiner greunbe

ju fpredjen, welche bem ^anjelparagraphen an unb für fid)

nid)t abgeneigt finb, wenn id) fage, bafj auch fte bas §eraus=

fallen bes 2öorts „öffentlich" als eine entfdjiebene 33erfchlech-

terung betrachten.

©räfibent: Ser §err Äommiffarius bes SunbeSraths,

3)iinifterialbireftor oon Slmsberg, l;at bas SSort.

5lommiffarius bes SBunbesratljS, Sireftor im 3teid)sfanj=

leramt, 2öirftict>er ©eheimer £)berregierungsrath »on 2lnt§=

Berg: 2Mne §erren, oerftatten Sie mir einige wenige SBorte.

SDer jweite Slbfalj bes § 130 a, wie er 3fmen oorgetegt wor=

ben ift, ift bas 9i5efentttd)e, worauf es ben oerbünbeten 9te=

gierungen anfommt. ®er jweite Slbfafe ift meines ©rad)tens

nur eine ^onfequenj besjenigen ©ebanfens, welcher in bem

§ 130a, wie er gegenroärtig im Strafgcfefebud) fteht, ent=

halten ift. ®er § 130 a, ber fogenannte ^anjetparagraph, ift

eingefügt worben im Saljre 1871 auf ©runb ber gemachten
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Grfabrungen, um bem Wlibbtauä), ber oon Seiten ber ©eift=

Iid)en unb anberer ReligionSbiener in Ausübung ober in 33er=

anlaffung ber Ausübung ityres 33erufs getrieben würbe, ent=

gegenjutreten. ©S ift im § 130 a nur bie eine gorm, näm=

lid) bie gönn ber münblid)en 2Iuöfpracr)e beroorgefjoben mor=

ben. ©s fyabm nun aber bie fpäteren Gntrotdelungen ergeben,

bafc neben ber münblid)en 2luöfprac^e aud) bie fä)rtft=

Iid)e Ausfpradje mit bjneingejogen werben muffe,

weil biefe fd)riftlid)e Ausfpradje ebenfo nad)tl)eilig, ebenfo

gefäbrlid) auftreten fann, wie bie münbliäje Ausfpradje. 3d)

glaube nid)r, bafe baS befteljenbe ©trafred)t auSreid)t. 2flan

bat aud) bamals, als ber § 1 30 a beraten würbe, bie gteid)e

Entgegnung gemad)t, man i)at aud) bamals behauptet, baS

beftefjenbe ©trafred)t reid)e aus, um berartigen 9ttifjbräud)en

entgegentreten. SDer Reidjstag t)«t fid) aber bamals inlleberein=

ftimmung mit ben nerbünbeten Regierungen babjn ausgefprod)en,

ba§ basbeftebenbe©trafreä)t nid)t genüge. @S fragt fid) : reid)t bas

befteljenbe ©trafredjt fo weit, aud) berartigen 2tti{3bräud)en,

wie fte burd) Ausgabe unb Verbreitung oon fd)riftlid)en @r*

laffen burd) ©eifilid)e gefdjeben fönnen, mit cotter ©nergie

unb 33eftimmtr)ett entgegen treten ju fönnen?

SDie oerbünbeten Regierungen i)abm geglaubt, gerabe

wie früljert)in, bafj ba§ beftetjenbe ©trafred)t bem Vebürfuiffe

nid)t entfpreä)e, baf? es fid) um eine $orm bes SDeliftsS fyanbU,

roeld)e einer gleichen ©träfe ju unterwerfen fei wie bie

öffentlichen münblid) ftattfinbenben Agitationen, benen ber

§ 130a entgegentreten fott.

3d) meine baljer, meine Herren, es möd)te in ber

Äonfequenj liegen, wenn man ben § 130a angenommenst,
aud) ben weiteren ©d)ritt ju mad)en, alfo bie $onfequenj ju

^e^en, unb aud) ber gorm ber münblid)en Aeufcerung, bie

ber bisherige § 130a getroffen fjat, parallel biejenige gönn
ju bebanbeln, bie ebenfo wirffam unb gefabrooH ift, nämlid)

bie gorm ber fd)riftlid)en Aeufjerung. 3d) möd)te Sljnen

Ijternad) bie Annahme bes § 130a in Abfafc 2 empfehlen.

9>räflbent: (5s ift Riemanb weiter jum 2öort gemelbet;

id) fdjliefje bie SDisfuffton. 2Bir fommen jur Abftimmung.
3d) fd)lage cor, abjuftimmen über ben Antrag «Struck

mann, fobann über ben § 130a, wie er fid) nad) ber Ab;
ftimmung über bas Amenbement ©trudmann l;erauSgefteüt

tjaben wirb. — ©egen bie gragefteßung wirb 2Biberfprud)

nid)t erboben; wir ftimmen fo ab.

3d) erfud)e ben £errn ©djrtftfüljrer, bas Amenbement
©truefmann ju oerlefen.

©d)riftfüf)rer Abgeorbneter JBernarbS:

$)er Retd)Stag wolle befdjliefjen:

§ 130a in Abfafc 1 3eile 2 hinter bem SSorte

„Berufes" einjufd)alten: „öffentlid)."

$*fiftbcttt: 3d) erfud)e biejenigen Herren, weld)e ben

eben oerlefenen Antrag annehmen wollen, aufjuftelien.

(©efä)teE;t.)

SDaS ift bie grofje 3Ket)t^eit ; ber Antrag ift angenommen.
Runmet)r erfud)e id) ben § 130a, wie er jefct lautet,

ju tieriefen.

©ä)riftfüf)rer Abgeorbneter JBewiavbä:

§ 130a.

©in ©eiftltd)er ober anberer ReligionSbiener,

weld)er in Ausübung ober in Sßeranlaffung ber Aus*
Übung feines Berufes öffentlid) oor einer 2flenfä)en=

menge, ober weld)er in einer ßird)e ober an einem

anteren ju religiöfen SBerfammlungen beftimmten

Drte oor SRebreren Angelegenl;"iten bes» ©taats in

einer ben öffentlid)en ^rieben gefäljrbenben 2Beife

Sunt ©egenftanbe einer SBerfünbigung ober ©röre

terung mad)t, wirb mit ©efängnife ober geftimö6 '

fjaft bis ju jwei 3abren beftraft.

©teid)e ©träfe trifft benjenigen ©cifilid)en ober

anberen Religionsbiener, welker in Ausübung ober

in S3eranlaffung ber Ausübung feines Berufes

©d)riftftüde ausgibt ober verbreitet, in weldjen Au=
gelegentjeiten bes ©taates in einer ben öffentlid)en

^rieben gefäbrbenben 2Beife jum ©egenftanbe einer

Serfünbigung ober Erörterung gemad)t finb.

^räfibeut: 3d) erfud)e biejenigen Herren, wetd)e ben

eben »erlefenen § 130 a annehmen wollen, aufsufielien.

(®efd)iefjt.)

3J?eine §erren, bas Süreau ift niä)t einig; wir bitten um
bie ©egenprobe. 2Bir bitten biejenigen §erren, aufjuftel;en,

weld)e ben ^ßaragrapfien nid)t annehmen wollen.

(®efd)ief;t.)

®ie Abflimmung bleibt jweifelfjaft ; wir müffen baljer gur

3äl)lung fd)retten.

3d) erfud)e bie §erren, ben ©aal ju oerlaffen, unbbie=

jenigen §erren, weld)e ben § 130a annebmen woKeu, burd)

bie S^üre „Ha", red)ts oon mir, wieber in ben ©aal ju

treten, — unb biejenigen §erren, weld)e ben § 130 a nid)t

annebmen wollen, burd; bie £f)üre „Rein", linfs oon mir,

wieber in ben ©aal ju treten.

Runmebr erfuä)e id) bie §erren ©ebriftfüb^rer oon 33afjl

unb^reiberr oon ©oben, an ber £f)üre „3 a", — bie Herren

©d)riftfübrer Zi)\lo unb SSernarbs, an ber %.i)üv „Rein" bie

3ä|lung ju übernehmen.

(SDie Abgeorbneten oerlaffen ben ©aal.)

5Die SDiener bes ©aals werben angewiefen, fämmtlid)e

Spüren bes ©aals mit Ausnahme ber beißen AbftimmungS;
tb^üren ju fd)liefjen.

(©efd)ie^t. — Auf bas 3eid)en ber ©locfe bes ^präfibenten

treten bie Abgeorbneten burd) bie AbftimmungStljüren wieber

in ben Saal ein. 2)ie 3äl)lung erfolgt.)

SDie Abftimmung ift gefd)loffen. 3d) weife bie Saal=

biener an, bie Spüren bes Saals wieberum ju öffnen.

(©efdjieljt.)

3d) erfud)e nunmefjr bas 93üreau, abjuftimmen.

Sd)riftfübrer Abgeorbneter Sfjilo: 3a!

Sd)riftfül;rer Abgeorbneter JBetntttbS: Rein!

©ä)riftfül;rer Abgeorbneter öun SJa^I: 3a!

Sd)riftfüf;rer Abgeorbneter ^rei^err öon ©oben: Rein!

^rSfibent: Rein!

(Sraoo! ^aufe.)

SDas Refuttat ber Abftimmung ift folgenbes. 3KitRein
fiaben 136 Witglieber geftimmt, mit 3 a 132 2ttüglieber;

(Sraoo! Bewegung)

ber ?5aragrapb ift alfo abgelehnt.

3d) eröffne bie 2)isfuffion über § 131. @s liegt baju

139*
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bas Slmenbement trüget (§abersleben) oor, Rr. 117, 2

bet ©rucffachen ; baffelbe ftefjt mit jur ©isfuffion.

©er gerr Slbgeorbnete non ©erlach Ejat bas SBort.

Slbgeorbneter bon ©etladj : 9Mne Herren, in bem QnU
würfe ber oerbünbeten Regierungen finb brei Slbänberungen

bes forrefponbirenben Paragraphen bes Strafgefe$bucf)S uor;

gefcf)lagen. ©ie erfte, ober oielmehr ber SBortfteHung nach

bie lefcte Stbänbenr.ig bejmecft, bas Reich unb bie VunbeS=

ftaaten gleich ben Staatseinrichtungen unb Slnorbnungen ber

£)brtgfeit gegen bie bejeicfjneten Angriffe ju fchüfcen.

3dj fe^e biefe Slbänberung lebiglid) als eine formale <ri,

benn es fann wohl nicht im minbeften einem 3roeifel unter=

liegen, bafj im (Sinne bes Reicbsfirafgefefcbuchs bas 9ieidt> im

eminentejten Sinne eine Staatseinrichtung ift unb bemnächft

auch bie einjelnen VunbeSftaaten. 3dE> glaube alfo, bafj,

roenn eine Verootlftänbigung ber bisherigen Strafbeftimmung

in biefer Vejiefjung für notljroenbig erachtet wirb, ic^ weife

ja nietjt, ob ein gerichtliches Urtheil Veranlaffung baju ge*

geben hat, [ich nach bem ©runbfafce superflua non nocent

bagegen tootjl nichts einwenben laffen wirb.

SBaS bie jroeite Slbänberung anbetrifft, roonach öffentliche

Schmähungen unb Verhöhnungen, burch welche Semanb
Staatseinrichtungen unb Slnorbnungen ber £>brigfeit oeräcb>

lieh machen will, unter Strafe gefteOt werben, fo meine ich,

mufj man fid) t)ergegenroärtigen, bafj mir bie Strafbeftimmung

nicht blos für ben gebilbeten Sheil bes PublifumS machen,

auf welchen aüerbings fote^e plumpen Singriffe wenig ober

höchftens ben entgegengefefcten ©inbruef non bem, welcher be=

abficfjtigt nrirb, machen. ©te grofje SJtehrjahl ber ©ebilbeten

hat fo oiel Sichtung cor bem ©efefce unb ift fo feljr non ber

Rotljmenbigfeit ber Slutorität ber Staatsgeroalt burdjbrungen,

bafj fie berartige grobe Slusfchreitungen tjöchlichft mifjbitiigt.

SlnberS ift es aber mit bem ungebilbeten 2f;eit bes PublifumS.

©er llngebilbete begreift gar nicht, roie bie Staatsgeroalt fich

folche Verhöhnungen unb Schmähungen gefallen laffen fann.

©r erblicft barin nichts als eine Schwäche, ©s ift bies noch

niel gefährlicher unter Umftänben, als bie birefte Slnreijung

jum llngehorfam, am gefahrlichften in einer 3eit, roo bas

allgemeine gleiche Wahlrecht gilt.

SJieine §erren, meine politifchen $reunbe unb ich nehmen

nicht blos bas Recht, fonbem aud) bie Pflicht für uns in

Slnfpruch, auch Staatseinrichtungen öffentlich jufritifiren, ja unter

Umftänben einer fdjarfen ßritif ju unterjiehen. ©ieS Recht

roollen roir uns nicht oerfümmem laffen, roollcn folgerichtig

auch nicht, bafj berjenige, ber nur £ritif übt, ©efafjr laufe,

bem Strafgefefc ju uerfaHen. ©tefe ©efaljr, meine §erren,

liegt aber nach ber Raffung ber Vortlage ber oerbünbeten

Regierungen auch nicht oor; benn banach foH boch nur ber

unter Strafe gefttßt roerben, ber auch bie Slbfictjt f)<xt, Staats^

einrichtungen u. f. ro. nerächtlich ju macheu. ©arin unter*

fetjeibet fich ker Paragraph feljt roefentlich non ber Raffung

bes älteren preujjifchen StrafgefefcbuchS uom Safjre 1851,

roorin bie blofje £anblung ohne bie bolofe Slnficht unter

Strafe gefteEt roar. ©s mu{3 alfo bie Slbficht, reräcfjtlict)

machen ju roollen, nachgeroiefen werben, unb ich meine, baß

roir ju unferen beutfehen Richtern wohl bas Vertrauen hegen

bürfen, einmal, bafj fie forgfältig fein werben in ber $eft-

fteüung bes £hatbeftanbs ber Verhöhnung unb Schmähung,
als welche boch felbft bie fchärffte ftrttif noch nicht angefehen

werben fann, unb fobann, bafj fie fich auch leichtfertig

bie Ueberjeugung oerfetjaffen werben r>on ber bolofen Slbficht

beS Verächtlichmachens.

Sch für meine perfon erfläre mich auch einoerftanben

mit ber brüten Slbänberung in bem Entwürfe ber oerbün»

beten Regierungen, welche bie öffentliche Vefjauptung ober

Verbreitung erbichteter ober entfteEter Shatfachen in gleicher

Slbficht betrifft.

3ch bin nämlich ber Meinung, ba§, wer fo fchwer wie=

genbe ©inge, burch welche ftaatliche Einrichtungen u. f. w.

oerächtlich gemacht werben foHen, behauptet, alle Veranlaffung

hat, fich forgfältig ju erfunbigen, ob bas, was er behauptet

ober oerbreitet, auch wahr ift, ehe er Sügeu ins ^ublifum

fdjleubert. 2l)ut er bas niebt, fo trifft ihn eine fernere Scbulb

Schränft man bie Strafbarfeit in ber SBeife, wie fie nach

ber jefeigen Raffung bes § 131 eingefchränft ift, ein, fo

macht man baburch bie Strafbeftimmung gerabeju unwirffam

;

benn ber RadjroeiS ber Sßiffenfchaft roirb fich n"r in ben

atlerfeltenften gäHen führen laffen unb ich glaube faum, bafj

ein folcher gaQ bisher corgefommen ifl.

3ch bitte Sie, meine Herren, ben Vorfcplag ber oer-

bünbeten Regierungen anjunehmen.

^räfibent: ©er ^»err Veoollmächtigte jum" VunbeSratfj,

3Jiinifterpräfibent ^»ofrnann, 1)at bas SBort.

VeooEmächtigter jum Vunbesrath für baS ©ro§herjog=

thum §effen, präfibent bes ©efammtminifteriums unb

SJiinifter bes grofeherjoglichen Kaufes unb beS Steufeern £of=

maun: SHeine §erren, bei ber Stimmung biefeS h°^en

§aufes erfcheint es als ein SSagnife, auch bie Sluf-

merffamfeit ber Mehrheit in Slnfpruch ju nehmen für einen

fogenannten politifchen Paragraphen ber Strafgefe^nooeQe. 2)ie

Mehrheit bes hohen Kaufes fyat ber Strafgefefcnooelle in ihren

politifchen 2h e^en cuien f° entfchloffenen SBiberftanb bis fefct ent=

gegengeftellt, bafe ich .bie Stusficht, für ben § 131 eine gün=

ftigere Stimmung ju erringen, lebiglic^ als ben Verfuch

einer oorausfichtlich erfolglofen Slnftiftung oon meiner Seite

betrachten mufj.

(§eiterfeit.)

SBenn idh mich gleichroohl ju biefem Verfuge entfchliefee,

fo ftnb es politifche ^Dlotioe, bie mich Da 3u bewegen, unb

bie ich 3b>en in ^ürje oortragen wiQ. 3ch fnüpfe babei

an bie Vorgänge ber geftrigen Si|ung an. 2>ch glaube, ber

einbruef ber geftrigeu Si^ung ift bei ben meiften

aJJitgliebem biefeS hohen §aufes noch 9a"ä oerwifcht,

unb ich glaube mich nicht ju täufdjen, wenn ich biefen ©in*

bruef als einen peinlichen bejeichne. 6s ift bei ber erften

Veratljung ber StrafgefefenooeHe nielfach unb auch °ei fpä=

teren ©elegenheiten barauf füngemiefen worben, bafe bie

Biotine mangelhaft feien, ba§, wenn oie Regierungen non

bem Reichstag bie 3uftimmung nerlangen für wichtige Slem

berungen bes Strafgefefebuchs , fie bem Reichstag fdjulbig

feien, Material beizubringen, genügenbe Rotijen ju liefern

über bie ©efafjren, benen burch bie Slbänberungen besStraf=

gefefebuchs begegnet werben fott. ©er föniglich preufeifche

Staatsminifter bes 3nnem, ©raf ju ©Ulenburg, fyat nun

geftern 3h»en ein Vilb ber Veftrebungen ber Sosialbemofratie

norgelegt; er hat cS gethan mit einer Ruhe, £)bjef=

tioität unb Klarheit, bie auSgejeichnet war. ©aS §aus

l;at ihm mit Slufmerffamfeit jugehört, unb fchliefelich

würben aus bem gaufe felbft bem |>errn SJiinifter bie ftärf=

ften Vorwürfe barüber gemacht, bafe er es geroagt hat, bem

£aufe ©inge norjutragen, bie längft befannt feien. 3<h

glaube, mein oerefjrter Sanbsmann Vamberger war nicht

glücfliä) infpirirt, als er geftern ben @ntfd)lufj fafete, bie

©elegenheit ju ergreifen, um feine wol)lbegrünbete ©ntrüftung

über gewiffe Singriffe gegen ihn bei ber Veratljung bes

§ 128 im §aufe funb ju geben. @r hätte h^rju

eine anbere ©elegenheit wählen fallen, unb er würbe bann

nicht Veranlaffung gegeben haben, bafj bie ©ebatte ben ge=

reijten ©harafter befam, ben fie überhaupt angenommen hat.

SJieine Herren, ich fnüpfe an biefen Vorgang an, um
Sie ju bitten, bafj Sie bei ber weiteren Verattmng ber

politifchen Paragraphen ber Strafgefefenooeße boch objeftin

unb ruhig unb of»ne perfönliche ©ereijtheit in ber ©ebatte

fortfahren möchten. 3<h glaube, es fteht bei biefen politü

fchen Paragraphen bes StrafgefefcbuchS fel;r niel auf bem

Spiele. SBenn ich wich nicht ganj täufche, fo wirb berSlus--
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gang ber Debatten oon (Sinftu§ fein auf bie fünftige ©eftat=

tung bet politifdjen a3ertjältmffe in Seutfdjlanb. 3d) für

meine perion mürbe es lebtjaft bellagen, roenn bas Sßer=

fjältnifj ber Regierungen ju biefem f)ol)en §aufe unb nament=

Uctj ju ber Partei, bie bisfjer in ber 2Mjrfjeit beS Kaufes

ben 5lern bilbete — erfdjüttert unb oerrüdt mürbe. 3dj

fjabe aber bas ©efüfjl, bafe ein fo ernftes 3erroüifnijj atler=

bingS brofjt, menn roie bisher bie politifdjen Paragraphen

ber ©trafgefe&nooeHe, ofjne bafj man aud; nur grünblidj unb

etngetjenb prüft unb erroägt,

(ßtj! ob,! SBeroegung. Ruf linfs: £)as ifi ftarf!)

als reaftionäre Politif jurüdgeroiefen merbeu.

«Präfibcnt: 3dj erlaube mir ben $errn Rebner ju unter=

bredjen. 3d) mufj für ben Reidjstag in Stnfprud) nehmen,

bafj er afle feine Sefdjtüffe nadj grünblidjer ©rroögung unb

Prüfung fafst.

(2lHfeiügeS SBraoo.)

SeooÜmäditigter jum 33unbe§ratfj für bas ©rofjfjeraop/

tljum Reffen, Präfibent bes ©efammtmiuifteriumS unb 9)ii=

nifter bes grofjijerjogltdjen Kaufes unb beö Steufjem #of=

mann: Sei) fage, menn man 33cftimmungen gegenüber, bie

bie Regierungen oorgefdjtagen fjaben, um beftimmten -äftifc

bräudjen entgegenjutreten, lebiglidj bamit opponirt, bafj man
fagt: es ift eine reaftionäre politif, mie mir bas fjeute mie=

ber gefjört fjaben, fo mirb man ben ©rünben ber Regierun»

gen nidjt Ijinretdjenb gerecht. 3dj glaube, es ift bie Pflicljt

unb Stufgabe eines jeben SDJitgliebs biefes tjofjen §aufes,

bie ©rünbe, meldte bie Regierungen vortragen, genau ju er*

mögen, unb id) batf roorjl aud) an biefe Sßerpfüdjtung ber

ättitglieber bes ijofjen §aufes appeüiren.

3Kan fjat oon oornljerein in ber preffe, in ber öffent*

lidjen Meinung, als bie ©trafgefe|nooetle nodj nietjt einmal

bem SBortlaute nad) befannt mar, als nur oage Radjrtcfjten

über itjren Sntjatt in bas Publifum brangen, oon oorntjerein ben

Stlarmruf erljoben, bafj Ijier feüens ber Regierungen reaftio-

näre Senbenjen oerfolgt merben foßen. Siefer Ruf ift oor=

jugSroeife ausgegangen oon Drganen berjenigen Parteien, bie

in ifjrer SIgitation oon bem 3uftanbefommen ber ©trafgefetj;

nooette beeinträd)tigt ju merben fürdjten mußten, ©eit jener

3eü fjat fid), mie id) glaube, bie SBeforgnifj, bafj bie Re=

gierungen oon einer reaftionären Senbenj befeelt feien, jicin;

lid) gehoben, aber es fommen immer mieber bie Slnftänge

unb fie finb fjeute mieber in ber ©i|ung gefommen, bafj

man ben Regierungen oorroirft, es fei eine reaftionäre po=
litif, bie fie beroogen Ijat, bie ©trafgefe&nooetle in ifjrem po=

litifdjen Steile oorjulegen.

3d) Ijalte es nidjt für überflüffig, für bie Regierung,

bie id) fjier ju oertreten bie ©tjre fjabe unb bie ben polüifdjen

Paragraphen jugeftimmt fjat, mofür id) bie ooEe &erantroort=

lidjfeit fjier im fjofjen §anfe übernefjtne, für biefe Re=
gierung ju erflären, bafj fie roeit entfernt mar, aus

£ufi an politifdjen projeffen, aus Stbneigung gegen bie $reU
fjeit ber SiSfuffion biefen Paragrapfjen jujuftimmen, fonbern

bafj fie es getfjan fjat, um ifjrer burd) praftifdje ©rfafjrungen

rooljlbegrünbeten Ueberjeugung Slusbrud ju geben, bafj bie

Paragrapfjen bes ©trafgefe|e3, mie fie je^t lauten, nid)t fjin=

reiben, um bas 33aterlanb in feinen fjödjften ©ütern genügenb
ju fdjüfeen. 3d) roerbe Sfjnen bas in Sejug auf § 131, fo=

roeit es in meinen fd)road)en Gräften ftefjt, nadjjuroeifen oer=

fudjen. 3d) möd)te, ba id) ja ein 3erroürfni§ sroifdjen biefem

£aufe unb ben Regierungen fürcfjte unb oermeiben möd)te,

gern einen Punft fudjen, einen Slusgangspunft für meine
Erörterungen, ber mir bie ©eroifjfjeü gibt, ba§ biefes ^ofje

§aus bamit einoerftanben ift. 3d) fjabe bie ernfte 2lbfid)t,

eine 23erfiänbigung, roenn fie möglid) ift, für § 131 an^u;

bafiuen, unb roenn ein 2lulbrud, ben id) gebraucht fjabe, oiel=

leidjt meiner Senbenj ber 93erföl)nlid)feit felbft ©cfiroierigfeiten

bereitet, fo bebavtre id) fefjr, it)n gebraucht ju fjaben.

3d) ocrfid)ere ©ie , meine §erren
,

ba§ id) es für

einen politifdjen 33ortl>eil tjaltcit mürbe, roenn roir

baju gelangten, über § 131 eine SJerftänbigung fjerbeijufüfjren.

3d) roitt nid)t fagen, bafj gerabe bie Raffung, roie fie fjier

oorgefdjlagen ift, oom Ijoljen §aufe angenommen roerben fottte.

3>d) glaube, bas roäre ein Sßunfd), ber feinerlei 2lusfid)t auf

Erfüllung fjätte. 2lber roenn id) es bafjin brädjte, 3b,nen

nadjjutoeifen, ba'jj roenigfteuS ein richtiger ©ebanfe in § 131

liegt, bann roäre es ja oiedeidjt möglid», fid) über bie geeignete

Raffung gu oerftänbigen.

Steine §erren, id) fage, es.fjanbelt fid) bei biefem Para=

graptjen um ein ©ut, um eines ber tjettigften ©üter ber

Ration, es Ijanbett fidj um bie ©tjre bes ©taats. Unb roenn

id) mir ben 2luSgangSpunft fudje, oon bem aus

roir, roie id) glaube, ju einer SBerftänbigung gelangen

fönnen, fo ift e§ ber ©ebanfe, ba§' bas ©trafredjt

einer ridjtigen politif, einer richtigen ©taatsfunft baju bie=

neu foll, um bie Ration im Sefifc nid)t bloS ifjrer materiellen,

fonbern aud) il)rer geiftigen, ifjrer fittlidjen ©üter ju fd)ü|en.

3d) glaube, ba| roir auf biefem punft ben SBiberftreit jroifdjen

juriftifdjen unb politifdjen (Srroägungen, ber ja fo oielfadj

bie legten Debatten befjerrfdjt fjat unb ber nad) meiner -Dieu

nung in einer oiel p fdjroffen SBeife fjeroorgetreten ift, bafj

roir iljn überroinben fönnen, roenn roir unter politif nicfjt

mefjr etroas oerftefjen, roas gar nicfjt Politif genannt ju roers

ben oerbient. SDer §err Slbgeorbnete Sßinbtfjorft fjat in einer

ber früheren Seratfjungen mit großer ©mpfjafe ausgerufen,

es fei nidjts fataler, nicfjts oerfjängni§ooHer, als roenn man
©trafredjt unb Politif in Sßerbinbung bringe. 3d) behaupte

im ©egentfjeil, ©trafredjt unb Politif ftetjen in einer fo

natürlichen, innigen, notljroenbigen 33erbinbung, bafe eine

Trennung gar nidjt ju benfen ift. 3d) nerftefje babei unter

Politif nidjt bas, roas roafjrfdjeinlidf» ber §err Slbgeorbnete

2Binbtl)orft bamals oerftanben fjat, nämlicf) ein §afdjen nad)

augenblidlidjen politifdjen Sortfjeilen ober bie SBertegenfjeit

einer augenblidlidjen politifdjen ©ituation. Sßenn id) unter

Politif bas oerftelje, roas bas beuifdje SBort „©taatsfunft"

bejeidjnct, alfo bie ^unft, ben ©taat nidjt bloS ju erhalten,

fonbern auf bie fjödjfte ©tufe ber SSolIfommenfjeit ju

bringen, ben ©taat ju befätjigen, feine Aufgabe, bie fjödjften

Aufgaben, bie er nur fjaben fann, ju erfüllen, bann, meine

§erren, roirb audj ber §err Slbgeorbnete SBinbtljorft mir

Redjt geben, roenn idj fage, ©trafredjt unb Politif ftefjen in

ber aQernottjroenbigften 3Serbinbung. 3n biefen ©ütern aber,

bie eine roeife Politif ju fdjüfeen Ijat unb ju bereu ©djufe

fie fidj bes ©trafredjts bebienen fann, barf unb mufj, baju

gefjört bie @f)re bes ©taats. @s fommt babei nidjt barauf

an, roie ber ©taat oerfafjt ift, ob 5öconarctjie, ob Republif,

ob @infjeits= ober Sunbesftaat, bas ift babei ganj gleicfj^

giltig, unb roenn icfj im Verlaufe meines Vortrages oon ber

©fjre bes ©taats fpredje, fo oerftelje id) in 33ejug auf

S)eutfd)lanb barunter bie @f)re bes ReidjS ebenfogut, roie

bie ©fjre ber einzelnen ©taaten; roenn idj oon ber @fjre bes

ReidjS fpredje, fo oerftelje idj barunter aud) bie feiner

©lieber, bie @fjre ber 33unbesftaaten. 3dj glaube, ba§ bie

Politif berufen ift, bie (Sfjre bes ©taats ju fcfjüfeen. SDaS

roirb Riemanb bejroeifeln in biefem £>aufe, roenn er baran

benft, bafj bie ©fjre bes ©taats oon aufjen angetaftet fei.

9Jteine §erren, eine Ration, beren @t)re oon aufjen, oon

einem auswärtigen geinbe angetaftet ift, fefct eben ifjr 2lHe5

baran, um fid) ©enugtfjuung ju oerfdjaffen, unb ber Politifer

roürbe feine Pflidjt fdjledjt erfüllen, ber in einem fotcfjen $alle

nicfjt für bie ©tjre bes ©taats eintreten roürbe. 2Bie aber

oerfjält es fid) nun, roenn bie ©fjre bes ©taats oon inneren

geinben angegriffen roirb. ®er gaH ift nidjt nur benfbar,

fonbern jeben Sag praftifdj. S)a fann natürlidj nidjt oon

ben 9Jiitteln bie Rebe fein, bie man gegen einen auswärtigen

$einb braudjt, aber ein geeignetes 3Kittel ift eben bann bas
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©trafgcfefebud). freilich tritt bann, roenn es fic^ barum
fjanbelt, ©trafgefe^e ju machen gegen bie Berlefeung ber

©fjre be§ (Staats von innen, ein Bebenfen rjernor, beffen

©eroidjt id) öoflftänbig anerfenne, nämlich baS Bebenfen, bafj

bie bittet, roeldje bie Nation rjat, um fid) bagegen ?u fernen,
in ber Befdjränfung itjrer eigenen greiljeit befteljt. 3<fj bin

)ti)X roeit entfernt, bie Bebenren, bie r>on biefem ©tanbpunft
aus geltenb gemacht werben gegen eine Berfdjärfung ber

©trafgefefebeftimmung, gering ju fdjätjen. 2tber id) meine,

jebe politiidje Partei fyat bie Pflid)t, bei ber freiften 2Ieufee=

rung ber SReinungen immer bie ©hre bes ©taats ju fdjonen.

©ie mufj fid) felbft eine BefdjräuEung auferlegen, trenn fie

überhaupt ben Tanten einer politifdjen Partei nod) oerbienen

roiC 3ft aber eine Partei nidjt fo geroiffenbaft, fid) biefe

Befdjränfung aufzuerlegen, bafj bie SSaffen, bie fie füf)rt, nicht

gegen ben Staat unb gegen bie CStjre bes ©taats gerietet

finb, bann, meine §erren, ift eben bas Strafgefcfcbucf) ba3u

ba, um einer folcfjen Partei baS ©erotffeii ju fcfjärfen.

Sßenn ©ie mir nun jugeben, wenn bie BotauSfefcung

non Sljnen gebilligt roirb, baf? bie ©taatöfunft ftd) bcS ©traf=

redjts bebienen fann unb bebieuen mufj, um bie (Sr}re bes

©taats aud) gegen Angriffe r>on innen ju fehlten, fo ift,

roie id) glaube, ber 2tuSgangSpunft gewonnen, non beut aus

wir ben § 131 betrauten tonnen, in ber SBeife, bafj es fid)

nur nod) barum Ijanbelt, bie rid)tige ßonfequen) aus jenem

©a£e ju jieljen. SSenn jene Borauöfetmng rid)tig ift, bann
liegt mir nod) ber Beweis ob, bafj bie je^igen Beftimmungen
beS ©trafgefefcbud)S in ber Sljat nicht l)inreid)en, um bie

©hre bcS ©taats gegen bie Eingriffe, bie non ben Parteien

erfolgen, genügenb ju fd)ü^en, unb, meine Sperren, id) glaube,

biefen BeroeiS fann id) führen. 3<f> trete il)n einfad) bal)in

an, bafj id) nacfjmeife, roie nad) unferm ©trafgefefcbud) bie

©hre bes ©taats roeniger gefdjüfct ift, a(S bie ©Irre jebes

Prioaten. ©er ©ebraud) befdjimpfenber 2luSbrücfe gegen

einen Priuatmann ift als Beleibigung ftrafbar nad) § 185;
ber ©ebraud) befdjimpfenber 2tuSbrüde gegen ben ©taat
unb gegen ©taatseinricl)tungen luitb nad) unferm
©trafgefefebud) nid)t beftraft. 3dj fprecfje nid)t non
Gljvocrletmngcn gegen einzelne petfonen, bie ben ©taat

repräfentiren ; au ©tr . fbeftimmungen hierfür fel)lt

es nid)t. 2£ir I)aben Beftimmungen gegen 9)kjeftätsbeleibü

gung, gegen Beleibigung ber Beljörbcu, bes Reichstags u. f. ro.

2Ufo bie Perfoneu, bie ben ©taat vertreten, finb gefcfjüfet,

aber baS Steid) ober 'ber ©taat felbft l)at feinen ©dnifc gegen

befd)impfenbe Slugriffe. ©er einzige Paragraph, ber fid) auf

bie ©taatseinridjtnngen ober Slnorbuuugeu ber Dbrigfcit be=

jiefjt, ber alfo ftaailid)e Bertjältiiiffe gegen ©d)tnäl)ungen

fd)üfeen fotl, ift eben ber § 131 bes ©trafgefetsbudjs, unb
roenn ©ie biefen Paragraphen betradjten, bann werben ©ie

finben, bafj er fid) auf ben %aü befdjränft, roenn beftimmte

Stjatfadjen, bie nicfjt roal)r finb, behauptet roerben. ©s fallen

alfo aufjertjalb ber ©träfe bes § 131 eile bie Beleibigungen,

bie eben in befdjimpfenben SluSbrüden beftefjen, ofjne bafj

babei eine beftimmte Shatfadje behauptet ift. 2lber felbft

roenn beftimmte unwahre 2l)atfad)en in beleibigenber 2lbfidjt

behauptet finb, fo gel)ört gur 2lnmenbbatfett bes § 131, bafj

b iefe 2f)atfad)en mit bem Bewufjtfein i fjr er Grbidjtung
ob c r © n t ft e 1 1 u n g öffentlich behauptet roerben. 9tun ift ber 33e-

roeis beffen, roie fd)on mein §err Borrebnev angeführt f)at, in ben

aßerroenigften fallen möglid). 9Benn nicfjt etioaber 3lngefd)ulbigte

felbft es sugeftef)t, roiber befferes SSMffen gefjanbelt ju fjaben,

fo roirb es nid)t möglid) fein, il)m nad)äiiroeifen, ba§ er fie

mit bem Seroufjtfem ber f^alfcfjfjeit behauptet fjabe. SllS ber

©utrourf bes ©trafgefefcbudjs im norbbeutfdjen 9teid)Stage nor=

gelegt rourbe, fehlten bie SBorte „toiffenb, ba§ fie erbid)tet

ober entftellt finb;" fie famen erft bei ber jroeiten 33eratf)ung

burd) ein 2lmenbement fjinetn. SDamals fjat ber £>err 2lbge;

orbnete Sasfer bie ©treidjung bes ganzen 2lrtifels beantragt,

roeil er non ber tt)eoretifd)en Slnfdjauung ausging, bafe ©in=

ricfjtungen beß ©taats unb Slnorbnungen ber Dbrigfeit un;

perfönlid)e ©inge feien, bie alfo nicfjt beleibigt roerben fönnten.

©r Tagte, es fei nicfjt juiiftifcf), oon einer Seleibigung ober

Serläumbung ron Singen ju fprecf)en, bie fein ©fjrgefüfjt

fjätten. ©r beantragte alfo bie ©treiefjung unb ferste tjinju:

roenn aber ber SteidjStag ben Paragraphen annehmen foöte, bann

müffe man Itei ber britten Sefung auf eine Raffung bebadjt fein,

bie roenigjtens biefen Paragraphen für bie aßermeiften^äHe mög=
Iicf)ft unfcf)äblid) madje. -Steine §erreu, biefes Unfd)äblic^macf)en

ift gefcfjefjen, nicfjt bei ber britten Sefung, fonbern fcfjon in ber

jroeiten SSeratljung, unb jroar baburef), bafj bie 2Borte f)in=

eingefe^t rourben, „roiffenb, ba§ fie erbicfjtet ober entftellt

finb."

33ergleid)t man alfo bie Seftimmungen bes ©trafgefefe;

bucfjs, roeld)e bie ©f)re bes ©taats gegen Beeinträchtigung

fdjügen, mit ben bie prioaten betreffenben Sefttmmun=
gen, fo fteflt fid) folgenbes heraus, ©er ©ebraud) befd)impfen=

öer Slusbrüde ift ftrafbar, roenn er gegen einen Privatmann,
gegen einjelne Beamte ober gegen SBefjörben gerichtet ift; er

ift uid)t ftrafbar, roenn er gegen baS 9ieid), einen SöunbeS=

ftaat ober bereu ©inridfjtungen begangen ift. SSenn beftimmte

Sljatfadjen behauptet roerben in Bejug auf einen prioat=

mann ober einen Beamten ober eine Beljörbe, welche

biefe perfou ober Behörbe ueräd)tlicfj ju machen geeignet

finb, bann genügt jur Beftrafung fcfjon ber Stadjroeis,

ba§ fie unroahr finb, ober trielmefjr fchon ber Umftanb, bafe

fie nicfjt erroeislid) roahr finb. ©S fommt gar nid)t barauf

an, ob berjenige, ber bie 2feufeerung gethan f)at, von Der Un=
roa(jrl)eit überjeugt roar; roenn et im beften ©lauben eine

falfcfje Jfjatfadje Semanbem nadjfagt, roeld)e biefen in feiner

©fjre fdjäbigt, fo roirb er nad) § 186 beftraft; tfjut er ba«-

felbe in Bejug auf ©inridjtungen bes ©taats unb 2Inorb=

nungen ber Dbrigfeit, fo ift er ftraffrei, ba mufe erft

nadjgeroiefen roerben, ba§ er roirflid) ba§ Berou§tfein ber

^alfdjheit ber £f)atfad)en gehabt hat. ©as Stefultat biefer engen

Begrenjung berjenigen Beftimmungen bes ©trafgefefebud)S, bie

fid) auf ©Ijre bes ©taats begehen, baS faftifd)e Stefultat ift,

ba| jeben Sag bie gröbften Befd)impfungen beS 9ieid)S unb

bes Staats in ber Parteipreffe oorfommen, ohne bafe bie

Slegicrungen im ©tanbe finb, bagegen einsufcfjreiten. 3d)

fpred)e f)'cr auö meiner eigenen ©rfahrung, bie jefct brei

Sahre umfaßt. 3d) fyabe, feit icf) in Reffen an ber ©pifee

ber Regierung ftefje, fortroäljrenb bie fef)r unerquitflicf)e 2fuf=

gäbe, bie Preffe in ihrer Söirffamfeit ju beobachten, unb icf)

fann ©ie oerficf)ern aus biefer ©rfahrung heraus, bafj jeben

2ag bas 9teid) in ber fd)änblidjften SBeife nor ben 2Iugen

bes Botfs als ein 9teid) ber ©ünbe, ber ^ned)tfd)aft, ber

Stjrannei, ber Bolfsausfaugung I^ingefteHt roirb u. f. ro. ; baS

ift tie einfache 2Bafjrf;eit. 3ch bin fchon oft in ber Sage

geroefen, inidj ju fragen unb ben 2frt. 131 barauf an=

jufel)en, ob es nicfjt möglid) fei, bafj man bagegen emfdjreite,

unb mufjte mir biefe ^rage regelmäßig uerneinen.

Dleine §erren, es ift nicht allein bie Bertefcung

bes nationalen ©hrgefüfjls, roas babei in ^ra9c fommt unb

für fid) allein fd)on rechtfertigt, bafe man ftrafenb bagegen

emfcfjreite, fonbern es roirb auch ©efaljren bringen, roenn

man es nicht tljur. 2Benn baS Bolf jeben Sag fief)t unb

lieft, ba§ bas 9feidj ungeftraft gefdjmäht roerben fann, fo ner;

liert fid) atlmäl)lid) bie 2ld)tung uor bem 9teid) bei unferm

Bolfe. Bebenfen ©ie bod), meine §erren, ba§ roir fein alter

©taat finb im beutfd)en Strich, bafj bei uns bie ©Ijrfurctjt

cor bem ©taat unb ben ©taatseinricfjtungen , roie fie in

anberen Säubern, j. B. in ©nglanb bei allen Parteien f)errfcf;t

unb bie Parteien in ihren Slgitationen etnfcfjränft, noef» nicht

befiehl, bafj es bei uns erft barauf anfommt, bem Striche

Sichtung unb ©fjrfurcfjt im Bolfe ju uerfdjaffen, unb ba«,

glaube id), roirb ftjftematifd) oerhinbert burd) bas Beftreben

gcroiffer Parteien, bem 9teicfje gegenüber in ber Beoölferung

fein anberes ©efühl auffommen ju Iaffen, als bas bes £affes

unb ber Berachtung.

Scf) glaube, bafj ber hohe 9teid)Stag, roenn er fid) ju



SDeutfdjer SeidjStag. 40. ©Ujung gm 28. Sanuar 1876. 977

bet Anfid)t befennt, ba§ bas ©trafrcc^t aud> baju ba fei,

um bie nationale ©t;re gegen ben Singriff innerer gfeinbc ju

fdjinjen, alle Urfadje fjat, grünblid) ju erroägen, ob nidjt

unter ben b>ut beftctjenbeu politifd;en SBertjäCtniffeu eine 3Ser=

fdjärfung bes § 131 notl;toenbtg ift. 3d) madje babei nur

nod) auf eins aufmerffam, unb id; roenbc mid; babei oor=

jugsroeifc an bie Herren Suriften in biefem fjofjen §aufe;

id) glaube, bas Seid) i>at bod; Anfprud; barauf, in feiner

©l;re, in bem Anfefjen, roas es geniest unb genießen muß,

minbeftens ebenfo geftfjüfet ju fein, als es bie ftirdje ift.

2Benn bas 9teidt) ber Äirdje feinen ©tfntfc geroätjrt gegen

Sefdjimpfungen, fo ift oom rein juriftifdjen ©efidjtspunfte

aus nid)t einjufefjen, roarum bem Seid) nidjt felbft ein min=

beftenS ebenfo großer ©dwfc geroätjrt wirb. Sun bitte id)

©ie, ben § 166 bes ©trafgefefcbudjS anjufetjen; es fjetßt

barin unter anberem:

2Ber öffentlid» eine ber djriftlidjen $ir<$en ober

eine mit ilorporationSredjten innerhalb bes SunbcSs

gebiets beftefjenbe Setigionsgefellfd)aft ober beren

©tnrid)tungen ober ©ebräud;e befdjimpft u. f. ro.,

wirb mit ©efängniß bis ju brei Saferen beftraft.

aiieine §erren, id) rjatte biefe Seftimmung für oottfom=

men gered)tfcrtigt ; eS gefdjiefjt 3ebem, ber eine $irdje ober

iljre ©ebräud)e befdjimpft, gan& redjt, roenn er beftraft roirb.

Aber id) frage mid): roo liegt benn ber ©runb, baß 3e ;

manb, ber ben ©taat befd)impft ober bie ©taatseinridjtungen,

nid)t in ber gleichen SBeife beftraft roerben foß? ©s ift

bod) ganj fonberbar, baß gerabe oon preßorganen, bie oors

geben, bie Sntereffen ber ftirdje ju oertreten, roäb/enb fie

nad) meiner Ueberjeugung ber $irdje ganj unenblid) fdjaben,

— baß alfo, um es furj ju fagen, oon ber ultramontanen

treffe ber ©taat beftänbig ungeftraft gefdjmäfjt roerben fann,

roärjrenb ber ©taat fo gutmütfjtg ift, bie $ird;e ju fd)ü£en,

unb nid)t blos Die $ird)e felbft, fonbern aud) ttjre ©ebräudje.

3d) mödjte nod) auf einen punft aufmerffam madjen.

©S ift geftern baoon bie Sebe getoefen, baß bie treffe felbft— benn auf bie treffe fommt es ja tjauptfädjlid; an —
bas ©egengift gegen il;re eigenen Ausfdjreitungen enthalte.

SDaS mag ein ftörndjen 2Bat;rl)eit l;aben, roenn es fid; barum
fjanbelt, Meinungen ausjutaufcf;en. SBenn alfo beifpiclsroeife

bie £f;eorie ber ©ojialbemofraten in ber treffe oertreten roirb,

fo läßt fid; berfelben eine anbere 2t>eorie entgegenftellen, aber

roenn ein ultramontanes ober fojialbemolratifdjes Statt bas

Seid) befdjimpft, fo ift bod) bas fein ©egengeroidjt, roenn ein

lieberales Statt bie $ird;e befdjimpft. SieS aber ift bie ©es

genroirfung ber treffe, id) beobachte bas genau. 3e fd)ärfer,

je beleibigenber bie ultramontanc unb bie fosiatbemofratifdie

treffe roirb gegen bas Seid) unb feine ©inridjtungen, um fo

fetjärfer unb beleibigenber repligirt bie liberale treffe. SaS
ift nur ein gegenfeitiges £>efcen, unb jroar fjefct jebes Statt

immer bie eigene gartet. SDas ift gerabe bas ©efätjrlidjfte

bei ber ©ad;e. SDie treffe roirft ntäjt in bem ©inne als

©egengeroid)t, baß ber anbere Sfjeit fid; beruhigt, fonbern

fie fjefct bie eigene Partei nod; mefjr auf, unb tjiertn liegt

gerabe auf fonfeffionellem Soben eine außerorbentltdje ©efatjr,

bie tonfeffionelten §e^ereien jroifdjeu ^atfjotifen unb ^ro=
teftanten nehmen gerabe burd) bie 2lrt unb 2öeife

ju , roie bie treffe non ber einen unb ber

anberen ©eite fämpft. Sun, id; bin nidjt fetjr

ängfttid; in biefer 33ejiet;ung, id; traue roeniger ber ©inroirs

fung ber treffe gegen fogtale unb ultramontane Seftrcbungen,

fonbern id; oertraue mefjr auf bas gefunbe ^tjlegma, bas nod)

in unferem 33olfe Ijerrfdjt unb oon bem es nod) einen großen
SBorratf) t)at. 3lber, meine Herren, roenn biefes ^tjtegma
einmal aufge^rt ift, roenn es fid; in ^atfjos umgefe^t l;aben

roirb — unb baju trägt gerabe bie gegenfeitige 3luff)e^ung

ber treffe bei — bann roirb es fcf»r fd»roer fein, in 2)eutfd;s

tanb nod; Orbnung unb ©idjertjeit aufregt ju erhalten.

3Reine Herren, eS ift feljr gefä^rlid; — unb id) glaube, baß
id; bas bem §errn 2lbgeorbneten SaSfer in llebereinftimmung

mit feinem ©efinnungsgenoffen §errn Samberger norl;alten

barf — es ift fetjr gefätjrlid;, fid) ein ju poetifdjes Sbeat

r>on unferem Sotfe ju madjen; roenn man feine eigene ebten

unb erhabenen ©efinnungen aud; auf bas 33otf überträgt,

roenn man fie einem Seben im Solle jutraut, bann irrt man
fid; ganj geroattig. @s ift in unferem Solle nod; ein gonbs oon

Soweit norl;anben, für ben ©ie, roenn ©ie bie SJJotioe ber

©trafgefefytooette genau getefen linben, Seifpiete gefunben

b^aben roerben, bie roal)rt;aft fjaarfträubenb finb ; es finb S)tnge

mitgetl;eitt, non benen id) jur @t;re ber Sation genritnfct)t

Ijätte, es roäre nidjt nötblg geroefen, fie unter ben Seicb>

tagsbrudfadjen ju neröffentlidjen ; aber es ift gut, roenn man
erfäfjrt, roie riet Soweit unb Seftiatität in unferem Solle

nod) ftedt. Unb nun benfen ©ie fid;, meine ©erren, baß

bie Agitationen nod; rociter ge(;en, baß bie Parteien fid;

gegenfeitig in itjrem §aß beftärfen, baß bie Agitationen gerabe

in ben unteren ©d;id)ten bes Solfes ju einem fünfte ge=

langt finb, roo bas ^pt)tcgma ganj aufgejet)rt ift, unb roie

roerben nielleid;t eine ^ommüne fjaben, gegen bie bie sjkrifer

^ommüne nod; eine f;avmlofe ©efeflfd;aft roar.

(§eiterfeit.)

Steine Herren, idj fd)ließe mit bem SBunfd;, baß es ge*

lingen möge, für ben § 131 eine Raffung ju finben, über

bie Segiernng unb SeidjStag einig roerben fönnen, unb bie

bem Seicfie roenigftens gegen Sefd)impfungen beufelbeu ©d;u^
geroäl;rt, roie ber § 166 ber $ird)e.

*Ptöftbettt: S)er §err Slbgeorbnete Dr. §änet t;at bas

2Bort.

2lbgeorbneter Dr. .^önel: 5Seine §errcn, bie ^ropfjes

jeiljung, roeld)e ber £err Sunbesratl; in Sejug auf bie

beutfcljc Commune uns je^t eben gemadjt t;at, beroeift,

meine id), baß berfetbe bod) nid;t mit bem fügten Stut unb

mit jener tiefen Ueberlegung, roeld;e bei ©trafred)tsparas

grapsen notl;roenbig finb ,
gerabe in biefem Stugenbticf

ptäbirt t;at.

(©el;r roal;r! tinfs.)

2)er §err Sunbesratl) t;at uns eine Sfaseinanberfefcung ge=

madjt, um uns nad)äuroeifen, baß bas ©trafred)t in einem

innigen 3ufamment;ang ftefje mit ber ^olitif. 2öir finb ifjm

bafür feljr banfbar, aber roir fönnen nid;t fagen, baß er uns
bamit ettoas neues gefagt bat. Sn ber 2f)at, ben 3ufam=
menljang jroifd;en ben ©trafredjtsparagrapljen unb ber ^ßolitif,

bie man einfd)tagen roitl, ben r)aben roir längft eingefef;en,

unb roir l;aben eine ©umme uon ©trafred;tsparagrapt)en

•uirüdgeroiefen, roeit roir in il;nen bie ©nmptome einer Solitif

evfannten, ber roir non Anfang an entgegentreten rooßten,

loeil fid) bei geroiffen Paragraphen Erinnerungen fnüpften an bie

fd»roerften 3eiten ber Seaftion in S>eutfd)lanb, bie roir l)ier

niä)t roieber auferftefjen fefjen roollten. Alfo, meine Herren,

ber Sorrourf, baß roir biefen 3ufammcnl;ang überfel;en —
nein, meine Herren, ber Sorrourf roar nid)t bered;tigt.

2)er §err Sunbesratl; l;at uns fobann eine Seil;e oon

juriftifd)en 2)ebuftionen oorgefütjrt, um ju beroeifen, baß

biefer paragrapl; gered;tfertigt fei. ©r f;at bie 2Retf)obe ein*

gefdjtagen, uns nachjuroeifeu, baß ©d)mät;ungen unb Ser=

t;ör)nungen gegen ben ©injelnen , gegen bie $ird;e metjr

gefdjüfct feien, als ©d;mäbungeu unb Serfjöfjnungen gegen

ben ©taat. ^eine §erren, id; muß bies jugeftet;en. ©s
roürbe fid; nur barum fragen, ob benn Ijierfür nid)t ein rid)=

tiger ©runb oorbanben ift, ob es benn nid)t richtig roäre, baß

in ber £f;at innerhalb bes ©taats ber ©injetne unb bie eins

gelne ©emeinfdjaft eines größeren ©dju^es bebürfe, als ber

©taat. S)a gebe id) benn ol;ne roeiteres ju, baß roir bisher

atterbingS oon geroiffen ibealen SorauSfe^ungen ausgingen;

roir fönnen uns nid)t ju ber Anfd)auung auffdiroingen, baß
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bie ©efammtr)eit ber 23ürger in einem ©egcnfafe fteF>e ju bem

Staat, ja aud) nur baju, bafe bie Majorität, eine

irgenb ins ®eroid)t faHenbe 9Jtajorität, in einem ©egenfafc

ftefje ju bem Staat. 2ßir finb ber SDieinung, baß bie S3e=

oölferung, bafj bie grofje unb überroiegenbe Majorität fo eng

mit aEen ihren Däfern Dermalen ift mit ben Sntereffen unb

mit ber ©fjre bes Staats, bafj mir getroft btefen bürgern

felbft bie S3ert£jeibigung ber ©t)re bes Staate anheimgeben

fönnen.

(OcJjr ridjtig! UnfS.)

^eine Herren, roenn roir erft baju fommen, ba& mir bie

23ertl)eibigung ber eigenen Sntereffen ber Bürger, bie 33er*

tljeibigung ber ©Ijre if)reS 23aterlanbeS nur bem (Staate

anmalt unb ben ©eridjten auoertrauen, bann haben Sie eine

SSerurtfjeilung auSgcfprodjen entroeber über bie Snftitutc biefeö

Staats unb über biefen Staat felbft, ober über bas ©efdjledpt,

roetd)eS barin lebt!

(Ser)r roafre! linfs.)

So lange Sie redjnen rooHcn auf eine wahrhaft humane, auf

eine in jebem Sinne gefunbe ©ntroidlung in unferem 3Solfe,

roerben Sie immer barauf rennen müffen, bafj mir cor

einem ftarfen, einem geiftig genügenb begabten ©efd)led)t

fief)en, um bie Snftitutionen, bie ©fjre bes Staats unb

bes SSaterlanbes, felbft gegen alle Angriffe ju uertljei-

bigen ! SJJeine §errcn , unb roenn id) allerbings

oon biefem Stanbpunft, ben Sie mir als einen ibealen oor=

roerfen mögen, ausgebe, bann frage id) Sie: roie tommeu

Sie benn ju einem juriftifd) irgenb ju red)tfertigenbcn Safee

in Betrachtung biefes Paragraphen? 3Jcan fagt uns l)ier:

roer burd) öffentliche Schmähung ober Verhöhnung Staats*

cinrid)tungen ober Slnorbuungen ber £>brigfeit, ober bas 9teid)

ober einen Sunbcsftaat ocrädjtlid) ju machen fnc^t. — 3d)

finbe in biefem Safe nidjts als Tautologien. Sffian fagt

Sdjmäljung ober Verhöhnung: — roie fann man fdjmäl)en

ober uerfjöhnen, ofme oerädjtlid) ju machen? SJtan fagt oer*

ädjtlid) madjen: — roie fann man oerächtlicf) machen, ot)ne

ju oert)öhnen unb ju fd)mäl)eu? §ier liegt eine reine £auto=

logie cor, bie oem Richter in nidjts einen objeftioeu 3Jiafc

ftab gibt.

©er §err Sunbesratl), ber fo eifrig biefe Raffung oer*

theibigt t)at, müfcte uns junächft einen Seroeis führen, näm«

lid) ben 23etoei8, bafj t)ier irgenb roeldjes objeftioe, über bie

Strömung ber 3eit, über bie Snbioibualität bes 3tid)terS er=

habene Kriterium oorliegt, um eine oollfommen berechtigte

ßritif ju unterfd)eiben oon bem, roaS er 2lngriffe auf bie

©t)re bes Staats nennt. So lange er biefes Kriterium uns

juriftifd) nid)t proponirt Ijat, fo lange ift aud) vom ftreng

juriftifcheu Stanbpunft aus biefer Paragraph, ben id) oon

bem erften Stanbpunft aus bereits oerroorfen habe, fd)led)ter=

bingS unhaltbar.

(33raoo!)

Ptfifibcnt: Ser §err 2lbgeorbnete Dr. oon Sdjroarje

Ijat bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. t»on Stfntiarjc: SJleinc Herren, id)

habe mir nur bas 2Bort erbeten, um im tarnen berjenigen

Partei, ber anjugefjören id) bie ©hre fjabe, eine furje ©r*

flärung abjugeben. SDie graftion ift einftimmig ber 2lnfid)t,

bafe bie £)anblungeu, roeläje in bem betreffenben ^Jaragrapljen

jufammengefafet finb, ftrafroürbig finb; aber fie ift niä)t einig

barin, ob bas praftifdje 33ebürfni§, roelctjes oon ber 9iegie=

rung roie^ert)olt betont roorben ift, unb roelctjes oon ber

^raftion anerfannt roirb, bereits gebedt fei burd) anbere 33e=

ftimmungen bes Strafgefefcbud)S. -IHeine Herren, bie ^raftion

ift ferner ber Meinung, bafe es möglid) fein roerbe, für

bie britte Sefung eine anbere Raffung in 3Sorfd)lag ju

bringen, —

(Unterbrechungen)

id) bitte, micr) ausfpredjen ju laffen — um namentlid) bies

jenigen ©inroenbungen, bie jefet gegen bie gaffung ertjoben

roorben finb, roibetlegeu ju föunen.

2J?eine Herren, bie graltion roirb batjer einjelne WiU
glieber für, einjelne gegen bie Vorlage ftimmen. diejenigen

2)litglieber aber, roeldje gegen biefe ©eftimmung it)r SSotum

abgeben roerben, geben es beSt)alb ab, weil fie überjeugt finb,

ba| bie l)eroorgel)obenen §anblungen bereits burd) SBeftim-

mungen bes Strafgefefebud)S gebedt ftnb. @S roirb jroifd)en

ber jroeiten unb brüten Sefung eine erneute Prüfung in biefer

33ejierjuug oorgenommen roerben, unb banad) roirb fid) bie

grage in britter Sefung befinitio entfd)eiben.

^räfibent: SDer §err Stbgeorbnete Dr. SaSfer t)at bas

23ort.

Slbgeorbneter Dr. SoSfer : afteine ^erren, Ijeute madjt es

roieber ber §err Vertreter oon Reffen nott)roeubig, ausfül)rlid)er

über ben Paragraphen ju fpredjen, oon bem roir geglaubt

Ijaben, ba^ er in furjer ^x\it roürbe erlcbigt roerben fönnen.

3d) finbe es natürlich, roenn man oon biefem Paragraphen

fo oiel abhängig glaubt, roie ber £>crr 9)?tnifter für §ejfen er=

flärt hat, baß man mit großem ©ifer für benfelbeu eintritt,

deshalb roiH id) nid)t lange babei oerroeilen, bafj ber ^err SSlu

nifter ."öofmann ber Sisfuffion eine gärbung gegeben hat,

roeld)e, roenn ber £on beibehalten roirb, bas ©egentheit oon

beut herbeiführen müfjtc, roaS er felbft bem 3ieid)Stage ciupfoh 5

len hot. 2lud) babei roitt id) nid)t länger oerroeilen, ba& ber

§err 9iebner oerfud)t h at / cuien ©ruef auf ben Reichstag

ausjuüben, inbem er im §intergrunbe biefes Paragraphen

eine 23eränberung ber politifdjen ^onftellation gejeigt hat

jroifd)en bem 9teid)Stag unö bem 9ieid)e, roorunter, roie ict)

annehme, er ben oerantroortlid)en SJepräfentanten ber 9teid)S;

regierung, ben §erm 9tetd)Sfanjler, meint. 9lux bebaure id),

bnfe unglüdlid)erroeife ber §err 9Jeid)Sfanjler am ©rfd)einen

oert)inbcrt ift unb nid)t in ber Sage ift, über bie Grflärung

fid) auSjulaffen, roeit id) erroarte, ba§ er biefem Paragraphen

oiel objeftioer gegenüberfteht, unb feine 3lnfid)t hierüber feit

ber erften Sefung fid) nid)t oeränbert fyat. 3Bir roi'trbeu alfo

nur in ©efahr geratl)en, mit ber Regierung oon Reffen nid)t

mehr in ben freunblid»en Sejiehungen ju ftehen, roie bisher,

(^eiterfeit)

roaS id) perfönlid) in sJtüdfid)t auf ben Vertreter biefer Re-

gierung bebaure, roas aber auf ben ©ang ber angelegen*

heiten bes 3teid)S feinen fo entfdjeibenben ©influfe ausübt,

als roenn biefe ©rflärung oom ^errn ^eicljsfanjler felbft ge=

fommen roäre.

2llsbann, meine Herren, mu§ fid) bie Regierung über*

legen, roenn fie unjufrieben ift mit bem 3tcfultat, roelc|es ihr

entgegengebracht roirb, mit welcher Mehrheit fie ju herrfd)en

gebenft. 9Jun bin id) unterrichtet roorben, ba id) burd) un*

abroeisbaren 3roang abgehalten roar, ber legten Slbftimmung

über ben § 130 beijuroohnen, ba^ für benfelben, beffen 2lb*

lehnung ben $erm SJHnifter für Reffen mit Sebauern unb

iBeforgniß erfüllt, geftern bei ber Sdjtufeabftimmung nicht

ein einjiges -Jftitglieb fich erhoben t)at. 3Jiit roem alfo roiH

bie 3fteid;sregierung in 3ufunft ihre potitif machen?

(^ört!)

5Die 3Jcinifter für Preufeen, bie jugleidj 3Kitglieber bes

Reichstags finb, bilben bod) feinen Stamm, um eine neue

Partei ju grünben!

(§eiterfeit.)
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Sllsbann Fiat bct £err SRimflcr für Reffen mit perfön=

Iid) nodj einen Vorwurf gemalt, ben id) jefet nur furj ab=

toetjren null, fo weit er mit ber ©adje 3ufammenfjängt. Sdj

erfenne banfenb an, bafc er in biefen Sorwurf fogar gewußt

ljat oermöge feiner £>öfüdjfeit ncdj einSob für mid) ju verflechten;

aber ein Vorwurf bleibt bie ßritif, bafe id) von nur ibealen

Slnfdjauungen beim ©trafgefefcbudj geleitet mürbe, uub meine

eigene ©efinnung als 3Jcafjftab auf bie ©efammttjeit beö

SßoIfS übertrüge. Sdj für mid) perfönlidj fönnte £ob unb

Säbel gegeueinanber fompenfireu ; ba man aber außerhalb bes

Reichstags geneigt ift, bie Haltung meiner Partei uub oiel=

leidjt audj bcr ?CRef)rr)eit biefeS gaufeS mit biefem Säbel ju oer*

binben, fo barf id) nidjt oerfdjulben, bafj eine breü ober

oiermal im ^attfe roiber bie offenfunoige Sljatfadje aufge=

ftettte Scbauptung unwiberleat bleibe.

3dj Ijabe geftern ausgesprochen , Prefcfreiljeit fönne nur

bann befielen, roenn mau glaube, bafj bas überwiegenbe Re=

fultat im allgemeinen meljr ©uteS als 33öfeä fdjaffe; idj

ijabe aber tjingugefügt: neben ber Preßfretljeit mufj ber «Staat

bafür forgen, bafe nictjt gegenwärtig, fei es bem ©taat, fei

es beut @in3elnen, au ßljre, greitjeit, ©tdjerfjeit ein ©djaben

jugefügt werbe, unb baju bebarf er fetjr objeftioer ©reiben

für ben beginn ber ©trafbarfeit. ®ie ©rünbe, weld)e für

bie uns oorgcfdjtagenru fdjwanfenben ©reiben angeführt

rocrben, fönnen fjödjftens bie 3enfur red)tfertigen, aber biefe

nidjt §ti friminaHftifdjen 9D7erfmalen madjen.

dagegen wirb nun wiebertjolt, geftern oom §errn WU
nifter bes Snnern, fogar von meinem fetjr vereinten 5reunoe
23amberger, unb Ijeute oon bem sJJ<inifter für §effen, mir ber

2luSfprudj beigelegt, bie Prefjfreitjeit fei auf fid) allein 011311=

weifen unb fönne bann nur ©uteS roirfen. ©eien ©ie bod)

billig! 3dj für mid) allein bin nidjt in ber Sage, jeberjeit

bie fo üiele 9JJal wiebertjotten — id) fage nid)t abfid)tlid)eu,

aber objeftioen (Sntftellungcn meiner Rebe 311 wiberlegen.

* Sßenn ©ie einen in Sob gefleibeten Singriff gegen mid) unb

meine Partei aus meinem SbealiSmuS herleiten, bann müffen

©ie ber SSküjrtjeit bie ©tjre geben unb anerfennen, ba§ id)

in £>infid)t ber Pre&freitjett mid) nictjt allein auf bie Sbeate

ber greitjeit befdjränft, fonbern anerfannt habe, baß in ob=

jeftio djarafterifirten ©trafbeftimmungen eine 23egren3ung ber

greiljeit sufinben fei, nurnid)t in foldjen 33orfid)tSmafevegeln,

bie aOein für bie 3enfur 311 gebrauchen finb. — ©d)on in

ber erften Sefung t)abe id) bieS fo beutlid) ausgeführt, bafj

id) einen Srrtfjum hierüber nid)t für möglid) Ijiett.

Se^t gef»e id) gut jurifttfdjen unb Ijiitorifdjen ©arftettung

unferes Verhaltens über. 93ei biefem Paragraphen wirb un=

ferer abletjnenben Haltung 311m Soiwurf gentad)t, bafs mir

ben ©taat in ©efaljr bringen; geftern Ijaben mir \a raoljl

bie ©efettfdjaft in ©efaljr gebradjt, inbem ruir ben § 130 fo

geftalteten, mie bie Regierung oorgefdjlagen Ijat.

Run jollte man meinen, mir hätten, als mir im 3atjre

1870 bas ©trafgefefcbud) berietben, etroas abgeleljnt, mas
nad) ber 9Infid)t beS §crrn 9lebnerS jur ©ictjerljeit unb 311m

<5ä)u% ber @t)re bes ©taats notljroenbig ift. @s l;at uns
aber niemals ein foldjer ^3aragrapl) noigelegen, mie ifju ber

§err SKinifter für Reffen neu 3U proponiren gemiHt ift. (Sr

ift ja 5öcitglieb bes Sunbesrattjs ; roarum t)at er beim nid)t

bei SBerljanblung über biefen ^Paragraphen feine 2lbfid)t bort

r-orgetragen unb in ber 5)iitte bes 23unbeSratf)S bie 9tebe ge=

gehalten, mie (Stjre uub ©id)erljeit bes ©taates gefä^rbet

merben, roenn man feine 2lbfid)t nid)t folge ? aSieffeidjt |fttte

ber Sunbesratt) feinen 33orfd)lag fid) angeeignet, ©tatt beffen

madjt ber Sunbesrott) einen 93orfd)lag, für roeld)en ber

nifter für Reffen aud) 1üd)t ein 2Bort anjufüijren roeife unb
fabelt uns ab, roarum roir nid)t ben Paragraphen aunel)mcn
motten, ba er einen ganj- anberen Paragraphen im ©inue
Ijabe uub man fid) über ben lefcteren in britter Sefimg oer>

ftänbigen fönne. SDiefe SCrt ber Sel)anblung förbert nictjt

bie Politif unb nidjt bie .triminalgefe^gebung. (Sine

pfpd;ologifdje Unmögtidjfeit roirb oon uns geforbert.

Sßer^anblungen beö beutfdjen ateicbötaBö.

SBenn ber §err SRiuifter für Reffen fefct bie SJcotioc

3um beutfdjen ©trafgefefebud) burd)gelefen tjätte, roeldje bie

Regierung bamals oeranlaf3t l;aben, nictjt fo roeitgetjenbe 33e=

ftimmungen, roie bie §§ 130 unb 131 ber feigen Stegierungs*

uorlage, uns aud) nur oorsufdilagen, fo roürbe er über

Analogie groifdjen ©taat unb prioatperfon eine grünblidje

3luseinanberfeßung gefunben Ijaben in einer Slbfjanblung, auf

bie id) ©eroidjt lege rcegen iljres rooljlburd)bac|ten Snljalts,

unb roeil fie bamals bie 3uftimmung aller Regierungen ge=

funben t)at, mit ©infcbjlufe beS §errn 9)ünifterS für §effea. SDenn

jebes 3Jiitglieb bes 23unbeSratl)S ift berechtigt, gegen einen

IMjrljettSbefdjlufj proteft eingutegen unb eine anbere 9lnfid)t

3U begrüuben, unb berfelbe §err 3JJinifter ron §effen tjat non

biefer Sefugni§ roieberljolt fd)on ©ebraud) gemadjt. Sei ber

Serattjung öes ©tvafgefe^budjS aber Ijat er nidjt baS 2)^nbefte

non ber ©efal)r gefprocfjen, roeld)e aus ben bamatigen 33or=

fdjlägen beS SunbcsrattjS entfpringen roürben. Slud) je^t tjat

er ben entgegengefe^ten ©tanbpunft im Sunbesrattj nidjt

oerttjeibigt, beim es ift nidjt befannt unb audj nidjt oon itjm

behauptet roorben, bafe er einen abroeidjenben SSoridjlag, roie

er ihn heute befürwortet, im 33unbesratlj gemacht habe.

2)er §err SD^tnifter für Reffen hat unö imx SSorrourf

gemadjt, ba§ roir in ben § 131 bes ©trafgefe^budjs b
:

.e

2öorte eingefchaltet Ijaben : „roiffenb, bajg fie erbid)tet ober

entfteflt finb". @r hat meinen 9Jamen bamit in SSeibinbung

gebracht, ba§ id) eigentlich ben Paragraphen ganj Ijabe roig;

ftreidjen rootlen. 2lber ber Slntrag, jeneSBorte etnjufdjalten,

ift oon mir nicht-, ausgegangen, fonbern bas SJcitgUeb,

roeldjeS bamals ben angenommenen Slntrag eingebracht

Ijat, mar ber 2lnfidjt, bafe man eine foldie ©traf=

beftimmung brauche; beshalb roar es nidjt richtig,

ein -JDcotiü gegen bie je^ige Seftimmung bes ©trafgeie^es

barauS 31t entnehmen, bafe idj ben gausen Paragraphen be=

fämpft Ijabe. SDas anbere -Jftttglieb ift offenbar oon einer

anberen 3lbfid)t geleitet roorben, als bie idj oertljeibigt habe,

unb bie Mehrheit beS 9teid)StagS hat ben oon iljm oorge»

fd)lagenen 3ufa£ angenommen. 2)er ©inn beS 3ufafceS roar

übrigens 3ioeifellos ridjtig, roeil man feinen 9)lenfcheu be=

ftrafen fann bafür, nictjt etwa, bafc er ben ©taat beteibigt

hat — ber Jfierr 9)iinifter für Reffen hQi überfetjen, bafe

biefe 33orfdjrift nidjt in bas Kapitel oon Seleibigungen t)in=

einfpielt — fonbern es fette Scmanb beftraft werben wegen

eines Eingriffs auf bie öffentliche Dibnung, roenn er erbic^

tete ober entftettte Sljatfadjen behauptet, um baburdj ©taatSj

ciimdjtungcn oerädjtlid) 31t machen ; natürlich getjört 31t biefem

Stjatbeftanb, bafj er roeiß, ba§ bie behaupteten Stjatfadjen unroahr

finb. S^aS ift ein allgemein friminaüftijdjer Segriff, baß

ber SDoluS 3ur .^anbluiig gehört. SEßenn bie Uuroahrljeit ber

Sljatfadjen ein 9Jierfmal bes SergeljenS bitbet, fo getjört audj

ber SDoluS baju, unroaljre Sljatfadjen behaupten ju rootlen,

unb nur bies ift in bem 3ufa£ ausgebrüdt: „wiffenb, bafe

fie unwaljr finb". 3dj halie ^en 3ufafe nidjt für notlj-

roenbig, roeil ber Ridjter audj ohne bie ausbrüdlidje 2tnroei=

fung prüfen mu§, ob ber Seljauptenbe bie Unroatjrfjeit

ober Gsntftettung ber Stjatfadtje gewußt Ijabe ober nicht. SDaS

alfo, roas ber 3teidjötag tjingngefiigt Ijat, roar nur eine @r=

läutcrung bes urfprünglidjen ©ebanfenS, unb heur^ n)\xo,

roeil in biefer äßeife ber ©ebanfe bcr Regierung erläutert

rourbe, bem Reichstag ber Vorwurf gemacht, ba§ er ben ©taat

nicht genügenb unten'tü^e, obfdjon er 1870 im roefenttidjen

ben Vorlagen bcr Regierungen jugeftimint Ijat. (SS ift eine

Ungeredjtigfeit, ben ReidjStag allein oerantwovtlidj 31t madjen.

Sßenn ber §err SJcinifter für Reffen bem Äaifer, bem 33un^

beSrattj unb bem ReidjStag ben Vorwurf gemadjt hatte / Dei

Seratljung bes § 131 fei 1870 nidjt grünölidj burdjbadjt

roorben, roas gum ©ctjuie beS ReidjS nottjwenbig fei, wenn
er ben brei gaftoren ber ©efe^gebuug gleidje 9)citfd)ulb bei=

gelegt Ijätte, fo wäre roenigftens RedjtSgleid)l)eit geübt,

©tatt beffen greift ber §err SKinifter für Reffen ben Reichs=

tag allein heraus unb oeiurttjeilt ihn wegen einer ©efe&gebung,
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über berat Snfjalt leine innerlich »erfdjiebene Meinung jroi;

fdjen ben $aftoren ber ©efefcgebung gerjerrfd)t fjot.

SDer §err STünifter für Reffen tjat Jjeut wie eine9teutg;

leit erörtert, als ob CS unerhört wäre unb nur von wenig

grünblidjem 9iacf)benfen jeugte, bafj bas ©efefc Veleibigungen

bes ©taats milber betjanbele, als bie ©fjrenfränfung bes @in=

jelnen. 9?un, meine Herren, wiffenfdjaftlidje Slbbanblungen

finb üoE baoon, ba§ ber ©taat in biefer Vejiefjung ganj

anbers ftetje , fcfjon weil ber ©taat unperfönlid) ift. Slber

neben biefem tljeoretifdjen ©runb tritt nod) ein praftifd)er

fjeroor. 3m gefeflfdjaftlidjen Seben f)ört man fjäufig, bafj

fetjr oomeljme SJJänner aus geroiffen Singriffen ifjrer *ßerfon

fid) wenig macfjen, roeil fie fid) über foldje Singe ergaben

füllen, roäfjrenb gleidjfteljenbe *J5erfonen oiel empftnblidjer

finb. 3d) laffe babjin gefteßt, rote roeit beibe ©rroägnngen

beredjtigt finb; aber Weites ijt barin nidjt enthalten,

roenn im ©inne bes Vertreters für Reffen bie

Sinologie auftaud)t, bafj man ben ©taat in feiner

(Sbjre ebenfo fcfjüfcen müffe, roie ben 93rioatmann.

Xtefc Slnfidjt unb bie entgegengefefcte finb oon ber 9Biffenfd)aft

längft geroürbigt. 9Kan fann fid) nad) ber einen ober anberen

©eite t)in entleiben, aber ber Vorrourf l)at nid)t gepaßt,

unb bie SBorte bes £errn Vertreters für Reffen waren nid)t

tid)tig gewählt, bafj ber 9teid)Stag bie folgen nid)t grünblid)

errcäge. @S ift übrigens tl)atfäd)ltd) unridjtig, bafj ber ©taat

nad) beut heutigen ©trafgefefe gegen einen ©fjrangrtff gar nid)t

gefd)üfct fei. £)er ©taat ift getragen unb umgeben oon leben*

bigen Organen, welcfje it)n, feine ©efefee unjb feine Verroaltung

überall repräfentiren, fo bafj es ein roabres ßunftftüd ift,

ben ©taat ju beleibigett, otjne bas SJHnifterium ober fonft

eine lebenbige ^erfon als beteiligt in bie Veleibigung Ijin;

eütjujtefjen.

(©efjr ricfjtig!)

SDatjer entfpringen bie Sflaffenoerurtljeitungen, bereit ju ©runbe
liegenbes ©acboerfjältnifj, roenn man es genau befinirt, als 33e=

leibigung beö ©taats fid) erroeift, trjätjrenb bie Verfolgung an bie Ve;

leibigung ber ^Jerfonen anfnüpft, bie ben ©taat oertreten.

•Keinen ©ie, bafj ber $ürft ViSmarcf ju feinem Vergnügen

fo titele Vlanfette untertreibt jur Verfolgung roegen Ve=

leibigung? 3n ben meiften $äüen oertritt er ben ©taat

babei. @s roirb natürlid) von ber treffe bie ©adje nid»t

genau aufgefaßt, bie ftrafredjtlicfje Verfolgung wirb ifjm per=

fönlid) sunt Vorrourf gemad)t, unb er oeranlajjt fie bod) nur

aus *j)ftid)t unb in feiner ©igenfdjaft als Jiepräfentant beS

Staates, voeil ber ©taat in it»m beleibigt roirb.

(©ef)r gut!)

®S ift roofjl möglid), aber in ber abftraften $orm faum
»on ^ad)tl)eil, ben ©taat an fid) ju beleibigen ; aber es ift ein

roal»rer ©iertanj, in roirffamer Sßeife ben ©taat ju beleibigen,

oljne an eine betljeiligte *ßerfon roie an ein gerbredr)ltd)eö 6t

anjuftofjen. fragen ©ie nur bie -Kebafteure, bie beftraft

reorben finb, obfd)on fie geglaubt Ratten mit grofjer ©efd)ids

lid)feit nur oom abftraften ©taate ju fpredjen, — aber eine

lebenbige ^erfon ftanb bafnnter.

(§eiterfeit.)

SDaS roar ber ©runb, roesfjalb bie gefefegebenben gaftoren bie

@l)rbeleibigung bes abftraften ©taates nid)t als ftrafbar be=

geidjnet t)aben.

9iun rätt) uns ber gerr 3Hinifter oon Reffen, aus bem § 166
ben 2lusbrud „Vefdjimpfen ber @inrid)tungen" ju entlegnen.

SDaburd) mürben mir oießeid)t ben Stjatbeftanb ju feb,r ein;

fd)ränfen. 3m § 166 roaren roir bebadjt barauf, fo tüei;

als möglid) ben Sfjatbeftanb einjufd)ränfen, unb roir fjaben

bort fotdje Sßorte geroäl)lt, roeld)e einen fo großen unb
ferneren ©rab ber Veleibigung ausbrüclen, ba^ man, bis

man ju biefer ©renje fommt, feiner £uft, ju beleibigen, »olle

©enüge tf)im fann. 2Benn roir bem §errn Vertreter tron

Reffen folgen, roirb oielleidpt bie 3nterpretation babin führen,

bafe roir aud) in Vetreff ber 9?epräfentanten beS ©taatfi,

roo biefe ben ©taat unb nid)t iljre ^erfon oertreten, ben

Stjatbeftanb einfd)ränfen. Slud) beute fyot fid) aufs neue er;

roiefen, ba§ es nid)t angefjt, 9tüdftd)ten ber allgemeinen $ßo=

'itif in einen ©trafgefe|paragrapf)en ju oerroanbeln. 3nbem
roir oon bem ©tanbpunfte bes ^riminalredjts aus ben uns

oorliegenben § 131 ber üftoocUe grünblid) erwägen, roirb

bie grofje 9)iel)rbeit bes 9teid)StagS benfelben § 131 ablehnen-

£)b ber §err Vertreter für §effen im ©tanbe fein roirb,

jroifd)en ber jroeiten unb brüten Sefung in einer neuen Vor*

läge einen anberen ©ebanfen ju entroideln, laffe id) einft=

reellen unentfd)ieben ; mir ift bies äujjcrft jroeifelbaft. 2lber

ber 9?eid)Stag braudjt fid) feinen Vorreurf }u madjen, ba§ er

für ben ©taat, für bas 9^eid) unb für bie @l)re berfelben

nid)t eben fo tebljaft ©inn l)at, roie irgenb ein Vertreter eines

©taats im Vunbesratlj.

(Vratro!)

^räftbent: ©er £err Slbgeorbnete Dr. grtebentfjal f)at

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. griebentljal: 9Keine Herren, erroarten

©ie nid)t oon mir eine Sluseinanberfefeung über bie SJiaterie,

reeldje 3l;nen in biefem 2lugenblid oorliegt. 3d) bin ge;

nöttjigt, an eine Sleufeerung bes §erm 3lbgeorbneten, reeller

foeben gefprodjen l)at, eine Vemerfung anjufnüpfen, bie id)

in bas ©eroanb ber perfönlidjen gefleibet b,ätte, roenn id)

nid)t ber ©efaf)r entgegen wollte, mit irgenb einem Sßorte

über bie engen ©djranfen ber perfönlidjen Vemerfung f)in=

ausjugeljen.

3unäd)ft ntöd)te id) roieberfjolen, roas id) fdjon bei einer

anberen ©elegentjeit ausfpredjen mufete, ba§ id) es im

allgemeinen für forreft galten reürbe, reenn bie amtlidje

Stellung ©injetner unter 3l)nen, reelle bie @f)re fjaben, 2lb=

georbnete ju fein unb jugleid) bem preufeifd)en ©taats-

minifterium angehören, nid)t in ben ßreis ber Debatte ge«

jogen roürbe.

(©efjr richtig! red)ts.)

3d) follte meinen, ba^ ba§ ^rioilegium ber Slbgeorbneten,

nur als Slbgeorbnete beurteilt ju roerben, roeldjeS allen

Verufsflaffen biefer Verfammlung jufömmt, bod) aud) mit

9ied)t ben 9)iiniftern gegönnt roerben mödjte.

(<Ser)r roarjr! red)ts.)

3d) l;abe meinerfeits md)t oollfommen oerftanben, was ber

§err Slbgeorbnete fagte. 3d) roar im Slugenbltcfe auf biefe

3nterjeftion nidjt gefaxt unb au^erbem ift |ier beftänbig ein

JlretS oon §erren oor mir oerfammelt, ber es mir einiger;

mafjen fd)roer mad)t, einem 5lebner auf ber entgegengefefeten

©eite ju folgen. 3d) glaube aber oernommen ju ^aben,

bajj ber §err Slbgeorbnete — fjoffentlid) fjabe id) mid) ge;

irrt — einen geroiffen ©egenfafe jroifdjen ben SJliniftern,

roeldje bie ©fjre fjaben, 9Kitglieber bes Kaufes ju fein unb

ben SJliniftem, roeldje ben Vunbesratf» oertreten, finben

rooßte unb ba& er babei aud) auf eine geftrige Slbftimnutng

jurüefging. dagegen mtt^ id) mid) auf bas aHerentfd)ie=

benfte »erroabren. SDie geftrige Slbftimmtmg roar fo, bafj

über bas ^rinjip, roeld)es ©egenftanb feljr lange bauernber

unb eingeljenber Verljanblungen roar, in ber gorm bes Sin;

tragS von ©enbetoife abgeftimmt rourbe. S)er Slntrag non

©epberoife roar meines SBiffens oon ber Vunbesregierung

oottftänbig afjeptirt unb es roar biejenige ftoxm, in roeld)er

bie Parteien bes Kaufes, foroeit überf)aupt SDifferenjen ob;

walteten, über bie prinzipielle grage miteinanber ftritten. 3d)
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Ijabe in biefer gorm für bos ^Prinjtp, reelles von bem 23un=

besratfj oertreten würbe, geftimmt unb weife nticE) mit bemfelben

in allen ©tüden einoerftanben. 2ln ber legten Slbftimmung

tonnte idj nidjt mefjr £fjetl nehmen; idj mar genötigt, bic

©tfcung, weldje fdjon ofjnef)in lange gebauert fjatte, nntnitteU

bar naef) ber erften ^bftvmmung ju certaffen. 3d) fjätte aber

audj, wenn idj bjer gewefen wäre, wie anbere ©teidjgefinnte

es für nößig gleidjgiltig gehalten, bei ber jroeiten 2lbftim;

mung ein SBotum abzugeben, weil bas ^rinjip, wie gefagt,

bereits entfdjieben war unb feine 9?ötf)igung vorlag, um nodj=

mals in einer 2lbftimmuug 3eugnif} über benfelben ©egen=

ftanb abzulegen.

3m übrigen bemerfe tdj, bafe idj in feiner 2Betfe meU
nen S3eruf fjier in btefem £>aufe barin finbe, Parteien für

ober gegen bie 9feid)Sregierung ju bilben. 3dj lefjne bas auf

bas aßerentfdjiebenfte oon mir ab; idj fjabe aufy feine 93er=

anlaffung in biefer SBejtefjung, midj ausjufpredjen ober midj

barüber interpefliren ?u laffen. 3dj werbe als Slbgeorbneter

meine *J5flidjt tinin, in aßen SDingen nadj meiner Ueberseiu

gung ftimmen, wie idj bas bisher getfjan fyabe. 3d) möchte

beSfjalb in ber £f)at bas ©rfudjen auSfpredjen, auf berartige

Snterpeßationen nidjt mefjr jurücfjufommen. ©ie fönnen

nur bajit gereichen, Unfrieben ju ftiften unb 23erftimmungen

fjeroorjurufen,

(fefjr richtig! rechts.)

ju benen audj nidjt bie minbefte SBeranlaffung »orfjanben ift.

2)ies ju erflären, fjielt idj midj für oerpflidjtet.

(33raoo! rechts.)

$räfibent: 2)er #err 2lbgeorbnete SBinbtfjorft fjat bas

2Borr.

2lbgeorbneter SÖinbtfjorft: -Dieme §erren, im wefent;

liefen fann id) midj auf baSjenige bejiefjen, was ber §err

Sttbgeorbnete Dr. £änel unb ber fierr Slbgeorbnete Dr. Sasfer

angeführt haben, ©te fjaben in ber Sfjat bie $rage nafjeju

erfdjöpft. 9lur einige wenige SBemerfungen, ju benen idj

midj befonbers besfjalb »eranlafjt felje, weil ber oerefjrte §err

üHinifter für §effen einige 9Me meinen tarnen in bie 2)iS;

fuffion eingeführt fjat, möchte idt) mir geftatten.

3unädjft mufj idj bem §errn ibgeorbneten Kollegen

Dr. SaSfer gegenüber boer) einen $unft fjemorfjeben.

Dr. SaSfer fjat aufmerffam gemalt, bafe ber §err 9leidjs=

fanjler in Sejiefjung auf bie $rage, inwiefern bas Verhalten

besSReidjStags rüdfidjtltdj ber ©trafredjtsnooeße auf bas SSertjält=

ni§ ber Regierungen jum SReicb^Stag einroirfen fönne, anberö fidt>

erflärt fjabe, als ber §err 3Jiinifter für Reffen. SlHerbingS

fjabe i<3t) ben §erm 3?eicbslanjter bab^in »erftanben, ba§ er

gefagt fjat, es liege bie SRooette ju unferer freien Seratfjung

cor, unb es begrünbe feine ^abinetsfrage, wenn man biefes

ober jenes ober, bis auf jroei fünfte, bas ©anje ablehne.

Slber er b^at fidt> r>orbeb,alten, auf bie ©acfie prüdgufornmen
bei einem beffer inftruirten SReic^stag, als mir es finb. SDer

§err SDiinifter für Reffen fjat bie ©adje etroaS fd^ärfer gefaxt.

3n 2lnlafj biefer @rflärungeh bemerfe idt> junädjft, ba§ es

für mid§ giemlict) einerlei ift, roas bie §erren 3Jlinifter in

biefer ^tung erflären. SDie (Srflärungen bes §errn 9fai<i)S=

fanjlerS unb bie ©rflärungen bes §errn 3Jlinifters für §effen
madjen auf meine 2lbftimmung in biefer ©aöge gar feinen @in=

bruef. 3df) entnehme mein SSotum lebiglicd aus ben in ber

©adje liegenben ©rünben; id) mu§ bas um fo meb^r tb^un,

als es fi<§ fjier um SBeftimmungen fjanbelt, »on benen bie

(Sfjre unb bie greifjeit meiner Mitbürger unb audj meine
eigene abfjängt.

§ienädjft aber mufe idj ben ©ifferenapunft jroifdjen

Dr. Sasfer unb mir fjeroorfjeben. SDiefer liegt barin, bafc

Dr. Sasfer anjubeuten fdjien, als ob foldje Äabinets=

erflärungen lebiglidj »on bem §errn ^eidjSfanjler gegeben

werben fönnten. Gr nannte tfjn ben allein nerantwortlidjen.

SDiefem ©ebanfen mü^te idj bodj wiberfpredjen. 3n bem
©tabium ber Iegislatioen SSer^anbtung finb bie Vertreter

ber anberen Sunbesregierungcn gerabe fo oerantwortlidj,

gerabe fo berechtigt in $olge biefer S3erantwortlidjfeit, (Sr^

flärungen foldjer Slrt abzugeben, wie ber §err 9?eidjSfan5ler.

3lu§erbem bin id) nidjt ganj abgeneigt anjuneljtnen, ba§ ber

nereljrte §err 2Kinifter für Reffen nidjt oljne güljlung
mit bem §errn S^eidjSfanjler gefprodjen fjat.

(£>eiterfeit. ©cljr gut!)

2ßas bann bie fritiftrenbe Sleufeerung bes §erm 9JUs

nifters für Reffen barüber betrifft, bafc idj gefagt Ijabe, man
foße bas ^riminalredjt nidjt in SSerbiubung bringen mit ber

^Jolitif, fo fjalte idj meinen ©ebanfen DoOfornmen aufredjt,

unb idj glaube, ber oereljrte §err 9)Jinifter fjat meinen ®e-

banfen wirftidj audj als berechtigt angefeljen. 2)a§ bas ^ri=

minalredjt jufamtuenljängt mit bem ©taatsredjte, mit ber

33efjanblung ber $rage, wie bie 3nftitutionen bes ©taats,

wie bie 9?edjtSorbnung ju fdjü^en fei, barüber fann ja fein

3weifel fein. 5Das ift aber bie ©taatsredjtslefjre. SBeun

idj non ber ^ßolitif fpradj, bie man nidjt mit bem $ri=

minalredjt in SBerbinbung bringen foE, fo ift mir babei ber

Segriff bieies SfuSbrucfs ror Slugen gewefen, weldjer beftimmt,

wie bie ©taatsfunft aus 3wedmä§igfeitsgrünben biefes ober

jenes ju tfjun fjat. 2)er §err 3Jitnifter fdjien mir giijugeben,

bafj mit ber ?ßolitif in biefem ©tnne bas jlriminatredjt:

aüerbings nidjt in SBerbinbung gebradjt werben bürfe.

©obann wirb fefjr leidjt oon ben feitenben Herren 3Jii=

niftern unb audj oon anberen -äJfimftem, bie unter ber fieüung

ftefjen, irgenb eine Steuerung, bie gegen fie geridjtet worben

ift, als gegen ben ©taat geridjtet angefefjen. SBenn man fo

atte Sage befiehlt, fommt man gar leidjt ju bem ©ebanfen,

man fei atlmädjtig unb unfehlbar unb jeber 3weifel baran

fei ein 33erbredjen. SDesb^alb mödjte idj bem nerefjrten ^errn

unb aßen aftvoen SRiniftern redjt bringtidj empfehlen, bei ber

3eitungsleftüre fidj ftets gegenwärtig ju galten, ob fie nidjt

iljre ^3erfon, ifjre Senbenjen mit bem ©taate unb -beffen

SBefenb^eit oerwedjfeln.

(§eiterfeit. ©efjr gut!)

S)aS ift ju oft ber gaß, unb bodj fjabe idj erlebt, bafj

bie ©taaten fort unb fort erjftirten unb btüfjten bei allem
SBanbel ber SKinifterien.i

(§eiterfeit.)

SDamit fjabe idj ben Sljeit ber ©rünbe beleuchtet, weldjen

ber §err -äflinifter befonberS angeführt l;at.

@r fjat aufjerbem aber in ber 2l»at geglaubt, aßes, was
benfbarer Sßeife für bie Slnnaljme biefes $aragrapf)en t)erbei=

gefdjafft werben fönne, fjerbeifdjaffen ju müffen, unb fjat es

barum benn audj nidjt untertaffen, auf bie llltramontanen

unb bie ultramontane treffe fjinsuweifen. ®er §err SJJinifter

fdjeint in ber oorjeitlidjen 3bee ju leben, ba§ jebe Steuerung

oon „Ultramontanen" bie Seute fjier ju feinen ©unften fefjr

aufregen werbe.

(geüerfeit.)

3dj wei^ nidjt, ob es in SDarmftabt fdjon befannt ift, fjier

aber ift es befannt, bafj biefe 2lrt 2tuSbrücfe aßmäfjlidj an-

fangen, oeraltet ju werben unb nidjt mefjr redjt jiefien.

(§eiterfeit.)

©S ift unjweifelfjaft, ba§ es fefjr bebauerlidj ift, wenn bas

SReid) unb feine Snftitutionen als foldje befdjimpft werben.

©S ifi bies nidjt aßein bebauerlidj, es ift audj lädjerlicb;
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benn Seber, ber etroaS berartiges unternehmen roottte, fottte

fid) fagen, bafj bas etroaS ganj unfrud)tbares fei itnb nur

feine trotte geifiige Smpotenj befunbe.

(geiterfeit.)

SDaneben mufj id) gefielen, ba§ mir bie Vefd)impfungen bes

SRetdt)eä als folcrje fefjr feiten trorgefommen finb. ©s ift,

wie bas auch in anberen Dieben Ijeroorgehoben mürbe, reget

mäfng irgenb eine perfönlidjfeit in $rage ober eine befonbeve

Waferegel.

2lufjerbem bleibt ber ©ebanfe, in mie meit benn rotrftid)

eine universitas beleibigt roerben fönne, ftets eine intrifate

$rage.

ferner fagt ber nerefjrte §err Winifter: „bie ßird)e I;at

einen Schute, alfo gebt auch einen Sd)ufc für ben Staat!"

2)aS mar ein Stppett an bie trorjugsroeife ftaattichen Wenfdjen.

2lud) biefer ©ebanfe aber oerfängt nicEjt mehr fo gang. UebrU

genS mu& id) bem §errn Winifter barauf bemerfen : rcenu er

glaubt, bafj ein Paragraph, ber fo für ben Staat gefafjt roirb,

mie ber § 166 für bie $trd)e lautet, bem Staate Sd)ufe

r>erleil)t, fo irrt er redjt fefjr. 2>d) habe feinen 2lnftanb, 511

erflären, ba& bie ßird)e, mie id) es aufraffe, — id) fpredje

natürlich nur meine 2lnfid)t aus — bie Streichung bes

Strtifel 166 »ottfommen erträgt. 3>dj mürbe faum ber Wübje

2Bertr) galten, barum aufjuftetjen ober fvfcen ju bleiben. SDenti,

meine Herren, in ben legten Sahren insbefonbere haben in

bem Reidje §effem£)arinftabt unb aud) in anberen 3Reidt)eit

(geiterfett)

folcfje mafjliche Singriffe gegen alle firdjlichen ©efettfdjaften

unb beren Snftitutionen unb beren perfonen ftattgefunben,

bafc, menn es mir geftattet fein foll, bei bem Paragraphen,

ben ber £err Winifter noch ausflügelt, auf ©taat unb Wi=

nifter ebenfo 511 fchimpfen, mie gegen Stirpe, beren Snftitutionen

unb Perfonen ju fchimpfen erlaubt reorben ift, ich, um fo

recht tüchtig fchimpfen ju fönnen, ein ganzes ©chimpfterjfon

anfdjaffen müfjte.

(§eiterfeit.)

@s ^ilft bes^atb einmal nichts, nerehrtefter £err Vunbesrath,

(£eiterfeit.)

©ie müffen mit mir bie SDinge rein fonlret unb juriftifä)

nehmen unb faffen,

(£eiterfeit.)

menn ©ie einen ©ebanfen in ber $erne uns geigen, ber

roirflich benfbar unb möglich fein foll; nun roohl, mir finb

»erpflichtet, aud) in britter Verathung noch ein berartig fon=

fret ©eroorbenes ju bisfutiren. Stber ich &in überzeugt, es

gelingt nicht, bas ju treffen, roas bie §erren hier getroffen

haben motten. ©0 unbeftimmt unb nage, mie bie Regier

rung es motte, merben mir bie Veftimmungen niemals afjeptiren,

befonbers bann nicht afjeptiren, menn bie Vunbesregierungen

an einer anberen ©teile mit foldjer entfdjiebenen Veftimmts

heit erflären, bajj fie ©traffragen biefer 2lrt unter feinen Um=
ftänben ben©efd)roorenen ju beurtheilenüberlaffenrootten. Steine

Herren, biefe unb anbere politifche Vefümmungen ber Rooette

hängen unjroeifelljaft immer mit ber $rage jufammen, roer foll

beurtheilen, ob bas norliegt, rcas in bem Paragraphen be=

broht mirb, mer foll bie Verfolgung neranlaffen, r>on mem
foll biefe Verfolgung abhängen? ©0 lange ich ni<$t weife,

mie lange noch bie SßiQfür ber Staatsanwälte aufrecht er*

halten roerben foll, fo lange ich nicht roeife, roer über bie

SDinge ju entfeheiben ha^en f0^' Q&t i<h ben Regierungen,

roel^e e§ jefet allein beftimmen fönnen, ob unb mie roeit fie

bie Slnroenbung eines Paragraphen jur ©eltung bringen motten,

2Baffen biefer 2lrt ficfjer nicht in bie §anb. ©0 lange ich

fel;e, bafe bie ©taatsanroälte, roelche befonbers gefchieft finb,

bie 2tnfcbauungen ber ©taatsregierungen jur ©eltung ju

bringen, norjugsroeife berüeffichttgt roerben bei £)rben unb

Slnftettungen, roerbe ich mich hüten, bei fo geartete« 2ln=

reijung ber Herren ihnen folche SBaffen in bie §anb ju

geben.

2lus biefen Grroägungcn roerbe ich 9^9«" ben tyatfe

graphen ftimmen unb ich glaube auch, bafe ber College

Dr. non ©chroarje fiel beffer in ber Suftijfommiffion

arbeitete, als bafe er ben unnüfeen Verfuch macht, biefen

Paragraphen ju irgenb etroas ju bringen.

(§eiterfeit.)

«Prärtbent: (Ss ift ber ©chtufe ber 2)isfuffion beantragt

roorben t>on bem §errn 3lbgeorbneten Valentin.

SDer §err SSenottmächtigte jum VunbeSrath, SJJimfiers

präfibent §ofmann, hat bas 2Bort.

Veoottmächtigter jum Vunbesrathe für bas ©rofeherjog;

thum Reffen, Präfibent bes ©efammtminifteriums unb SJJinifter

bes grofjherjogUchen Kaufes unb bes 9leufeern £ofntonn:

Weine §erren, ich mu|te barauf gefaxt fein, bafe mein ©ins

treten für ben § 131 mir r>ou öerfdnebenen ©eiten 9feplifen

jujiehen roerbe, unb bafe mir auch bie Sronie über bie Ver=

treter fleiner ©taaten, bie fich fefjr leicht fiuben läfjt, nicht

erfpart bleiben mürbe. Snbeffen mar ich barauf gefaxt, unb

hat es mich rtidt)t roeiter alterirt. dagegen glaube ich imdj

einige perfönliche unb einige fachliche Vemerfungen machen ju

müffen, um ÜMfmerftänbniffen norjubeugen, bie meine Rebe

gefunben hat. 3$ habe junäcbft bie folgen, bie politifchen

folgen angebeutet, bie es nach meiner Weinung haben fönne,

menn bie ©trafgefefenooette in ihrem politifchen Steile fo, mie

bisher, mit entfehieoener Ablehnung non bem §anfe beljanbelt

mürbe. 3er) erfläre hiermit, baf? bas, roas ic| in biefer 33e=

jiehung gefagt habe, lebiglich meine perfönliche 2luffaffung ber

Situation mar unb bafe ich ohne jütjlung mit irgenb 3e=

manb gefprochen habe ; aber id) glaube ein Recht ju haben, baf}

ich aud) ben Ginbrucf, ben ber ©ang ber ^Debatte auf mich macht,

bie folgen, bie ich baoon corausfehe, bem hohen §aufe mittheile.

3d) glaube, menn id) aud) ber Vertreter eines fleinen Staats

bin, bas Red)t fjierju ju befi^en; id) befifee es, roeil id; bie

Pflidjt unb bie Verantroortlidjfeit fühle, fold)e Veobad)tungen

bem hohen §aufe mitjutheilen, jumal menn id) mir babei

beroufet bin, ben 3roecf ju oerfolgen, bie ©inigfeit jroifchen

ben Regierungen unb ber Majorität bes §aufes, bie bisher

jum SBohle bes Reid)es geherrfd)t hat, aud) für bie 3ufunft

ju bewahren. 2>d) erfläre alfo noch einmal ganj entfehieben,

ba§ bas, roaS ich in ber foeben ermähnten Vejietjung gefagt

habe, ben §erm Reid)Sfanjler in feiner Sßeife berührt. 3d)

glaube übrigens, bafj man bod) ju roeit geht, roenn man bie

2Borte, bie ber #err Reichsfaujler bei ber erften Verathung

in Ve^iehung auf bie politifchen Paragraphen ber Strafgefefc

noneüe gefagt l;at, fo auffaßt, als menn eine oottftänbige Re=

fignation barin läge, unb ber #err Reid)Sfanjler feinen

SBertl; mehr auf biefe Paragraphen legte. 3d) glaube, bas

mürbe roohl ein Wifmerftänbmfj feiner 2Borte fein ; ber Vor=

fid)t halber füge id) bei, ba§ id) aud) p biefer ©rflärung

»on bem §errn Reid)sfanjler nid)t »eranla|t bin.

@s ift von bem £>mn Slbgeorbneten Dr. §änel gefagt

roorben, man müffe einer ibealen 3luffaffung hwtbigen in

Vejug auf bie @fn:e bes Staats, unb bie ibeale 2luffaffung

beftehe barin, ba§ man bem Volfe felbft bie SBahrung ber

@t)rc bes Staats anoertraue. 2Benn ber §err 2tbgeorbnete

Dr. §änel nur fo gütig geroefen wäre, ju fagen, mit roeldjen

Wittein man bie ©h^e bes Staats im Volfe felbft roahren

foll. Stf) fürd)te, bie Wittel, bie bas Volf gebraucht, finb

burd)auS nidjt ibealer, fonbern feljr profaifd)er Ratur; id)

erinnere an ben „Knüttel."
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SBoÖftänbig mißoetftanben bin id; von bem £etrn

Dr. §änel, wenn et fagt, idj fei eifrig für bie Raffung bes

2lrttfels eingetreten. <5s ift mir »on anberer ©eite gerabe

oorgeroorfen, baß id) nidjt eingetreten fei für bie Raffung be§

Slrtifels, roie er biet trorliegt, fonbern für eine anbere

gaffung, bie id) bod) nidjt felbft fornuilirt Ijabe.

SDer §crr 2lbgeorbnete Dr. Sasfer fjat meine jefcige

Haltung in ©egenjafc gebraut mit meiner Haltung bei ber

Seratbung bes ©trafgefefebudjS im norbbeutfdjen ReidjStage.

2lllerbtngS mürbe idj bamals bas 9ied)t gehabt £)aben, gegen

bie nom SSunbesraib oorgelegte Raffung aufjutreten. 2Iber

ber §err 2lbgeorbnete Sasfer überfielt ©inS: baß n)ir näm*

lidj feit bem grüljjabr 1870, mo baS ©trafgefe&budj im

norbbeutfdjen 9ietd)Stage beraten rourbe, bod) einiges erlebt

baben. bas möglidjerroeife einem Witgltebe bes SunbesratbS

bie Ueberjeugung beibringen fann, baß ber ©ntrourf, roie er

bamats von ben Regierungen norgelegt raorben war, oielleidjt

für bie bamaligen politifdjen Sßerfjältniffe gepaßt Ijabe, aber

nid)t mefjr für bie Ijeutigen paffe. Weine Herren, bie grage,

inroieroeit man mit ber ©trafgefefcgebuttg gelten muß, um bie

©Ijre bes ©taats ju fdjüfeen, bangt uon ben jeweiligen poti=

tifdjen 3ufiänben ab. SBenn bie ^arteileibenfäjaft fo außer;

orbentüd) erregt ift, rote mir es im beutfdjen 9?eidje jefct jur

©enüge feben — unb idj glaube, es gibt immer noeb Ultra;

montane, trofe bes §erru Slbgeorbneten SBiubtfjorft, aud) im

Korben bes ReidjS —, bann muß man aud) energifdjere

Wittel ergreifen, um bie ©b*e bes ©taats ju fdjüfeen. 3d)

glaube aud) nidjt, baß bie je£igen barten *ßarteifämpfe

rafdj fdjrotnben roerben. SBenn bie §errcn fidj oergegenroärtigen,

mie geftern bas fojtatifttfdje Programm von ber einen ©eite

angegriffen, con ber anberen nertbeibigt rourbe, fo glaube id),

baß roir nodj roeit r>on bem 3eitpunfte entfernt finb, reo bie

fojialbemofrattfcbe Partei bie SÖaffen niebertegen roirb. @ben=

foroenig glaube id), baß in furjer 3eit ber iRampf, ber »on

ber ultramontaneit treffe gegen baS 9ieidj gefüljrt roirb, ju

(Snbe fommen roerbe. Wan fann ben 3eitpunft, mo ber

SSiberftanb ber $irdje gegen bie 5lirdjengefe§e aufboren roirb,

tbeoretifdj mit matbematifdjer SSeftimmtbeit bejeidjnen. 6s
mirb ber Slugenblid fein, in bem bie römifdje $ird)e einfielt,

baß bie gortfefcüng bes SJßiberftanbeS tfjr fdjäblidjer fei als

bie Unterrocrfung unter bie ©efefce.

(Unruhe im 3entrum.)

3dj glaube, audj bie Herren oom 3entrum merben nidjt

leugnen fönnen, baß bie fatbolifdje ^irdje, roenn fie bie Ueber=

jeugung gewinnt, baß bie $ortfe|ung bes Kampfes gegen bie

^ird)engefefee iljr mebr fd;abe al§ bie Unterroerfung unter

biefelben, bie Unterroerfung corjieben roirb. Weine Herren,

roann biefer 3eitpunft eintreten roirb, unb ob bie ^irdje

jefet fd)on jene Ueberjeugung bat, ift mir jroeifelbaft. 2Iber

felbft roenn e§ roabr roäre (roaö mau ja biet unb ba bebaup;

ten bört), ba§ »iefleidit balb biefer 3eitpunft eintreten roerbe,

glauben ©ie bod) nur nidjt, bafe bann bie Agitation gegen

bie ber Äirdje läftigen ©inridjtungen aufboren roürbe; man
roirb bann feineöroegs im ultramontanen Sager abrüften, fon»

bem man roirb ben $ampf gegen bie ®efe|e um fo ener=

gifd^er fortführen, roeil man fid) iljnen bat unterroerfen müffen.

2llfo, meine §erren, redinen roir nidjt barauf, ba& bie Partei;

fämpfe, roie roir fie in ber ©egenroart erleben, in furjer 3eit

uorüber fein werben; unb roenn babei bie 2ldjtung rot bem
SReidje, bie 2ld)tung vox bem ©efe^e fortroäbrenb gefdjäbigt

roirb, fo glaube id), ift ber ©efefcgeber aöerbingö in ber Sage,

ju überlegen, ob bagegen nidjt ein ftarfer ©djufe eintreten

müffe.

SDer §err 2Ibgeorbnete Sa§fer unb mit ibm überein=

ftimmenb ber 2lbgeorbnete SBinbttjorft baben gefagt, e§ gibt ja

einen genügenben ©dju^, benn roenn ber ©taat oerlefct ober

beleibigt roirb, fo fte^t hinter ibm immer eine ^erfon, bie

beleibigt ift. 3a, meine Herren, bas eben mödjte id; x>tx-

mieben feben. 3dj habe jugegeben — bie §erren werben

fid) beffen erinnern — bafj für bie ^3erfonen, bie als die--

präfentanten be§ Steidjä unb beä ©taats auftreten, genügen»

ber ©dmtj gegeben fei; id) ^abe alfo nidjt etwa in bem

©inne für mid) gefprodjen, wie ber §err 3lbgeorbnete SBinbts

borft ju uuterfteüen fdjien, als ob es mir barum ju tljun fei,

für meine ^erfon ober für bas Winifterium, bem idj ange;

böre, einen größeren ©djufe ju erlangen, — bas ift ein nott-

fiänbiges Wißfenucn meines ©taubpunfts. 3dj b flbß

gefagt, id) will einen größeren ©djufe für bas

§Jeidj, für ben ©taat; baß man auf ben Umweg einer ^ßrt=

natflage, roenn idj midj fo ausbrüden barf, bas Ijeißt eines

Antrags, roeldjer bie 33eleiöigung einer einjetnen ^erfon be«

trifft, baß man auf biefen Umroeg geben muß, um Seleibi*

gungen bes 9fieid)S ju beftrafen, ift fein gefunber 3uftanb.

2Benn ber SteidjSfanjler, roie ber §err 2lbgeorbnete SaSfet

ganj tidjtig bemerft bat, Singriffe gegen feine ^3erfon ftraf*

redjtlidj oerfolgen läßt, roeil oft mit feiner ^ßerfon audj bas

9?eidj gemeint ift; roenn er Slngtiffe auf bas 9ieid) oerfolgen

läßt, perföntidj, als Angriffe gegen i^n, fo ift bas, meine

Herren, ein Uebelftanb. 2ßir feben ja, — ber §err Slbgeorbnete

Sasfer b flt es felbft angebeutet, — rote bas mißoerftanben

roirb, unb roetd)e Saft oon ©ebäffigfeit er übernebmen muß, um
mit feiner ^3erfon bas Reidj ju beden. Slber, meine §erren,

ift benn baS ein gefunber 3uftanb? 2Bäre es nidjt beffer,

roir fdjüfcten birelt bie @ljre bes ReidjS, als baß roir ben

Reidjsfan^ter nöttjigen, in allen $äöen, roo bas Reidj beleibigt

roirb, perföntidj einjutreten unb auf fidj bas £)bium ber 2In*

!lage ju übernefjmen? 3dj glaube, w:nn ber §err älbgeorbnete

Sasfer ba§ genau überlegt, fo wirb er finben, baß es beffet

wäte, bas Reidj felbft in feinet @bte ju fdjütsen.

@s ift mit niemals eingefallen, biefem Ijoljen §aufe ben

SBotwttrf ju madjen, als ob es ibm an bem ©efüljt für bie

@bre bes ©taats feble. 3dj babe fein 2Bort ber Slrt gefagt,

unb fann es nidjt gefagt baben, weil mit ein foldjet ©ebanfe

nid)t in ben ©tun gefommen ift. 3d) roeiß, baß jebes Wit;

glieb biefes ^aufes biefelben ©efüble für bie ©tjre bes Reidjs

Ijat, als idj felbft unb gerabe barauf grünbet fidj meine §off*

nung, baß man fidj über bie gaffung bes cotliegenben § 131

oerftänbigen wirb.

^räfibent : SDer §ett 2lbgeotbnete Dr. 33amberger ^at

bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. JBant&erger: Weine Herren, idj be=

nüfee bie ©elegenbeit, um bas, was idj jur 3^otl) in bem

9tabmen einer perfönlidjen Semerfung J)ätte fagen fönnen,

bodj lieber obne bas ©efübt, bie ©lode bes £errn ^Jräfibenten

im Raden ju ^aben, t)ter gu äußern.

S)et geebtte §err 23orrebner Ijat in feinem erften 93or=

ttage beute bamit begonnen, baß et mit eine oätetlidje 6r=

maljnu'ng angebeiljen ließ über bie Slrt, wie idj geftern beffer

bie ©isfuffion gefüljrt Ijätte. 3dj nebme an, er Ijat btes in

feiner ©igenfdjaft als College bes öerm Winifter con ©ulen«

bürg getban unb nidjt in feiner ©igenfdjaft als l)öd)ftet

Seamte meines engeren SSatertanbes ; aber idj nebme

es iljm in feiner SBeife, in weldjem ©inne

es aud) gefdjeben fei, fefjr übel, idj fjabe roirflid) eine tnel

ju große SSerebrung für ben geebrten §erm, als baß idj

ibm eine fo einfadje Selebrung nerbenfen mödjte. 3dj glaube

nur, er roirb felbft, unmittelbar nadjbem er bies mit bat

angebeiljen laffen, an fidj erfahren baben, wie leidjt es ge?

fdjerjen fann, baß man glaubt, gar feinen 3lnftoß nadj irgenb

einer ©eite im §aufe gegeben ju baben, unb bodj auf einen

feljt befugen gereijten SBiberfprud) ju ftoßen. 3dj f>offer

baß biefe ©rfabeung iljn aud) ju etroas größerer djrifilicber

Wilbe gegen mid) in betreff bes geftrigen gaUes beftimmt

Ijaben roirb.

3m übrigen miß idj nodj ju ben 33emerfungen, bie id)

glaubte madjen ju müffen, fjinjufügen, baß er fidj irrt,
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roenn et mir oorroarf, id; I;ätte her ^Regierung vorgehalten,

baß fie Dieaftion madjen roolle. 3d) ^abe mit feinem SBorte

mtc^ nur einen folgen ©ebanfen angebeutet; tc^ habe aus=

brüdlicf; gejagt, baß id; ganj einoerftanben fei über bas 3iel

mit ben oerbünbeten Regierungen unb baß mir nur ausein:

anbergefjen über bie 2lnfd)auung ber Littel, bie fjicr fru<^t=

bar angeroenbet werben foHen. Sllfo oon ben nad; ber 2ln=

fidjt bes §errn ätorrebners mel;r ober roeniger banalen 33or=

roürfen roegen nerfudjter Sieaftion mar in meinem 3Jiunbe

abfolut feine 3^ebe.

@r hat fdt>liefeH<3t3 auch noch geglaubt, baß bas, was id)

in üieHeicrjt etroas ftarfer ©rregung gejagt hätte — unb baju

blatte aud; bas lange Slntjören großer Sieben im ooraus oiel=

letdjt ein bischen mit beigetragen, — baß bas
rein aus perfönlicfjer ©mpfinbung rcegen mir roiber=

jatirener UnbiH l;eroorgegangen fei. 3d) b>be, glaube

ich, mich beutlich genug ausgebrüdt, unb idj glaube,

man wirb mir aud; jutrauen, baß idj es gemeint fjabe,

baß eä fid) nidjt um meine *Perfon Ijaubelte, bafe id; mid;

nur als Seifpiel gab; baß id; an einejEReitje bejtimmter ^erfonen
in biejem gaufe backte, bie id; fehr beutlid) nebenbei be=

jeid;net t)abe unb bie in unjerer 2ld;tung fefjr fjod; flehen.

Sei) l;abe beutlid; auSgefprod;en, baß eine Siitenoerberbniß in

unjerer treffe unb in unjer politifd)es Seben einzureißen

brofjt, unb id; mar jo rceit entfernt, bie Sache perfönliä) ju

nehmen, baß id; im l;öd)ften ©rabe erftaunt geroejen bin, als

id) auj eine @mpfinblidjteit ftieß bei einer Spartet, bie id)

jum tydl in manchem ihrer 3Jutglieber als 9Jtttangegriffenen

im Singe hatte, ba id; oon ungercdjtfeitigten Singriffen einer

in *ßrioatbingen jügellofen treffe fjier fpradj.

^ßräfibcnt : @s ift ber Sdjtuß ber SDisfuffion beantragt

oon bem §errn Stbgeorbneten Valentin. 3d) erfudje bie;

jenigen £crren, aujjufte^en, rceld)e ben Sdjlußantrag unter--

ftüfcen wollen.

(©ejdjieht.)

2)ie llnterfiüfeung reicht aus.

3$ crfudie biejenigen Herren, aufjuftehen, roeldje ben

Schluß ber SDisfuffion befctjlteßen roollen.

(©efd;ief)t.)

SDas ift bie 3Ket)rr)eit ; bie SDisfuffion ift gefdjloffen.

3ur perjönlidjett Semerfung t)at baS Söort ber §err
Slbgeorbuete Dr. SaSfer.

Slbgeorbnetcr Dr. «a§fcr: Sern gerrn Slbgeorbneten

grtebentl;at gegenüber fefje id) mid; gu ber 23emerfung oer=

anlaßt, baß id; bebaure, als id) über bie ©inftimmigfeit bes

Kaufes bei einem geftrigen 33efd)lufje fprad), jroet 9Jlinifter

in il;rer amtüdjen ©igenjdjaft außerhalb biefes §aufeS er;

wähnt 'fjabe. Sd; roerbe beftrebt fein, nad) ben richtigen

©runbfäfcen, roelche ber §err Slbgeorbnete $riebenthal auS=

einanber gefefct t)atr nid)t bie perföntiche Stellung eines 3Ktt=

gliebes außerhalb bes §aufes roieberum jum ©egenftanb ber

^Betrachtung ju machen.

(SBrano!

«Präftbent: 3d; fd;lage oor, abjuftimmen über bas 2lmen«
bement Krüger (^abersleben) 9ix. 117, 2; bann über ben

§131, rcie er fid; nad; ber Slbftimmung über bas Slmenbe^
ment Krüger (£abersleben) geftaltet haben roirb.

©egen bie $ragefiellung roirb Söiberfprud; nid;t erhoben;
es roirb alfo fo abgeftimmt.

2>ie 33erlefung bes gebrudt uorliegenben Slmenbements
Krüger (§aberSleben) Wx. 117, 2 roirb mir roohl erlajjen?

(«ßaufe.)

— ®s roirb roenigftens bie 23erlefung nicht oerlangt.

3ch erfud>e biejenigen Herren, roeld;e bas Slmenbement
bes §errn Slbgeorbneten firüger (§aberSleben) jum § 131,

3)rucffad;e ÜRr. 117, 2, annehmen roollen, fid; ju erheben.

(©efchieht.)

S)a8 ift bie 9J?inberr)ext ; bas Slmenbement ifi abgelehnt.

2>dj erjttdtje nunmehr ben § 131 ju Beriefen.

Schriftführer Slbgeorbneter 93etnatb§:

§ 131.

2Ber baburc^, baß er erbidjtete ober entjteHte

Shatfachen öffentlich behauptet ober oerbreitet, in=

gleichen roer burch öffentliche Schmähungen ober

Verhöhnungen Staatseinrichtungen ober 2Inorbnungen

ber Dbrigfeit ober bas 9?eich ober einen Sunbesftaat

felbft oerächtlich ju machen fud)t, roirb mit ©elb»

ftrafe bis ju fed;Shunbert SJlarf ober mit ©efängnifc

bis }u jroei Sahren beftraft.

^Pväfibeni: 3d; erfudje biejenigen §erren, aufjttftehen,

roeld;e ben eben oerlefenen § 131 annehmen roollen.

(©efchieht.)

25a5 ift bie -Biinberheit; ber Paragraph ift abgelehnt.

3d) eröffne bie 2)isfttffion über § 133. 3um § 133

liegt bas Slmenbeinent Krüger (§abersleben) 9ir. 117, 3 oor.

SDaS SSort roirb nid;t geroünfcht; ich jdjließe bie SDis=

fuffton.

3ch fchlage oor, abjufiimmen über bas Slmenbemcnt

Ärüger (§abersleben) 9Zr. 117, 3, fobann über ben § 133,

roie er fich nach ber 33orabftimmung geftaltet \)afan roirb. —
2Biberfpru<f) gegen bie gragefieHung roirb nicht erhoben.

Sd; erfud;e ben §errn Schriftführer, ba5 Slmenbement

§u oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter JBerttorbS:

SDer 9ieid;Stag rootle befchließen:

im § 133 bes beutfdhen Strafgefefcbudjs SSllinea 1

nach ben SBorten „ober befchäbigt" (3eile 4)

„ober roer in feiner (Sigenfdjaft als a3erroaltung8*

beamter ben Snhalt rechtsoerbinbltdjer S3ertrags»

urfunben für hinfällig erflärt, ober in berfelben

@igenfd;aft es fid; herausnimmt, einer Sunbes*

regierung in ber Erfüllung ihrer 33ertragspflichten

©renjen gietjen p roollen"

einjufehalten.

?Präflfeent: 3dh erfuc^e biejenigen §erren, aufjuflehen,

roelc^e ben eben oerlefenen SIntrag annehmen roollen.

(^Paufe.)

(Ss erhebt fu$ Sliemanb; ber 3lntrag ifl abgelehnt.

2Bir fommen jur SIbftimmung über ben § 133; ich er«

fu<$e benfelben ju oerlefen.

Schriftführer 2lbgeorbneter JBernarbS:

§ 133.

SSer eine llrfunbe, ein Siegifter, Slften ober einen

fonftigen ©egenftanb, roelche fich amtlichen 2luf;

beroahrung an einem baju beftimmten Drte beftnben,

ober roelche einem ^Beamten ober einem dritten amt=

lieh übergeben roorben finb, oorfäfeUd; oernichtet, bei

Seite fdjafft ober befchäbigt, roirb mit ©efängniß

beftraft.

2Bar bie §anblung geeignet, bafl SGßorjl bes beut»

fd;en Meiches ober eines SBunbesftaats ju gefährben,
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fo fann auf 3ud)tf)au3 bis ju fünf Streit crfannt

werben.

3ft bie §anbtung in gewinnfüd)tiger 2lbfidt)t be=

gangen, fo tritt 3ud)thausftrafe bis ju jetm Sahren

ober ©efängnifcftrafe nid)t unter brei 3Jionaten ein';

aud) fann auf Serluft ber bürgerten e^renred^te

erfonnt werben.

<P*öfibeni: 3d) erfud)e biejenigen Herren, aufjufteljen,

welche ben eben oerlefenen § 133 annehmen wollen.

(©efdjieht.)

SDafi ift bie ÜKtnberrjcit ; ber § 133 ift abgelehnt.

3d) eröffne bie Sisfuffion über § 135. 2lud) ju biefem

liegt ein 2tmenbement Krüger (gabersleben) ;ftr. 116, I cor;

es ftejjt mit jur SDisfuffion.

2)aS SBort wirb md)t gewünfd)t; id) fdt)tte6e bie SMS*

fuffion unb fd)tage nor, abjuftimmen über bas 2lmenbement

Ärüger (§abersleben), -Kr. 116, I; fobann über ben § 135,

wie er fid) nad) ber Sorabftimmung geftaltet Jjaben roirb.

3d) erfucfje bas 2lmenbement ßrüger (§abersleben) ju

Beriefen.

Schriftführer 2lbgeorbneter JBernatbä:

35er 9teid)Stag roolle befct)lie^cn

:

in § 135 nad) ben SSorten ,,^ot)citSjcicr>eit eines

Sunbesftaates" bie SBorte einjufdjalten

:

„ober bie öffentlichen ©ebenfjetdjen für bie im

Kampfe gefallenen ßrieger eines mcr)t jttm beut*

fd)en SKeiccjc gehörigen Golfes''.

$räfftent: 3dj erfudje biejenigen Herren, aufjuftehen,

welche bas eben nerlefene 2tmenbement annehmen wollen.

(®efdt)ier)t).

S5as ift bie SHmberheit; bas Stmenbement ift abgelehnt.

3d) erfudje nunmehr ben § 135 ju beriefen.

Schriftführer SIbgeorbneter 5Ber«a*b§:

§ 135.

2Ber ein öffentliches 3etd)en ber Autorität bes

9?eid)S ober eines Sunbesfürften ober ein §oheits=

jeid)en eines Sunbesftaats böswillig roegnimmt, jer=

ftört ober befdjäbigt, ober befchimpfenben Unfug
baran »erübt, roirb mit ©elbftrafe bis ju fed)Sf)unbert

9Jfarf ober mit ©efängnifj bis ju jwet Sahren
beftraft.

?P*äfibe«t: Scf) erfudje biejenigen Herren, aufjuftehen,

welche ben eben oerlefenen § 135 annehmen wollen.

(©efdjtefij.)

SDie SKbftimmung ift jweifelhaft; wir bitten um bie ©egen*
probe. diejenigen Herren, welche ben Paragraphen nietjt

annehmen wollen, bitte id) aufjuftehen.

(©efchieht.)

S5as Süreau ift einig in ber Ueberjeugung, bafc jefet bie

SDtinberheit ftefjt ; ber Paragraph ift angenommen.
3d) eröffne bie Seratbung über § 140. 3u bemfelben

liegt cor bas Sttmenbement ©truämann (Siephotj) 9?r. 110,
1 unb 2; bas 2Imenbement Dr. ©erwarb 9er. 109 14.
3$ bemerfe jebod), baf? bas Slmenbement Dr. ©erwarb in

9tr. 109 I 4 jurüefgejogen worben ift. SDer £err 2lutrag=

fteHer beftätigt mir bas.

Sie SMsfuffton ift eröffnet; bas 2Bort Fiat ber £err2lb=

georbnete ©truefmann (£>iepf)olj).

2lbgeorbneter Strudfmann (SDiepholj): 3d) bemerfe ju=

näd)ft, bafe ich bie 91r. 2 meines Antrags jurüefgejogen habe
unb nur bie 9tr. 1 aufrecht ertjatte. 9Jiein Antrag ift aus

bem SBunfdje heroorgegangen, biejenigen oerfd)ärfenben ©traf=

beftimnutngen, welche im Sntereffe ber Aufredjterhaltung ber

Sßeljrfraft bes beutfegen Geichs unb ber gerechten §anbl>abung

bes ©runbfa&es ber allgemeinen Wehrpflicht erforberlid) er=

fcheinen, eintreten ju laffen, bagegen biejenigen jurüdjuweifen,

bie mit ben allgemeinen ©runbfäfceu nicht oereinbar unb in

bem eben angegebenen Sntereffe nicht geboten ftnb.

2)er § 140 ber 9tegterungSoorlage enthält brei 2lenbe=

rungen; junächft wirb bas Vergehen, weldjes bis bahin ben

einjigen Shatbeftanb bes § 140 bilbet, nämlid) bas Vergehen

berjenigen 2Behrpflid)tigen, welche fid) bem Eintritt in ben

9)ftlitärbienft ju entziehen fud)en, im 3Serfud) für ftrafbar er^

!(ärt. 5Diefe Slenberung r)alte id) für oollfominen gered)tfer=

tigt. Sie $rage ift fd)on einmal jur Sprache gekommen
oor gwei Satiren, bei ©elegenheit ber 33erathung bes 3Jlilttär=

gefefees. damals ift non ber Majorität bes §aufeS ein äf)n=

licher Slntrag ber Regierung abgelehnt worben, aber ganj

norroiegenb aus bem bilatorifdjen ©runbe, weil eine 9tet>ifiou

bes ©trafgefefebuchs noch in 2lusfid)t ftanb unb man nicr)t

bei einem nnberen ©efe|e in bas ©nftem bes ©trafgefefees

eingreifen wollte. SDiefer ©runb ift jefct weggefallen. 2Bir

müffen je^t bie ©adje felbft prüfen unb biefe Prüfung mu^
meiner Slnfidjt nad) bahin führen, ben 33erfud) für ftrafbar

ju erflären.

9lach ber gegenwärtigen 93orfd)rift bes § 140 ift nur

berjenige 2öer)rpflid)tige ftrafbar, welcher bas SunbeSgebiet

»erläßt, b. h- uad) einer ungejroungenen unb aud) oon alleu

93erwaltungS= unb Suftijbehörben angenommenen Auslegung

nur berjenige, welcher es bereits oertaffen hat ober im Segriff

fteht, über bie ©renje ju gehen. 2ltfo berjenige, weiter fid; auf

bie 9teife madjt, aber nur innerhalb bes beutfdjen SunbeSgebiets

fid) befinbet, fann nietjt oerfolgt werben. 2Mne Herren, bas ift

ein ganj unhaftbarer 3uftanb, bas ift gerabeju ein §ohn
auf bas ©efe^. 2Bir fönnen banad) freilid) grofee ßiften be*

fommen von folgen, bie wegen ©ntjiefjung von ber 9Kilitär=

pflidjt nerfotgt werben, bie ©träfe fann aber faft nie r>otl=

Sogen werben; beim bie ausgetretenen 9Jlilitärpflid)tigen

fönnen erft in bem 2lugenblid gefafet werben, wo Tie ganj

fidjer auf bem ©cfjiff ober im 2luslanbe fid) befinben, ins=

befonbere in S^orbamerifa, wohin meiftens bie 2luswanbernben

ju gehen pflegen, ©inb fie in -Korbamerifa, fo fönnen fie

bort Staatsbürger werben; finb fie fünf Safjr norbamerifanifdje

©taatsbürger, fo ift eine Seftrafung wegen ©ntjiehung oon

ber 9Jiilitärpflid)t nad) bem Vertrage nom $ebruar 1868

ftraflos, beffen Tragweite unfer nererjrter College ^app uns

in feinem trefflichen 2tuffafee in ben preu§ifd)en 3al)rbüchern

nor einigen Sahren fo flar bargetegt hat. ©ie fönnen nad)

®eutfd)lanb jurüdfehren, wo fie ihre Militärpflicht nicht erfüllt

haben, unb ihre Mitbürger, bie ihrer Verpflichtung nachge^

fommen finb, werben tneßeicht im felben 2lugenblide ju ©ienft=

leiftungen hcrangejogen. Sch frage ©ie, meine $emn, ift

bas ©ered)tigfeit? 3d) glaube bafjer, es ift burd)aus notl)=

wenbig, — bas wirb burd) bie ©ered)tigfeit, wie burd) bas

praftifd)e 33ebürfni§ geforbert — aud; ben Sßerfud) h^er ful
'

ftrafbar ju erflären.

@s liegt hierin aud; burd)auS fein Eingriff in bas ©nftem
bes ©trafgefefees ; benn bei Sergehen ift ber Serfudj fein;

häufig ftrafbar. @ine fefte ©renje ift überhaupt nid)t gebogen,

man hat bas nad) ber üftatur ber einjelnen Sergehen fo ober

fo entfd)ieben. 3<h glaube aber, nadjgewiefen ju fyahm, baf3

bie 9iatur bes hier fraglid)en Sergehens es jur ^othwenbig^

feit mad)t, ben Serfud; für ftrafbar ju erflären. @s fann

babei aderbingS im einjelnen galle bie ©renje jwifdjen Sor-

bereitungshanblung unb 2lnfang ber Ausführung, ber ja beim
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Skrfudj notfjroenig ifi, etroaS sroeifel^aft fein. Saffelbe ift

aber aud) bet $att bei fefjr Dielen anberen 2?ergefjen, roo ber

SUerfucf) ftrafbar ift, j. 23. bei Unterfd)lagung unb Siebftafjt.

©S roirb besfjalb bod) 9tieinanbem einfallen, aus bem ©runbe
ben 33erfudj bes Siebftabls für ftraflos ju erflären.

SlnberS nerfjält fid) bagegen bie ©adje bei ber

jroeiten 2Ienberung, bie uns »orgefdjtagen roirb. 2>iefelbe liegt

in ber 9cr. 2 ber RegierungSoorlage unb befielet barin, baß

eine Seftimmung, roonad) eine beurlaubte SJlUitärperfon ber

Referee, Sanb* ober ©eeroeljr, roeld^e ofjne bie uorgeidjrtebette

(Maubniß attSroanbert, ftrafbar erfc^eint, herüber genommen
roerben foQ aus bem § 360 9er. 3, roo fie fid) jefct befinbet.

£5aS I;at ben Sinn, baß fie aus einer Uebertretung 51t einem

Sßergeljen gemacht roerben foQ, unb bic weitere ^olge ift bann

bie, — unb bas ift rjauptmd)lid) bie praftifdje Koufes

quenj — baß aud) bei biefer §anblung ber 23erfud) ftrafbar

erfdjeint.

9JJeine Herren, id) glaube, biefe SIenberung ift mit ben

allgemeinen ©runbfäfeen bes ©trafgefefctntdjS nidjt oereinbar,

unb id) tjabc besljalb beantragt, fie abzulehnen.

9?adj § 15, 2lbfafc 3 bes ©efefces über bie ^erpflidj-

tuug jutn KriegSbienft »om 9. 9cor>etnber 1867 fann ber

«ferne =, lanb= unb feeroehrpflidjtigen 9Jcannfdjaft in ber

3cit, in roeldjer fie nid)t jutn aftioen £ienft einberufen ift,

bie (Srtaubniß jur 2lusroanberung nid)t oerroeigert roerben.

@S ftefjt alfo thatfädjtidj nur biefen ^erfonen bie 2lttSroan.

berung frei, ©ie muffen allerbingS um bie (Srlaubniß jur

Sluöroanberung bei ben betreffenben 33et»örbeu nadjfudjeu,

aber biefe 33et)örben bürfen biefe 2IuSroanberung nid)t ner=

roeigern. Slbgefefjen non einem %aü, auf ben id) nad)()er

nod) fommen roillunb ber fid) mit 9er. 3 bes § 141, bie id) jur

Annahme empfehlen roerbe, bedt, ift bas ganze 9iad)=

fucfjett ber Srlaubniß eine bloße $ormenfadje; benu roenn bie

33el)örben bie ©rlaubniß erteilen müffen, fo ift bas 9cadj=

fudjen nidjts als eine $orm. SDanad) muß aber aud) meines

(SradjtenS bie ©trafbeftitnmung eingerichtet roerben, bie fid)

bod) nad) ber materiellen ^flidjt rid)ten muß. @S ift baljer

nur eine Drbnungsftrafe, ober roie roir es im ©trafgefefcbud)

nennen, eine Uebertretungsftrafe gerechtfertigt. 3efct roirb

uns nun norgefcfjlagen, ftatt beffen eine &ergefjensftrafe ju

erfennen unb baneben bann aud) ben 23erfudj für ftrafbar ju

erflären. 3d) roiH nun gern jugeftefjen, baß fid) bie ©träfe,

bie in § 360 9er. 3 angebrofjt ift in 23erbinbung bamit, baß

es bis je^t unmöglid) ift, ben 23erfudj biefer §anblung ju

beftrafen, roirflid) roirfungslos bargefteHt l)at, unb baß roirf lief)

mUitärifdje 9iüdfid)ten bafür fpredjen mögen, l)ier aud) eine

Sßerfdjärfttng eintreten ju laffen. 3d) glaube aber bod), milfe

tärifcfje 9tiicffid)ten bürfen l)ierbei ntdjt allein entfd)eibenb fein.

2Bir müffen aud) bie Freiheit bes SerfefjrS im allgemeinen

berüdfid)tigen unb »or allem aud), in roeldjem SBerhältniß

biefe ©träfe jur materiellen ^flidjt, bie aufgelegt roirb, fteljen

foQ. @S ift meines SradjtenS tnfonfequent, roenn man auf

ber einen ©eite burd) § 15 bes eben ermähnten ©efefces

über Verpflichtung jum KriegSbienft foroie burd) bie SBe=

ftimmung bes § 15 bes ©efefces über bie 93unbeSangefjörigs

feit ben referne=, lanb= unb feeroäljrpflicfjtigen 5Diannfd)aften

bie SluSroanberung ofme weiteres geftattet, auf ber anberen

©eite aber, roenn fie fjierüon ©ebraud) mad)en unb nur bie

$ormoorfd)rift übertreten, fie fo bef)anbelt, als ob fie roirf=

Ud) eine materielle ^ßflidjt nerlefet fjätten. 2Benn ^man fon^

fequent roäre, müßte man bie ganje Seftimmung bes ©efe&eS

com 3al»re 1867 roieber aufgeben unb, roie bas im früheren

preußifd)en 9ted)te roar, bie SluSroanberung befd)ränfen. SDaS

roill man aber nid)t, unb bie golge baoon ift, baß man biefe

Slenberung ablelmen muß.

dagegen f)alte id) bie britte Slbänberung, bie uns
»on ben oerbünbeten Regierungen norgefd)lagen ift, roieberum

für eine notlftänbig gerechtfertigte, ja für eine notl)roenbige.

©s roirb baburd) eine Sücfe, roeld)e in bem jefcigen ©pftem

bes ©trafred)ts befte^t, ausgefüllt, ©s roirb uns nämlid) in

9?r. 3 bes § 140 oorgcfdjlagen

:

(Sin jeber 3öef)rpflid)tige, roeldjer nad) öffentlicher

33efanntmad)ung einer 00m £aifer für bie 3eit

eines Krieges ober einer Kriegsgefahr erlaffencn

befonberen Slnorbnung in SBiberfprud) mit berfelben

auöroanbert, roirb mit ©efängniß nid)t unter brei

Monaten beftraft.

3JJeine Herren, nad) bem ©efefce über bie 33unbeSange=

l)örigfeit uom Saf)re 1870 barf ber Kaifer jur 3eit bes

Krieges ober einer Kriegsgefahr bie SluSroanberung oerbieten.

Siefe 33eftimmung ift aber, roie fie ba fteljt, eine lex imper-*
v

fecta, benn eine ©trafanbroljung ift in jenem ©efe^e nid)t

bamit oerbunben. 9lun fönnen aüerbings jufälligenoeife für

biejenigen, bie bem StuSroauberungSoerbote entgegent)anbeln,

anbere ©trafen eintreten , bie fjier uub ba in unferen

©efe^en fid) finben. Slllein biefe ©trafen reiben einer'

feits nidjt für alle gätlc aus unb fteljen anbererfeits

mit ber ©djroere bes Vergehens, um roetdjes es fid)

Ijanbelt, in gar feinem 23erl)altniß , j. 33. bie ©rfafc:

referoiften erfter Klaffe, roeldje trofe eines fold)en Verbotes

ausroanbem, roerben gar nid)t beftraft, roenn fie nur bie

im Reid)Smilitärgefelje üorgefdjricbene Slnjeige machen, baß

fie ausroanbem roollen. SJiadjen fie eine 2lnjeige nidjt,

roerben fie mit polijeilidjen ©trafen belegt, einer geringen

©elbftrafe ober £>aft, bie nur bis 6 3Bod)en reichen fann.

©anj biefelbe lefetere ©träfe trifft bie referoe:, lanb= unb

feeroel)rpflid)tigen 9)?annfd)aften, bie, ol)nc bie erforberlidje

(Srlaubniß einjut)olen, ausroanbem; enblid) aud) biejenigen,

roeld)e nod) nidjt in baS Militär eingetreten finb, bie fid)

aber bemfelben entgehen roollen, fönnen in einem foldjen

^aQe nur mit ber regelmäßigen ©träfe bes § 140 belegt

roerben, bic eintritt, roenn ber Krieg ganj fern ftefjt. Ss ijt

nlfo, rote id) glaube, ganj geredjtfertigt, roenn in einem

2lugenbtide, roo baS S5aterlanb ruft, biejenigen, bie feinem

ergangenen Stufe nidjt folgen roollen, fonbem biefem 9iufe

juroiber bas SBeite fttdjen, mit fühlbaren ©trafen getroffen

roerben fönnen. SDiefe £üde foH burcr) 9co. 3 Des

§ 140 ber jetzigen Regierungsoorlage ausgefüllt roerben.

2Benn irgenb etroas gerechtfertigt ift im Sntereffe

ber ^anbljabung ber 9)iilitärpflidjt, fo ift es biefe 23eftimmung,

roeld)e in 9ir. 3 bes § 140 oorgefdjtagen roirb.

Steine £errcn, bas f)o[)e §auS ift, baoon bin id) feft

überjeugt, in feiner großen 9M)rl)eit ein entfdjiebener Sin*

Ijättger ber allgemeinen 2Bel)rpflid)t. Srre id) barin nidjt,

fo mödjte id) bas l)o()e £aus erfudjen, biejenigen Littel ju

geroä()ren, roeld)e iiotfjroenbig finb, biefe allgemeine 3Bel)rpflid)t

gered)t ju l)anbl)aben unb bie Söefjrfraft bes beutfdjen 9teid)S

aufred)t3uerl)alten, oljne baß baburdj bie bürgerliche Freiheit

irgenb roie gefäljrbet roirb.

(33raoo!)

?Praflbcnt: 5Der £err Slbgeorbnete Dr. Sasfer f;at ba«

Söort.

Slbgeorbneter Dr. SaSfcv: 9Jteine Herren, urfprünglid),

als bie ©trafgefetsnor-elle uns norgelegt rottrbe, unb bie Slbfidjt

Dor5til)errfd)en fd)ien, nur bas 9cotl)roenbigfte in biefer ©efftou

ju erlebigen, bas llebrige aber ju nerroeifen auf bie r*oH=

ftänbtge Steoifion bes ©trafgefe^budjs, als roir nod) ber

Meinung roaren, nor ben Serien bie silngelegenf)eit ju er;

lebigen, roar id) bafür, aud) ben § 140 abzulehnen, roeil er

eine ebenfo roid)tige roie fdjroierigeSJlaterie beljanbelt; fdjroierig

befonberS baburd), weit bie betreffenben Seftimmungen in ben

nerfd)iebenen ©efefeen jerftreut finb unb burd) 33ejugnaljme

auf einanber erft ergänzt roerben fönnen, 33eftimtntingett, bie

ju oerfd)iebenen 3eiten unb in oerfd)iebenen ©efefeen erlaffen

roorben finb. 9cun Ijat fid) bie 23erfjanb(ung ausgebel)itt, unb

ber Reichstag geroäl;rt bie notl;roenbigeu Abänderungen in
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einem fotdjen Umfange, bajj anjunehmen ift, roir roerben fo

fc^neU mit ber SJienifion beö ©trafgefefebuchs nid)t roieber be=

faßt roerben. Sies ift meine 2lnfidjt, unb es roirb für bas

£Rei(3ö bienlid^) fein, wenn fie biefelbe erfüllt. StuS biefem

©runbe i>abt xd) nochmals in bie Gsrroägung bes

§140 eintreten miiffen unb xd) mufs anerfennen, bafj

namentlich in ber fdjärfften jefct uorgefcbjagenen Sefiimmung

einem roirflid) nortjanbenen Langel abgeholfen werben foH.

Sies hängt jufammen mit ben Sertjanblungen, bie in ber

kommiffion über bas 9Mitärftrafgefefc geführt raorben finb.

Sei biefer ©elegentjeit b^aben roir uns nicht nerfiänbigen

tonnen über bie Slbänberungen bes ©efefecs in bem ©inue,

roie es Ijeute norgefdjlagen rcirb. 25er §err 2lbgeorbnete

©trudmaun I;at richtig auseinanbergefe|t, bafc nad) ber je^igeu

Sage ber ©efefcgebung ber kaifer berechtigt ift, bei Kriegs;

gefal)r eine ©infdjränfung ber atigemeinen 2IuSwanberungS=

fretfjeit für 2Behrpflid)tige ju proftamiren, aber biefe Se=

ftimmung bleibt beSroegen nidjt genug gefd)ü^t unb ift ge=

roiffermafjeu eine lex imperfecta, roeil eine angemeffenc ©träfe

auf beren Serlefeung nid)t angefefet ift, benu eine blofje *)3o=

lijeifirafe fann nid)t als angemeffen erachtet roerben. Sem=
gemäfj bin xd) bereit, ber 9Jr. 3 bes § 140 als einer rcefent*

lidjen ©rgänjung bes ©trafgefe|bud)S jusuftimmen. 2Iber

xd) mufj hierbei roegeu bes ©trafmafses eine ©infd)ränfung

machen, roeil baffelbe roeit über bas tjinaus gegriffen

ift, roas in parallele mit entfpred)enben Seftimmuugen bes

ftrengen 9JJilitärftrafgefe^bud;S gerechtfertigt roerben fann.

Unb roenn ©ie bebenfen, bafj uon biefer ©trafanbrotjung

£mnberttaufenbe non 2Renfd)en getroffen roerben, loeldje in

gewöhnlicher 3eit fid) nid)t ju einem mtlitärifd)en Serbanbe

gehörig roiffen,

(SBiberfprud))

— ja, alle (Srfafcrefermfteu ber erfteu klaffe, es finb bas l)uuberl=

taufenbe non 3Kenfd)en, roerben burd) biefe ©efefeesbeftimmung

berührt roerben, bic roeber praftifd) nod) im ©inne bes ©e=

fefees in einem militärifd)en Serbanbe ftefjen — fo roerben

©ie geroifj mir suftimmen, bafj ber ©efeigeber boppelt falfd)

baran tfjun roürbe, biefes im Serljättnifj geringere Serget)en

roeit fdjroerer beftrafen ju laffen ober bie 3)töglid)feit hierfür

ju geben, als ein niel fdjroereres Serbredjen im 2)fttttärftraf=

gefefc bebroljt wirb. 2Benn ©ie ben § 69 bes 9flilttärfiraf;

gefeibudjs jur §anb nehmen, fo roerben ©ie finben, bajj bie

Fahnenflucht, bie immer nur jur 3eit ber kriegsbereit

fdjaft u. f. ro. eintreten fann, für ^erfonen bes S3eur=

laubtenftanbes, alfo nid)t einmal für fold)e *ßer=

fönen, bie jur ©rfa^referoe gehören — bafe bie

Fahnenflucht aud) für SMitärperfouen nur beftraft roirb

mit ©efängnijjftrafe non fed)S Monaten bis jtt aroei Saferen.

©d)on hieran ift erfid)tlid), bafj ber ©efeigeber unmöglid)

hier eine ©träfe anbrol;en barf, roetdje im -iDiarünum bis ju

fünf Sohren ausgebest roerben fbunte. Senn, meine Herren,
roenn bie Wehrpflichtigen, unb bies gilt aud) uon ben ©rfafe*

referoiften, in ber Stbfidjt, fid) itjrer Sienftpflid)t ju entgehen,

ausroanbern, roenn biefe 2tbfid)t itjneu nadjgeroiefen wirb, fo

liegt ber Stjatbeftanb oor, welchen bas 9Jiititärftrafgefefcbud)

für bie $almenflud)t erforbert. Sie Diothwenbigfeit ber im
§140 9ir. 3 erforberlidjen Seftimmung tritt erft ein, roenn
er, ol;ne bie Slbfidjt ftd) ber SOZititärpftict)t ju entjieljen, aus*
roanbert. SBenn bie 3lbfid)t nidjt nad)geroiefen, fonbem lebig=

lid) bie 2l;atfacfc)e bes Slusroanbems gegen bies Verbot bes

Äaifers feftgefteUt ift, »erfüllen bie Uebertreter biefem ©traf;
Paragraphen. Unter biefer SorauSfe^ung aber pafet bie 23e=

ftimmung md)t im SSergteid) mit bem TCtärftrafgefefcbudj
unb einem «paragrapben bes 9Jitluargefe£es. Sie Siummer
ift mir xxxd)t gleid» gegenroärtig, xd) glaube es ift § 68,
ber über bie äSerpflidjtung ber (Srfafereferoen Ijanbett; bort

roirb in 3lx. 5 beftimint, ba§ unter ben bort bejeidmeten

Umftänben bie ©träfe ber gat;nenflud)t gegen erfa|referoe
eintritt. 3m 3Jälitärgefefe b^aben roir bie Söeftimmung uiel

SBetbanWunßcn i>*ä fceutfdpen 9ieid)stag8.

enger gefaxt ;
nid;t fd;on uad) ber ^roflainirung bes kaifers

foE bas SJlilitärftrafgefefebud) auf ©rfa^referoiften in 2ln=

roenbung fommen, fonbem erft nad) angeorbneter ^flob'xU

madjung ober nad} bem Seginn ber Sßilbung non 3referoe=

truppen. SEBir l;aben in ber kommiffion über bas Militär--

gefefe fefjr eingeljenb barüber. beratfjen unb Ijaben biefe engere

Seftimmung mit ooller 2Ibfid)t t)ineingebrad)t, roeil roir gefagt

fjaben: bei ben ©rfa^referoen, bie überhaupt nid)t jum Seur=>

laubtenftanbe gehören, fonbem nur ausnaljmsroeife biefen

gleid) gefteHt roerben,' foH biefe fd)ärfere ©trafbarfeit nur ein=

treten, roenn entroeber fd»on mobil gemad)t roorbeu

ift, ober roenn aufjer bem $at£ ber ffiobxU

madjung (Srfafetruppen gebilbet roerben, rooran fie junädjft

mit itjrer ®ienftpflid)t betl;eiligt finb. @s roäre nidjt ratfj=

fam, roenn roir ben bamats rooljt erlogenen 23efd)lufj, ber

nad) oielen kämpfen ju ©tanbe gefommen ift, fo bafj roir in

ber kommiffion, roas bem §erm Vertreter bes SuubesratfjS,

ber ben 33erl;anblungen in ber kommiffion über bas 3JJtlitär=

gefefe beigerool;nt hat, geroi^ nod) in Erinnerung ift, ju

einer Serftänbigung gelangt finb, — es roäre nid)t ratljfam,

meinerfeits ber ^Definition in Scjicljung auf bie (Srfafcreferüen

bie erroeitembe 2lusbeljnung ju geben unb anbererfeits bas

im SOcrtjältmjs geringere 33ergel;en mit einer mögtid)ft fdjroeren

©träfe in 2)?aiimum bebrol)en. sills Minimum ift sroar für bie

Fahnenflucht fed)S Monate ©efängnifc angebroht ; in SBahrheit

aber fann bies 3JUnimum auf brei Monate fjerabgefe^t roerben,

roenn ber fahnenflüchtige innerhalb einer beftimmten 3eit

freiroiHig jurüeffehrt, roährenb hier bas Minimum non brei

Monaten abfolut norgefchlagen roirb. 2lls 9iefultat faffe ich

jufammen: unjroeifelhaft mu§ jugeftanben roerben, ba§ ber

Stjatbeftanb, ber r)ier beftraft roerben fotl, ein niel geringerer

ift, als ber £l;atbeftaub ber Fahnenflucht, ba§ aber hier bas

2RaEimum um brei Saljre ©efängni§ hö^er gegriffeix ift, bas

Minimum jroar nur bie §älftc bes Minimums bei ber

fahnenftudjt beträgt, für ben faß ber 9?üdfehr aber bas

Minimum in beibeu %aüexx gleich ift- 9Jli"c fd)eint bies uidjt

angemeffen. 3d) glaube überbies, ba§ bie btofee Zi)at\ad)^

bes 2lu§roanberns ohne bie 2lbfid)t, fid) ber ©ienft=

pftidjt ju entziehen, nad) ber getroffenen 2lnorbnung bes

kaifers aud) unter milberuben Umftänben erfolgen fann,

unb bafj roir, roenn bas hohe Minimum beibehalten roirb,

gejroungen finb, ben %ai7. milbernber Umftänbe ju berüdfid);

tigen. ©s fdjeint aber ratl)famer, bie SBürbigung ber Um=
ftänbe bem dichter freizugeben. Stiles bies utnfa§t mein 2ln=

trag, als ©trafmajg ju fe^en: ©efängni^ bis gu jroei

Saferen. Sann roirb bas 9JJarimum gteidjgefteHt bem fd)roeren

Vergehen ber $ahnenflud)t, m^ au^ert)em ber Seurtheilung

bes gelles freier ©pielraum gegeben. Sagegen bin xd) nidjt

bafür, bafs aud) bie 2JJögtid)feit, auf eine ©elbftiafe ju er=

fenneu, roeggeftridjen werbe, unb jroar besljalb nidjt, roeit

gerabe bei ber SluSroanberung fetjr häufig ber empfinbtiä)e

9iad)tt)eit in bie ©elbftrafe hineinfällt. Sd) möchte biefes

roirffame Littel gegen einen Slbroefenben nid)t roegftreid)en.

©änjlid) überein ftimme xd) mit bem, roas ber §err

Slbgeorbnete ©trudmann in Setreff ber 9er. 1 ausgeführt hat.

Sd) rotH nur nod) bem <§anfe in ©rinnerung bringen, ba§

fchon bei ber Seratt)ung bes sDcilitärgefe^es bie Regierung

biefelbe fd)roerere Seftrafung für Untertaffung ber 2lnjeige

roegen StuSroanbernS beantragt hatte, unb ba§ bamals biefer

fdjroerere 2lntrag jurüdgeroiefen roorben ift unb xd) feinen

©runb fefje, roeshatb roir nad) l l
J2 °°et 2 Sahren einen

Slntrag annehmen füllten, ben roir bamats abgeroiefen haben,

unb für ben eine innere Segrünbung gar nicht vorliegt. Ser
§err 2Ibgeorbnete ©trudmann t)at mü ^ed)t fdjon l)eroor=

gehoben, bafj hier bio% bie Sernad)täffigung einer 0olijei=

ma^reget oortiegt unb nicht ber £t)atbeftanb eines roirflid)en

Sergehens.

©nbtid), meine §erren, habe id) nor groei Sahreu in

ben Serhanbtungen ber kommiffion über bas 3Jfttitärgefefc

Sßiberftanb geleiftet, bafj an bie ©teile: roer fid) ber Sienft=
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pflidjt baburd) ju entjtefjcn fud)t, bafj er ausroanbert — ge=

fefet roerben fotl: roer ausroanbert,— unb in uns?rtrennlicber

S3erbinbung bamit: ber 23erfud) ift ftrafbar. Seitenb ift für

mid) bamals aber nur ber ©runb gewesen, baft id) ange=

nommen habe, es Hege fd)on bie Seftrafung bes S3erfud)S in

bem befinttioen Vergeben, es fei bei ber Slusroanberung feljr

fdjroer, bie St)atfacr)e ber Slusroanberung oon bem Slnfang ber

Stusfüfirung ju trennen. 2>dj mufj aber anerfennen, bafj id)

ben 33erfud) jur Slusroanberung firafbar machen roill, unb

bafj tbatfäd)lich unter Umftänben eine SRilberung bes ©efe^eö

burd) bie oon ber Regierung oorgefdjtagenc Raffung eintritt.

2ßenu nun bie Regierung bie 2)eutlid)feit für bie milbere

SBeftrafung bes S3erfud)S eintaufdjen roiE, fo habe icf) feinen

©runb, 2öiberftanb ju teiften, unb fdjUefje mid) bemgemäfj in

allen fünften ben Slnfcbauungen beä §errn Slbgeorbneten

©trudmann an, nur mit ber einen 33itte, bafc ©ie bei bem
©trafmafj bie Segrenjung annehmen motten, bie id) Sfmen
oorfdjlage, unb meldte id) als Slntrag fdjriftlid) bem §errn

^räfibenten einreiben roerbe.

*Präflbent: 2)er §err ßommtffarius bes Söunbesraths

hat bas Söort.

ßommiffarius bes S3unbeSratf)S, £)berftlieutenant 2Mmue:
üfleine §erren, id) roerbe mid) junädjft gegen bie Siebenten

roenben, roeldje gegen bie S3eftimmung bes § 140 im erften

Slbfafc unter -Jir. 2 geltenb gemacht roorben finb. SÖenu bie

©adje in ber 2f)at fo läge, bafc bie *ßerfonen beä beurlaubten;

ftanbes lebiglid) bie 33erpflicf)tung r)ätten, im $aHe fie aus=

manbern rooHen, bieroon eine Slngeige ju erftatten, fo mürbe

anjuerfennen fein, bafe eine -JHcbtbefolgung biefer 23orfd)rift

nur als eine Ueberttetung beftraft toerben tonnte. 9hm be=

ftimmen aber bie ©efefce, unb jroar ebenforoofjl bas ©efefc

»om 1. Suni 1870 roie aud) bas beutfd)e ©trafgefe^bud),

bafj ber SReferoift unb ber SSefjrmann, roenn fie ausroanbern

rooHen, baju bie ©rtaubntfj nad)fuä)en müffen, nicht nur

fid) abjumelben haben. StöerbingS ift auf ber auberen ©eite

beftimmt roorben, bafj biefe (Srlaubmfj if)nen nid)t oerroeigert

roerben foH, aufjer in bem gatte, roo fie juni Sienfte

einberufen finb, unb es ift mit einer geroiffen 33e=

recfjtigung tjeroorge^oben, bafj burdj biefe Sefdjränfung

jene SBeftimmung ju einer gorm fjerabfänfe. 3d) möd)te ©ie
aber bod) bitten, meine §erren, bie 33ebeutung biefer $orm
nid)t ju unterfd)äfeen. 6s ift in ber S^at bem inüitärifdjen

©efüfjte roiberftrebenb, jujulaffen, bafj ein ^eferoift unb ein

2Bel)rmann berechtigt fein foH, einfeitig, felbft unter 33eifeite=

fe^ung aller gorm, fid) feiner 2Bef)rpfIid)t ju cntlebigen. 2)ie

gorm, roie bie ©efefce fie gegenwärtig oorfd)reiben, r)at in

unferen Slugen ihren entfd)iebenen 2Bertf) unb itjre Sebeu»

tung für bie 2lufred)terbaltung bes ^flid)tberou§tfeins in ber

9teferoe unb in ber £anbroel)r. 6s fragt fid) nun, meine

Herren, ob bie gegenwärtig befteljenben ©efe^e biefer 3?ücE=

fid)t genügenb Siectmung tragen, ob bies insbefonbere mit

ben ©trafbeftimmungen ber gall ift, unb biefe grage bat bie

SJHUtäroerroattung oerneinen müffen. Steine Herren, id)

laffe 3at)len fpredjen. ©s ftetjt tbatfäd)lid) feft, bafc, roäl)renb

in früherer 3eit bie unerlaubte SluSroanberung in ber Referee
unb £anbroef)r ju ben fcltenen S3erge^en gehörte, bas 5ßergel)en

in überrafdjenber Seife jugenommen bat- 3m Sabre 1874
baben 1203 9?eferoifien unb Sanbroel)rleute bie @rtaubni§
jur 2tusroanberung nad)gefud)t; bagegen finb in bemfelben

Sabre 3214 S^eferoiften unb Sanbroebrleute geridjttid) oer=

urtbeilt roorben, roeil fie bie 5«ad)fud)ung biefer ©rtaubnifc

unterlaffen baben. SDte Seute finb gerid)tlid) oerurttjeilt roor=

ben, aber roobt gegen feinen (Sinaigen berfelben bat bas dv-

fenntnifj ooQftrecft werben fönnen, unb es trifft aud) fjter

r>oHfommen bas ju, was ber §err 3lbgcorbuete ©truefmann
r-orl)er mit Sejug auf Tit. 1 bes § 14Ö geäußert, inbem er

faßte: roenn jeber 9KUüärpflid)tige fid) burd» Slusroanberung

feiner militärifd)en SSerpflicrjtung entjie^en fann, ofjne ba|

il)n bie ©träfe erreidjt, roenn nur Urtbeile gegen it)n ergeben,

bie nid)t ooUftrecft roerben fönnen, fo ift bas ein „§obn auf
bas ©efefe" unb ein „unhaltbarer 3uftanb." ©ilt bies in

S3ejug auf bie unerlaubte Slusroanberung 9JUlitärpflid)tiger,

fo ift es minbeftens in gleidjem Sltafje jutreffenb, roenn aud)

ben JReferoiften unb SBebrleuten gegenüber bas ©efefc ein

leerer Suä)ftabe bleibt, roenn feines uon ben (Srfenntniffen,

bie gegen biefe roegen unerlaubter Slusroanberung ergeben,

ooUftrecft roerben fann. 2Bie bas ^5flicbtgefübt, fo wertest

foleber 3uftanb aud) bas 9?ed)tSberoufetfein. -äRit roeld)em

©efüfjle beftraft man einen 9?eferoiften ober einen 2Bel)rmann,

ber fid) ein fleines 33erfef)en gegen bie ^ontrotoorfdjriften ju

©d)ulben fommen läßt, j. 33. inbem er oon einem £>rt nad)

bem anbern oersiebt unb bie militärifcfje Slbmelbung unterlä§t,

mit roeld)em ©efül)l ftraft man biefen, roäl)renb es offetu

fuubig ift, ba^ jeber ^eferoift unb 3Bel)rmann fid) über

bie gefefclidjen aSorfdjriften, bie in Sejug auf bie SluS=

roanberung gegeben roorben finb, ungeftraft binroegfefeen fann

!

3m Sntereffe einer prompten unb fixeren 9Jiobi(mad)ung

müffen roir roünfd)en, ba§ bie ßontrote ber 3Kannfd)aften

bes SeurlaubtenftanbeS auf bas ftrengfte unb fd)ärffte gel)anb;

Ijabt roirb. 3d) roiH jugeben, bafe biefer 3roecf aud) bejüg=

lid) ber 2lnSroanberung burd) bie einfadje S3erpflid)tung jur

2ln; unb Slbmelbung erreidjt roerben roürbe, roenn nur bie

Seute jur Erfüllung biefer 23erpflidjtung angehalten roerben

tonnten. SBenn aber f)ierju bie SJJittel fel)len, roie es jefet

ber %alL ift, fo ift bie ^romptbeit ber 9Kobilmad)ung ernftlid)

beeinträchtigt. 3d) nannte Shnen oorher bie 3af)l

ber 9JJannfd)aften, bie in einem %a\)xt roegen Utt«

erlaubter Slusroanberung üerurtfjeilt roorben finb. 3n Dem=

felben 3al)re figurirteu in unferen Siften nod) 7214 Wann,
bie in ferne 2Belttheile beurlaubt roaren, ihren Urlaub aber

überfd)ritten hatten, ohne fid) oeranlafet ju fefjen, eine23erlän=

gerung beffetben nad)jufucf)en ; bie Wchrjahl berfelben bürfte

nidjt bie Slbficf)t haben, in bie £eimatf) jurüefäufehren.

GS ftanben ferner in unferen Siften 10,898 SReferoiften unb

SBehrleute, »on roeld)en nad) bem ©rgebniffe ber oor=

läufigen Ermittelungen als jiemlid) feftftehenb angenommen
roerben fonute, ba^ fie auSgeroanbert feien, unb jroar ohne

bie (Srlaubnif? nad)gefud)t ju haben. Steine Herren, banacb

figuriren in ben Siften ungefähr 20,000 9Kann, beren 3luf=

enthalt roir nicht fennen, b. h- "id)t oiel roeniger Seute, als

jur SluffteUung eines SlrmeeforpS erforberlid) finb.

©old)cn Uebelftänben hoffen roir burd) bie unter 9Zr. 2

im § 140 oorgefchtagene Slenberung ber je^igen ©trafbe-

ftimmungen ju begegnen.

3d) roenbe mid) bann ju ben Sebenfen, bie gegen § 140, 3

oon ©eiten bes §errn Slbgeorbneten Sasfer geltenb gemacht

roorben finb. £)er §crr Slbgcorbnete Dr. Sasfer fanb, bafj

bas ©trafmaiimum, roelches im § 140, 3 jugelaffen, ein ju

l)ot)es fei. (Sr hat aus bem 9)Jilitärftrafgefefebuch biefe 3ltx=

ficht ju begrünben gefucf)t. 3<b erlaube mir auch auf bas

3Jiilitärftrafgefe<jbud) einjugehen unb barauf hinjuroeifen, ba§

§ 67 biefes ©trafgefefebuchs folgenbe 33eftimmung, junächft

für bie sjkrfonen bes aftioen SDienftftanbeS, enthält:

greiheitsftrafe oon fecf)S Sftonaten bis ju fünf

Sahren tritt ein, roenn bie Slbtoefenheit im $elbe

länger als fieben Sage bauert.

©er bann folgenbe § 68 aber beftimmt:

©leidEje ©träfe (§ 67) trifft eine ^ßerfon bes

35eurlaubtenftanbeS, roelche nad) befannt gemachter

$riegsbereitfcbaft, ober nach angeorbneter WobiU
machung il)rer Einberufung 311111 SDienfte ober einer

öffentlichen Slufforberung gur ©teUung nicht binnen

brei Sagen nad) Slbtauf ber beftimmten grift ^olge

leiftet.

3Keine §erren, bas SSergehen, roetd)cS ber § 68 bes

9)UUtärftrafgefe^bud)S treffen roiH, ift ja ein gröberes, als

bas, roelches ber § 140, 3 ber Vorlage im Stuge hat, aber

es finb fel)r rool)l gäße benfbar, roo bas Vergehen, gegen
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welkes ber § 140, 3 gerietet ift, in ber Sfjat nd|ejit bie*

felbc 23ebeutung ertjält, wie bas im § 68 bes Rttlitärftraf*

gefefcbudjS oorgefetjene. 3<*> neunte an, bie faifertidje 33er*

orbnung, roeldje bie SluSroanbcrung für eine geroiffe 3eit be=

fdjränft, ift ergangen unb es erfolgt nun ber 2Jiobil=

madjungsbefetjt für bie 2Irrr.ee, reeller fofort im gan*

jen Reidje befannt roirb; ein Referoift, welker fid)

in einer gafenftabt befinbet, besinnt bieten Slugcnblid,

roo er ganj beftimmt weiß, baß bie ©inberutungsorbre für

it)n bereits gefdjrieben ift, um ausjuroanberu, einen Sag beoor

er ber ©träfe beS § 68 bes -iRUitärftrafgefefcbudjS unterlie*

gen mürbe, — bann ift bodj fein 23ergeben fo nafje oerraanbt

mit bem lefetangebrotjten § 68, baß id) glaube, man wirb

gut t^un, für foldjen %aXL bas ©trafmajrimum beS lederen —
fünf Sa^re ©efänguiß — aujulaffeu. 2>d) mödjte babei nodj

befonbers barauf rjinroeifen, baß bic 23eftrafung bes Rtannes

nidjt burd) bie JJUlitärgertdjte erfolgt, fonbern burdj bie 3ir>il=

geriete; idj bin mirflid) nietjt beforgt, baß biefe bei 23eur=

t^eilung ber in 23etradjt fommenben 3Serger)en einen ju

ftrengen 3Kn^rt«b anlegen foüten.

2BaS bie (5rfa£referue erfter klaffe betrifft, fo fann idj

bas nur beftätigen, roas ber £err SIbgeorbnete Dr. Saöfer

uortjer anführte, nämlidj baß es in ber Slbftdjt gelegen t)at,

biefe Seute nidjt gleidj ben SJJannfdjaften bes ^Beurlaubten*

ftanbes ju bebanbeln. Sem ift aber audj in ber Sßorlage

Redmung getragen, benn fie finb unter § 140, 2 nidjt ju fub»

fumiren, melmetjr ift für bie ©rfa&rejeroe bie bisherige 23e=

ftimmung unter § 360,3 bes ©trafgefe^budjs aufregt er*

Jjalten, inbem auf ©eite 12 ber Vorlage »orgefdjlagen roirb,

bie Kummer 3 bes § 360 folgenbermaßen ju faffen:

mer als (Srfa^referoift erfter klaffe ausioanbert, ot)ne

r>on feiner beoorftebenben SluSroanberung ber ÜRttitär*

betjörbe 2Injeige erftattet ju Ijaben.

©er §err 2lbgeorbnete ©trudmann tjat ganj richtig her*

trorgeljoben, baß bie 33eftimmung, meldte im § 140 unter

2 3f)nen rorgefdjlagen roirb, roefentlid) ben 3roed E>atr ben

23ertudj ber 2lusroanberung ber Referoiften unb SBebrleute

fkafbar ju machen unb attdj bie 33ermögensfonfisfation ju

ermöglichen, bamit bas ©efc£ nidjt lebigltd» ein leeres 2öort

fei. 3dj fann biefe SSorausfe^ung nftr oottftänbig beftätigen.

Es ift uns militärifdjerfeits unroefentlidj, ob ©ie bas ©traf*

maß auf bie §öl;e hinaufbringen, roeldje Ijier im § 140 unter

2 in 2lu&ftdjt genommen ift; legen ©ie Sßertt) barauf, bas

©trafmarimum etroas l;erunterjufe^en, aber fo, baß ber 23er=

fudj ber unerlaubten Slusroanberung nodj ftrafbar bleibt, fo

roürbe fidj bie SJJilitäroerroaltung einem bafjin jielenben 23or>

fdjtage nidjt roiberfe^en, roeil baburd) ber roefenttidje 3roed,

roeld)en bie oerbünbeten Regierungen bei ihrem 33orfdjlage

im Singe l;atten, nict)t beeinträchtigt roerben roürbe.

<Präftbent: ©er §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer Ijat bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Sa§fer : -Keine Herren, id) freue midj,

bafj im roefentlidjen eine grofee Sifferenj jroifdien bem §errn
Vertreter ber 33unbesregierungen unb ben 2lnfd)auungen, roie

fie von jroei Rebnern bes Kaufes certreten roorben finb, nidjt

befteljt. 2)enn auä) icb erfenne an, bafe eine Süde ausgefüllt

roerben mufj, aueb id) erfenne an, bafj bie ©trafbarfeit beS

33erfucb,s au§gefprod)en roerben fott. 3dj mufe nur auf jroei

Entgegnungen ein 9]ßort fagen. ©egen biejenigen, bie fid)

nid;t ftellen, ift es gleidigiltig, ob eine tjötjere ober geringere

©träfe feftgefe^t roirb; ob in ben fjiefigen Siften ftefjt, uerur=

tbeilt ju ad)t Jagen, ober ju ad)t 2Ronaten ©efängnvi, ift ganj

gleidigiltig. ©erabe biejenigen, roetd^e ergriffen roerben, roer=

ben baburd) betroffen, ob bie ©träfe eine tjörjere ober eine

geringere ift.

(Snblicb mufj id; ein S&Hfperftänbmfe aufflären. ®ie
@rfa^referuiften finb aUerbings unter Rummer 3 mit inbe^

griffen, nidjt unter Rummer 1, bie trorgefdjlagen ift. 3d)

bagegen fyabe meine 53etrad)tungcn angefteHt über bie 33e=

ftrafung, roeldjc gegen bie ©rfa^refermften unter Ro. 3 aus*

gefprodjen ift, unb ba fann icb ni<^t umtjin, ba§, roenu eine

|>erfon angeflagt roirb aus bem § 140 Ro. 3, fie, roenn

©ie bie Regierungsoorlage annehmen, gut tljun roürbe, il;re

33ertr)eibigec plaibiren ju laffen, fie möchte lieber roegen

gtaljnenflucbt jur Unterfucbuug fommen, roeil fie bann einen

größeren ©djufe genießen unb feiner fo großen ©träfe ausge=

fefet fein roürbe, als bei bem 33ergef)en aus § 140 Ro. 3.

S)a5 Eönnen roir nidjt beabfidjtigen, unb besljalb roünfcbe idj,

bafe burdj ben üon mir uorgefc|lagenen Slntrag 3lbfjilfe ge=

fdjafft roerbe.

?Pröftbeitt: ©er §err Slbgeorbnete Dr. ©rimm bat bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. ©vtmnt: ©er 2lusfüb,rung bes §errn
2lbgeorbneten Sasfer ungeaditet, mödjte icb ©ie bitten, &u

§ 140 3iffer 3 ben RegierungSentrourf in Stnfebung ber

©rö^e ber ©trafanbro^ung annehmen ju rootlen. Scb b^be

felbft juerft bie ©acbe fo aufgefaßt, baß es nidjt trjunlidj

fein fönne, roenn eine ?ßerfönlidjfeit, bie nod) nidjt einer

gabnenfludjt fidj fdjulbig gemalt §at, in geroiffer SBejier)ung

ftrenger beftraft roirb, als ber befertirenbe ©olbat. StUeitt

bei näherer ©rroägung mu§te icb mir fagen, baf? bie 33e=

flimmung bes § 69 bes 3Jiilitärftrafgefe|bucbs fidj nur be=

jielje auf geroöfjnlidje griebensjeiten, roä|renb für bie ©efer=

tion bes ©olbaten im $elbe oiel ftrengere 93eftimmungen

gelten.

(©timme linfö: Sludj bei Sflobilmadjung!)

— ©anä ridjtig, fdjon nad) ber SKobilmadjung. ©aS nun ift

gerabe bie ^ßeriobe, bie analog ber ©ntrourf Ijier im 2luge ^at

int ©egenfa^ 31t berjenigen gabuenfludjt , bie fidj ooKjieljt

roäljrenb bes griebens unb ©amifonlebens. §ier fjanbelt

es fieb um bie Kriegsgefahr; Ijier ift ber $all, bafe ber 3Rann,

ber fid) nidjt jur ^ludjt roenbet, ben Krieg mitmadjen mu§.
@r fieljt oorauS, baß er bemnädjft einberufen unb gur Wlöbib

madjung Ijerangcjogen roerben roirb. 2Benn ein foldjer ^lüdjs

tiger nadj Sinologie ber ©träfe fftr bie ©efertion im $tlbe,
anftatt nad) ber ©träfe ber geroö'bntidjen ©efertion bes ©ok
baten in griebenSjeiten geftraft roirb, fo bürfte fid; bas

aUerbings rechtfertigen.

5Rit ben Slnträgen bes £>erm Slbgeorbneten ©trudmann
bin idj ganj einoerftanben.

?Präflbent: ©er §err Slbgeorbnete Dr. £as!er §at bas

SBort.

Slbgeorbneter Dr. So§fet: ©er §err Slbgeorbnete ©rimm
ift bodj im Srrtljiim. ©er § 69 bes 2«ilitärfirafgefefebudjS

nimmt ausbrüdlidj ^ejug auf ben § 68, in roeldjem es

beißt:

©leidje ©träfe trifft eine ^perfon bes ^Beurlaubten*

ftanbes, roelcbe nadj befannt gemachter Kriegsbereit*

tdjaft ober nadj angeorbneter 3Kobilmadjung ifjrer

Einberufung jum ©ienfte ober einer öffentlichen

Slufforberung jur ©teßung nidjt ^otge leiftet.

3n bem oorliegenben § 140 aber roirb ber 3eitpunft früher

beftimmt, nämlid) noc| vor ber Mobilmachung unb Kriegs*

bereitfdjaft, roenn nämlidj im §inblid auf eine Kriegsgefahr

eine Slnorbnung bes Kaifers erlaffen ift, baß nidjt ausgeroan-

bert roerbe.

^töftbeni: ©er §err ReidjSfanjleramtSbireftor »on 2tmS=

berg fjat bas 2Bort.

Kommiffarius bes 33unbesratl;s, ©ireftor im ReidjS*

fanjleramt unb 9Sirflidjer ©eheimer Oberregierungsratfj

öon SlmSberg: Sdj mödjte roieberfjolt barauf binroeifen, baß

141*
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bie $ätle bes § 140 9h. 3 ben gälten bes 3JlititärftrafGefefe=

bud)S §§ 67, 68 parallel laufen, bafc es ftd) baf)er empfiehlt,

auclj in ben gälten bes § 140 9fr. 3 rüdfidtflid» ber ©traf=

beftimmung fo weit ju gehen, wie in ben gällen bes § 68

bei 9Jfilitärftrafgefet5bud)S. 6s hobelt ftd) bei ber ganzen

grage lebiglidj um beftiinmte nerfdiiebenartig firfrte 3eiträume.

2Bie id) glaube, fann bie 33erfd)iebenf)eit ber 3eiträume nidjt

von folgern ©inftufe fein, um in ben gälten bes § 140

9fr. 3 eine geringere ©träfe uothwenbig ju machen. @nt=

fdjeibenb ift bas ©ine, ba§, wenn ber $rieg beüorfteljt, eine

SluSroanberung nid)t mehr ftatifinben foE. Sdj roiifete nid)t,

roie ein erheblicher UnterfcEjteb barin gefunben roerben fann,

bafc ber 2ßet»rt>fücf)tige in ben gälten bes § 140 9fr. 3 bas

©ebiet bes beutfdjen 9ieid)S »erläßt unb in ben gäHen bes

§ 68 bes 9Mitärftrafgefet5budjS bei ber Sruppe nicht er=

fd)eint. 3dj möd)te bei biefer ©abläge roieberbott barauf

jurüdfommen, bafj ber § 140 9fr. 3 beut 9Jfilitärftraf=

gefetsbud) § 68 fid) anfdjliefst; id) fann bemgemäfj ben § 1 40

9fr. 3 nur als eine burd) bie analogen thatfädjtidjen 23er=

fjältniffe gebotene ©rroeiterung bes § 68 bes 9Jfilitärftraf=

gefefcbudjs betrachten.

9Jfeine Herren, id) mufe fchltefjlid) noch auf folgenbes

aufmerffam machen.

@S fjat ber §err 9I6georbnete ©trudmann unter

9fr. 1 feines Antrags «erlangt, bie 9fr. 2 bes 2lbfafees 1

unb ben Stbfafc 2 ju ftreid)en. 3cf) glaube nicht, ba& bie

©treidjung bes StbfafceS 2 im eintrage eine ftonfequenj ber

beantragten ©treid)ung r>on 9fr. 2 bes 2lbfa£es lülbet. 9Jfan

fann bie 9fr. 2 bes StbfafceS 1 ftreidjen unb mct)töbefto=

weniger ber 2lnud)t fein, ben 2lbfafe 2 bes Paragraphen auf--

redjt su erhalten. SDer Slbfa^ 2 bes Paragraphen ift aus

bem 9Jlilitärgefe|e § 60 9fr. 2 roörtlid) fjerübergenommen,

um es mögüd) ju madjen, in biefem galle ben 2krfud) für

ftrafbar ju erflären. 9Jfeine §erren , wenn ©ie nun

annehmen, — unb id) glaube, bafe bas fjofje §aits fid)

bafür entfdjeiben wirb — bafj ber S8erfud) in allen gällen

bes § 140 beftraft werben foH, fo fd)eint es mir notb/

wenbig ju fein, aud) in ben fällen bes Slbfafc 2 ben 23er=

fud) gang gleidjmäftig 311 bel)anbeln, benn biefc gälle unter=

fdjeiben fid) in feiner SBeife iron ben gälten ber 9fr. 1 unb 3.

3d) möchte übrigens bringenb
_

bitten, bie 9fr. 2 aufred)t 51t

erfjatten, benn es ift ein fein* erf)eblidjer Unterfd)ieb, ob bie

»orgefd)riebene (Srlaubnifc mirflid) eingeholt wirb ober ob

ber 33etreffenbe, ofjne bie ©rlaubnifj eingeholt ju haben, fort-

gebt; e§ ift nur möglid), bei 2lnnal)tne bes 33orfd)lagS ber

uerbünbeten 9fegierungen eine wirffame ^ontrole über bie

Söehrpflidjtigen aufred)t ju erhalten, es ift nur möglid), oou

ber ©trafbeftimmung praftifdjen ©ebraud) ju madjen, roenn

aud) ber 33erfud) ftrafred)tlid) beal)nbet toerben fann.

3d) möd)te bal)er bod) empfehlen, ben § 140 in aßen

feinen 2f>eilen annehmen gn motten.

^räfibent: ®er §err 2lbgeorbnete ©trudmann (SDicpfjoIj)

f»at bas 2Bort.

Slbgeorbneter (Strutfntaun (S)iepl)olj): SERetne Herren,

id) Ijabc roefentlid) bie ©treid)itng bes 2lbfa£es 2 beantragt, rceil

biefer Slbfafc 2 fd)on im 9Jiilitärgefefe enthalten ift, unb roeil,

tuenn er fjier geftrid)en mürbe, bod) immer bie 93eftimmung

im 9Mitärgefet5 aufrecht erhalten bliebe.

SDer §err Vertreter ber Sunbesregierung T^at nun mit

9ied)t barauf aufmerffam gemadit, ba§ allerbings, roenn biefer

Stbfafe 2, rcie er I)ier 2lufnaf)tne gefunben l;at, geftrid)en mirb,

eine SIenberung infofern eintritt, ba§ für biefe $älle ber 33er=

fud) aud) ftrafbar fein fott, unb id» mufj anerfennen, ba§ bie

©rünbe, bie mid) oeranlaBt fjaben, ben 33erfud) in 9ir. 1

unb 3 für ftrafbar ju erflären, aud) bafür fpredjen, in biefen

erfdjmertcn fällen, roo es fid) nid)t um geraöf)nlid)e Seilte

lianbelt, fonbem um Offiziere unb in Dffijiersrang ftef)enbe

Sferjte, benen befonbere ^flid)ten obliegen, aud) ben Söerfudj für

ftrafbar 51t erflären. 3d) mürbe beSfjalb bamit einoerjtanben fein,

baft in meinem Slntrag bie 2Borte: „unb Slbfafe 2 51t ftreidjen"

unb bamit ber 3lbfa^ 2 geftriä)en merbe, unb bafc bie

©treid)ung fid) tebiglid) bejief)t auf bie 9fr. 2 beö 2lb=

fa^ 1. Sann tritt allerbings bie Fatalität ein, ba§ f)ier

eine 35ejugnaf)me auf 9fr. 2 ftattfinbet, mäf)renb bie

9fr. 2 geftricfjen ift. 3d) glaube, es wirb bann ©ad)e

ber britten Sefung fein, biefe Snforreftfjeit auSjugleictjen.

3d) mürbe aud), roenn es 2Infknb finben follte, meinen 2In=

trag, roie er jefct ijt, bei biefer formalen Sage ber ©adje

ftefjen laffen unb mir norbeljalten, bei ber britten Sefuug

einen SIntrag ju bringen, ber meinem 3roede nad)fommt.

3d) glaube, ber §err Vertreter ber 23unbesregierung

roirb fid) mit biefer 3ufage oielIeid)t »orläufig einoerftanben

erflären.

*Prfffibent: 3dj nel)me alfo an, bafj ber Slntrag bes

§errn Slbgeorbneten ©trudmann (Siepfjolj) 9fr. 110 in feiner

9fummer 1 unceränbert aufredjt ermatten roirb.

Slbgeorbneter Btvnimann (Sttepfjolj) : 3a xocfyl, für

biefe Sefung.

?Pröfibent: SDer §err Slbgeorbnete M)\\o Ijat baS SBort.

Slbgeorbneter Üljilo: ®er §err College ©trudmann f)at

3l)nen norljin feinen Slntrag begrünbet, bie 9fr. 2 ju ftreidjen,

erfennt aber jefct neuerbings an, bafe bie ©treidjung ber

9fr. 2 eine Snfongruenj fjerbeifüljren roürbe mit bem jroeiten

3lbfa^ ber r>on £>ffijieren unb in DffijierSrang ftef)enben

Slerjten fjanbett, unb baf; in Sejug auf biefe ^erfonen er

gleichfalls aufredjt erhalten roiffeti roolle bie ©trafbeftimmung,

bie f)ier in ber Vorlage ber SBunbesregierung enthalten ift.

6r fd)lägt uns cor, einen 2Sed)fel auf bie 3ufunft, auf bie

britte Sefung, ju jietjen, um einen S8efd)tufe, ben roir ^eute

faffen werben, richtig ju fteüen. 3d) fdjlage 3f)nen cor, bie

9fr. 2 anjunefjmen mit bem SIbfaft 2 unb es bemnäd)ft ber

britten Sefung »orjubefjalten, ob roir ber 9fr. 2 eine 9Jfobi=

fifatiou angebeil)en laffen rootlen. 5Das fd)eint mir baS rid)tige

unb befte ju fein.

3d) freue mid) übrigens, im großen unb ganjen bei

ber 33el)anblung unb 33efpred)ung bes § 140, roie es fd)eint,

eine uotlftänbige Uebereinftimmung im §aufe bal)in ju

finben, bafj es einem bringenben 33ebürfniffe ber 9Jfilitärt)er;

roaltung entfprid)t, bie befteljenben ©trafnormen burdj 2luf;

nal)me bes 23erfud)S 51t erroeitern, bamit namentlid) im 3n=

tereffe ber @cred)tigfeit bie §eranjief)ung jur ©rfütlung ber

allgemeinen 2Bef»rpftid)t gteidjmäfeiger fid) geftalte unb man
es nerljüte, baf3 ciele perfonen fid) if»rer Verpflichtung gegen

bas SSaterlanb ungeftraft eutjiefjen unb baburd) es fytbeU

führen, ba|3 anbere, bie möglidjerroeife burd) SooSjiefjung bei

gleid)er ßualififation freigekommen fein mürben, ober bei

benen tuelleid)t bringenbere ©rünbe für ü)re SDiSpenfation

üorliegen, für jene 9)filitärbienfte leiften müffen. SDer § 140

nad) ber 33unbesratf)Soorlage roirb ber 9Jfilitärbel)örbe bas

9Jfobtlmad)ungsgefd)äft erleichtern unb bie SBetjrfraft unferes

9feid)es nad) oielen ©eiten l)in ftärfen. 3d) bitte ©ie bab^er,

aud) bie 9fr. 2 anzunehmen; roenn etroas ju änbern ift,

werben roir es in ber britten Sefung madjen.

?Prajibent: 2)aS Sßort wirb nidjt weiter geroünfd)t; idj

fdjliefce bie Sisfuffion. 2Bir fommen jur 2lbftimmung.

9Jfeine §erren, idj werbe junääjft fragen, ob — ent;

gegen bem Slntrag bes Slbgeorbneten ©trudmann (2)iepf)olj) —
bie 9fr. 2 im 2Ibfafc 1 unb ber Slbfafc 2 im gall ber Sln^

nab,me bes § 140 beibehalten werben follen. ®ann ftimmen

wir ab über ben Stntrag bes Slbgeorbneten Sasfer, ber fdjrift;

lid) eingereicht ift:
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SDer 3f?eidjsta<i wolle befdjliefjen

:

für ben %oXL ber Sinnahme bes § 140 in Dir. 3

beffelben ftatt ber SBortc „mit ©efängnifj nicht

unter brei Monaten" ju fe^cn:

„mit ©efängnijj bis ju groei Sauren",

©obann folgt bie SIbftimmung über § 140, rote er fi<f) nach

biefen 23orabfiimmungen gehaltet haben roirb.

©egen bie $ragefietlung roiro Sßiberfpruch nicht erhoben

;

mir ftimmen olfo fo ab.

Sch erfudje bemnach biejenigen Herren, roel'dje, entgegen
bem SIntrag bes Slbgeorbneten ©trucfmann (£>iepholj), für

ben gaU ber 2lnnaf)me bes § 140 bie 91r. 2 beffelben

roelcfje tautet: '

2. eine beurlaubte 9MÜärperfon ber Sleferoe, Sanb*

ober ©eeroetjr, meiere ohne bie oorgefdniebene

erlaubnifi ausroanbert: mit ©elbftrafe bis ju ein*

taufenb fünfhunbert 9Jlarf ober §aft ober ©e;

fängntjg biö ju brei ÜDlonaten, —
unb ben Stbfafc 2, roetetjer lautet:

©egen Dffipre unb im Dffmerrange ftehenbe

Sterjte fann im gälte ber 91r. 2 bie ©elbftrafe bis

ju breitaufenb 9Jlarf unb bie ©efängnifjftrafe bis

ju fed^s Monaten er^öt)t werben, —
beibehalten rootten, fich ju ergeben.

(©efcfjiefit.)

SDaö ift bie 3JJinberl)ett; bie Kummer 2 unb ber 2Ibfa& 2

finb eoentualiter geftriti^en.

2Bir fommen jefct %vx Slbftünmung über ben Slntrag bes

£errn Slbgeorbneten Dr. SaSfer. Sch erfucfje benfelben ju

r-erlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter 93e«narb§:

©er Sieichstag motte befcljlie&en,

für ben galt ber Sinnahme bes §. 140 in Sir. 3

beffelben ftatt ber Söorte „mit ©efängnife nicht unter

brei SJlonaten" ju fefcen:

„mit ©efängmfc bis ju groet Sahren."

^täftbent: Set) erfucfje biejenigen Sperren, roelche ben

eben oertefenen Slntrag annehmen rootten, aufjuftefjen.

(©ef$iel)t.)

SDas ift bie 3J?e^r^eit ; ber Slntrag ift angenommen.
Slunmehr erfucfje ich ben § 140, rote er jefet lautet, ju

Detlefen.

©cfjrtftführer Slbgeorbneter 5Bernarb§:

§ i40.
2Begen 33erlefeung ber SBehrpflicfjt roirb beftraft:

1. ein 9$ehrpflichtiger, roetcfjer in bcr Stbficht, ftcf)

bem Eintritte in ben SDienft bes ftefjenben

£eeres ober ber flotte ju entjieljen, otjne ©r=

Iaubnifj entroeber bas Sunbesgebiet »ertäfjt

ober nach erreichtem militärpflichtigen Sllter

ftcfj außerhalb bes 33unbeSgebietes aufhält:

mit ©elbftrafe oon eintmnbertfünfjig bis ju

breitaufenb SJlarf ober mit ©efängmfj r>on

einem SJfonat bis ju einem Safjre;

2. ein ieber Sßehrpfticfjtiger, welcher nach öffent=

lieber Sefanntmachung einer oom Kaifer für
bie 3eit eines Krieges ober einer Kriegsgefahr

erlaffenen befonberen Stnorbnung in 3Biber=

fpruch mit berfelben auswattiert: mit @efäng=
nifj bis ju pei Sahren, neben welchem auf
©elbftrafe bis ju breitaufenb SJlarf etfannt

werben fann.

35er SBerfuch ift firafbar.

£as SBermögen bes Slngef^ulbigten fann, infoweit

als es naä) bem (Srmeffen bes Stifters jur®ecfung

ber ben Slngefchutbigten mögtitfjermeife treffenben

t;ötfjften ©elbftrafe unb ber Soften bes 23erfaljrens

erforberlitf; ift, mit 83efd)lag belegt roerben.

?Pröfibent: 3dj erfudje biejenigen §erren, meldje ben

eben verlefenen § 140 annehmen motten, aufjuftehen.

(®ef^ie§t.)

S)as ift bie grofje 9Kcl)rr)eit ; ber Paragraph ifi angenommen.

Stfj eröffne bie ®isfuffion über § 144.

SDer §err 2lbgeorbnete »on ©erladj t;at bas 2Bort.

Slbgeorbneter öon ©erla«^ : 3Heine §erren, als bas gegen=

raärtige ©trafgefe^bud; im norbbeutftfjen 9?ei(|stage jur S3e=

ratliung fam, ba mar gerabe bie 2lusroanberung in ber

t)ödt)ften Sölütfje. Saufenbe oon 2lrbeitern unb fleinen eigen

tl;ümern, namentlidj aus ben preufjiftfjen öftlicben ^rooinjen,

oerlie§en jäfjrlicb, bas 33aterlanb, um meiftens in DJorbamerifa

ein befferes gortfommen ju fud)en, unb fie fanben es au<$

in ber Siegel, namentlich biejenigen, melcfje mit ben nötigen
3Jiitteln auSgerüftet maren.

SBenn besbalb bamals Semanb aufgetreten märe als S3e=

fürroorter oon Seftimmungen, geeignet, bie SluSroanberung

irgenbroie, menn auch »u* inbireft, einsufchränfen, fo mürbe

er in ben Serbacht gekommen fein, in feinem eigenen Sntereffe

ober im Sntereffe beseitigter Greife 511 hanbetn, um bie StuSroans

berungstuftigen als Arbeiter hier jurücfjuhatten. Sch befürraorte

aber gleich im »oraus, ba§ bie Slnficht, als ob es pecfmäfug

fei, bie £eute »on ber Slusmanberung jurücfjuhatten, in ben

betheiligten Greifen gänjtict) aufgehört hat. 3ch habe biefe

2lnficht niemals getheilt, benn es nu^t nichts, bie Seute, roelche

fortroollen, gurücfjuhatten ; man hält nur llnsufriebene jurücf

unb bereitet einen SSoben für reoolutionäre, namentlich fojial;

bemofratifche Seftrebungen.

©egenroärtig aber hat bie 2IuSroanberung namentlich nach

Slorbamerifa in ^otge ber gänslich r-eränberten 93erhättniffe

fo gut roie aufgehört, ja es finbet fogar ein ftarfes 3urücfs

ftrömen von Slusgeroanberten ftatt, roelche bort bie gehofften

Sleichthümer nicht gefunben haben unb in 9toth unb etenb

gefommen finb. 2)ie Seftrebungen ber 2lgenten aber flehen

gerabe in umgekehrtem 23erhättniffe ju ber 3at)t ber 31us=

roanberer; benn je mehr bie Steigung ausjuroanbern abge=

nommen hat, befto mehr natürlich müffen bie Slgenten, um
überhaupt ©efdjäfte 51t machen, fich bemühen, Seute baju su

beftimmen. es liegt atfo im Sntereffe ber Stgenten, alle

bittet anjuroenben, um ben Seuten jum SluSroanbern Suft

51t machen.

9htn ift es gegenwärtig allgemein bekannt geroorben, ba&

Slorbamerifa fein geeignetes Serrain für bie einroanberung

mehr ift. Sie Agenten fefjen fich beshatb jefct ueranlafet,

häufig im 33unbe mit Unternehmern bie Seute jur 2lusroan=

berung nach ^rafitien, nach Sluflratien, nach 3?u§lanb

ju oerteiten. SBir ade, meine Herren, fennen bie herjjerrei^ens

ben ©chitberungen r>on ber üftoth unb bem etenbe, roorin oiete

unferer Sanbsleute, namentlich in Srafitien, fictj befinben. Sch

glaube batjer, meine §enen, ba§ mir alle 93erantaffung haben,

im Sntereffe unferer Mitbürger, im Sntereffe grabe berjenigen

Klaffen, aus melden bie 2lusroanberer fictj refrutiren, gegen

bie Agenten einjufchreiten.

2)ie Littel, burä) roelche biefetben roirfen, roerben ja in

ber Sieget biejenigen fein, roelche in ber gegenwärtig gelten^

ben ©trafgefe^beftimmung bezeichnet finb, alfo im wefent^

liehen betrügerifche SKittel. Sch fage in ber Sieget, benn

häufig wirb auch buref) bie einfache 3Jiittt)eiIung ber anfcr)ei=

nenb glänjenben SSerfprechungen, welche »on ©efettfehafteu

unb felbft oon Regierungen gemacht werben, unb bie beifpiels*

weife in ber 3uficherung großer flächen SanbeS befletjen, bie

Sluswanberung beförbert. Slber felbft wenn bie Littel ber
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2lgenten nur befdjränft mären auf biejenigen ,
roeld)e

nad) her gegenwärtigen gaffung bes ©trafgefefebud)S

fdjon unter Strafe gefteüt finb , fo ift es bod)

faft niemals mögltd) , bie Slnroenbung biefer Littel

nacbjuroeifen; benn roer fid) gur 2luSroanberung bat oerleiten

laffen, metbet fid) nid)t raeiter, unb mo fein Kläger ift, ba

ift aud) fein 3^i<ft)ter. Grft rcenn es bem SluSgetuauberten

im SKuSlanbe fehlest gegangen ift, bann fommt es oieffetd)t

hinterher heraus, roie bie Verleitung ftattgefunben Ijat; bann

ift es aber gu fpät, bie SBeftrafung herbeizuführen.

3ä) meine alfo, meine Herren, bafj es notl)toenbig ift,

bie ©trafbeftünmung fo gu faffen, roie gegenroärtig oon ber

Regierung oorgefd)lagen ift, unb allgemein Verteilung zur

2luSroanberung unter ©träfe- gu fteßen, rcobei es fid)

fclbftrebenb empfiehlt, bafj, roenn biejenigen gäffe oorliegen,

bie fd)on bisher ftrafbar roaren, eine Verfd)ärfung ber Strafe

eintritt.

©er §err Slbgeorbnete oon Gunn, fyat gu biefem Ükra=

grapben ein 2tmenbement geftellt; er fjat oorgefd)lagen, gu

ber bisherigen gaffung fjinjujufefeen „ober burd) anbere auf

Säufdjung beregnete Wittel." 3d) roeifj mä)t, ob ber §err

2lntragfteHer babei an foldje Wittheilungen oon Verfpredjungen,

r>on benen bie 2lgenten fel)r gut roiffen, bafj fie nid»ts roertl)

finb, gebaä)t t;at. ©offte bies ber gaff feifx, fo roürbe id)

immerhin baburd) bie Raffung ber gegenroärtig geltenben

©trafbeftimmung für Derbeffert galten unb eoentueff bafür

ftimmen.

3d> möd)te aber ben £>errn ^räfibenten bitten, bas

2lmenbement ntd)t als 2lmenbement, fonbern als felbftftänbigen

2lntrag gu befjanbeln, um es meinen politifd»en greunben unb mir

möglid) gu mad)en, gunäd)ft an ber Diegierungöoorlage feftgubal=

ten unb erft eoentuell baS Slmenbement oon Gunn, anzunehmen.

?ßräftbent: SDas Stmenbement oon Gunn, 9lr. 102, 1 ber

2)rudfad)en, ftefjt mit jur SDisfuffion.

2)er §err Slbgeorbnete oon Gunt) b,at baS 2öort.

Slbgeorbneter toon Gunt) : Weine Herren, gegen ben le^

ten $8orfd)tag bes §errn 21bgeorbneten oon ©erlad), mein

2Imenbement als felbftftänbigen Eintrag ju befjanbeln, roürbe

icf) oon meinem ©tanbpunft aus uid)tS cinjuroenben haben,

falls bie Sntentton bcs §errn sjkäfibenten bal)iu gehen follte

unb baS £aus nid)t erachten follte, bafj gefd)äftsorbuungS=

mäßige Sebenfen entgegenfteljen, roas afferbings benfbar roäre.

Um auf bie ©adje einzugeben, fo tfjeile id) bie 2ln=

fdjauung bes §>errn 2lbgeorbneten oon ©erlad), bafj bie ülus=

roanberung in ber 21rt unb SBeife, roie fie fid) bei uns ge>

ftaltet hat, in mand)er £infid)t ein fojiates Uebel, ein^rebs--

fdjaben unferer Nation geroorben ift. 3d) bin roeit entfernt

oon ber 2Infä)auung, bie in früheren 3eiten gc^errfdit 1)at,

roo man in ber 2lusroanberung eine 2lbf)itfe fojialer liebet

fafj. ©leid)rool)l aber, roenn id; mid) aud) oon bem ©tanb;

punft bes §errn oon ©erlad) nidjt roeit entferne, fo mag id) bod)

bie prinzipielle ^rage nicbt im ©inn ber Siegierung beautroorten,

nad)bem oor wenigen Saljren ber 9?eid)Stag bei ©elegenl;eit

ber Seratliung bes gegenroärtigen ©trafgefefebud)§ biefelbe

grage entfd)ieben bat. GS ift ja bamats ber grunbfä^lid)e

©egenfa^ jroifd)en bem ^egierungsftanbpunft unb ber 9JJet)r=

fjeit bes bamatigen 3?ei(^stagS 511m Slustrag gebraut roorben.

Gs ift oon ber -äJlebrfjeit bes 9ieid)StagS entfd)teben roorben,

unb ber ©taat bebarf nid)t bes ©djufces gegen bie 2luS=

roanberung, fonbern nur ber Stusroanberer bebarf bes ©djufces

gegen trügerifdie, auf 2äufd)ung bered)nete Wittel, bie ange=

roanbt roerben, um tl;it jur Slusroanberung ju beftimmen. Sie
grage, um bie es fi(| tyet l;anbelt, ift eine oolfstoirtl)fd)aft--

lid) ju roid)tige, ju bebeutenbe, greift in ju oiele 33erl)ältniffe

ein, ift oon p großer Sragroeüe, als ba§ fie fo injibenter

bei Seratfjung bes ©trafgefe^bud)s entfdjieben roerben fann.

3d) leb,ne es bafjer für meine ^jJerfon jefet ab,

biefe ^rage gu beantworten, unb befd)ränfe mid)

barauf, ben !£f)atbeftanb bes jefet geltenben ©traf-

gefefees ju ergangen, ©ies begroecft mein 2lmenbement.

3d) l;alte ben £f)atbeftanb für burcbaus ungenügenb unb bin

überzeugt, ©ie roerben mir beiftimmen, roenn ©ie nur bie

©üte t;aben rootten, ben Söatbeftanb bes § 144, roie er jefet

lautet, mit bem £l;atbeftanb bes SetrugS gu oergleidb^en. 3n
§ 263, ber oon bem betrug fjanbelt, roirb unter ©träfe ge=

fteCCt bie 3rrtfjumerregung, fei e§ burd) 33orfpiegelung falfd)er

2(jatfad)en — infofern berüljrt er ftcf) mit § 144 — fei es

burd) GntfteQung ober llnterbrüdung raaljrer 2fjatfad)en. SDaS

ledere Wittel ift nun in § 144 in feiner jefcigen Raffung,
bie er bem 2lmenbement ^rieS unb ©enoffen oerbanft, ooll=

ftänbig auSgef(b,loffen
;

id) (jaUe baS für eine bebauernstüertlje

unb fd)äblic|e Sücfe, unb ber Slntrag, ben id) gefteöt Ijabe

unb ber biefe Süde auszufüllen oerfudjt, begroedt baS, roas

ber £>err Slbgeorbnete oon ©erlad) in biefem Anträge er^

blidt hat.

3dj roill gerabe folc^e Sorfpiegelungen unter «Strafe

fieHen, bei roeld)en nid)t eine eingelne objeftio falfdje ZfyaU

fad)e feitenS ber ©eetenoerfäufer behauptet ift, bei roeldjen

aber bie gange ©arftellung, bie ber ©eelenoerfäufer bem 2luS-

roanberungsluftigeu gibt, bagu angetban ift, in iljm eineSäu»

fd)ung über bas Sanb, roeldjcS als 3icl ber 2IuSroanberung

angepriefen roirb, gu beroirfen. Gs gibt eine llngafjl benf-

barer $äHe, bei roeld)en feine eingelne 2f)atfad)e, bie ber

2litStoanberungsagent anfütjrt, nad)roeisbar falftt) ift, unb
gleid)roof)t roirb ein gang falfd)es S3ilb oon bem ^olonifa=

tionsleben bei bem Stusroanberer heröorgemfen. Gs liegen

mir eingelne gäHe oor, es finb mir Rapiere barüber mit*

getfieilt.

Gs hanbelt fid) in einem biefer gätte um eine 2tustoan=

berungsagitation, bie oor einigen Sauren im ^önigreid)

©a^fen ftattfanb. S)as 3iel ber ßolonifation follte Widjigan

fein. 9hm ift ber ©taat Wid)igan burd) ben Wid)iganfee

in groei Sfjeile geteilt, in roeldjcn bie 33ebingungen für baS

©ebei^en oon Slnfiebelungen in jeber Segiehung oer=

fdjieben finb. Sßägrenb ber füblid)e S^eil mancherlei Vorteile

für bie 2luSioanberung barbietet, geljört ber nörbliä)e Sfjeil gu

benjenigen Zweiten ber Vereinigten ©taaten, roeld)e in jebcr

33egiet)ung fidh am roenigften für bie Äotonifation eignen.

®as 3iet lag gerabe in biefem nörbtidien 2ljeil. J)em

^ublifum roar bas bei bem betreffenben ^5rofpeft ooUfiänbig

oerfchroiegen, es rourbe, oljne ba^ eine pofitioe £üge irgenb--

roie im ^rofpeft enthalten roar, ber ©laube heroorgerufen

unb follte hervorgerufen roerben, ba^ bas 9lustoanberung3giet

bem füblid)en, in jeher Vegiehung beffer fituirten S^cit bes

©taates angehöre.

£)ber ein anberer gaff. üMjmen ©ie an, ber 2luSroan=

berungsagent theilt über bie $rud)tbarfeü bes VobenS, über

bie Siffigfeit bes Sanbes u. f. ro. in ber gu folonifirenben ©egenb

eine 9Ieihe oon 2Ingaben mit, bie an unb für fid) ooüftänbig

richtig finb, er oerfd)roeigt aber bie %fyat\act)t, bafj es au

5lommunifationSmitteln ooffftänbig fehlt, bafe eine Wögflidhfeit

ber Venoertfjung ber bort ergeugten ^robufte nid)t oorhanben

ift. Ober es fjanbelt fidh um ein tropifd)eS Sanb, roelä)eS

als ^olonifationsgiel geroählt ift. Gs roirb bie grud)tbarfeit

bes Sanbes üerherrlidjt, aber ooffftänbig oerfdjroiegen bas

töbtliä)e ^lima, roelches mit 9?othroenbigfeit bas "©d;eitern

ber 2lusroanberung gur golge haben mufe.

Slffe biefe gäffe roerben, roie mir fd)eint, bei ber gegen=

roärtigen gaffung bes ©trafgefefebud)s nify getroffen. 3dj

habe baher eine Grgängung biefer gaffung oerfud)t, burd)

roeldje, roie id) hoffe, es eben möglich fein roirb, biefe

Wad)inaüonen ber ©eelenoerfäufer in roeit größerem Wafje

ju treffen, als bas nad) ber je^igen gaffung ausführbar ift.

3d) bitte ©ie, biefe meine gaffung anzunehmen.

*Pväflbe«t : SDer §err 2lbgeorbnete Dr. Sanfs hat bas

SBort.
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Slbgeorbneter Dr. 23anf§: £)em 2tntrage bes £errn

Sorrebner mürbe id) midj anftfjließen fönnen, obgleich id) ber

2Infid)t bin, baß er ni<^»t gerabe nothroenbig ift. SMe oer=

fdjiebenen Sfjatbeftänbe, bie er oorgetragen l;at, faden nad)

meiner Meinung bereits unter bie Sorfpiegctung falfdjer

Stjatfadjen. Slber rote gefagt nad) ber ©rläuterung, bie er

feinem Stntrage gegeben tiat, fdjeint es mir giemlich trreleoant

ju fein, ob er angenommen roirb, ober nicht. Sn hohem

©rabe bebenflid) rcirb es bagegen fein, roenn ©ie fid) bie

Vorlage ber Regierung gu eigen machen motten. ©s mürbe

bort ein Sfjatbeftanb beS 9ieats fid) tjcrfteöen, ben ©ie nad)

meiner 2lnfid)t nidjt mit ©träfe belegen tonnen. 2Benn ©ie

nämlid) aus ber jefcigen Raffung bes § 144 bie „Sorfptegetung

falfdjer Sfiatfadjen ober roiffentlid) mit unbegründeten 2ln=

gaben" fortftreidjen, bann merben bie beiben SBorte: „unb

roer es fid) gum ©efd)äft madjt," unb: „oerleiten", l^öcfjft

bebenflid) in ihrer Auslegung. SDiefe beiben ^ofitionen

waren brauchbar, roenn man bas ©trafbare nidjt in

bas „gum ©efdjäfte madjt", nod) in bas „herleiten",

fonbern in ben 2lusbrucf „roiffentlid) mit unbegrünbeten 2t»at=

fadjen" legt, alfo in bie Stnraenbung einer oorauä beregneten

Säufdjung. Unb bas, meine «Herren, wirb um fo bebenflidjcr,

roenn ©ie in bie ©efdjtdjte btefes Paragraphen eingeben. —
©ie finben, baß bie 2öorte „roer eö fid; gum ©efdjäft madjt",

roenn id) nidjt irre, auf SIntrag bes §errn 2tbgeorbneten

Karborff fjineingefommen finb, im ©egenfafe gu bem SBorte

„geroerbsmäßig". SBenn jefet im ©egenfa^e gu bem Söorte

„geroerbsmäßig" ftefjt „roer es fid) gum ©efd)äft mad)t,

SDeutfdje gur Slusroanberung gu oerteiten", fo ertjält bas einen

Umfang, ben ©ie nun unb nimmermehr tjaben wollen, bann

wirb 3 eb ermann barunter fallen, ber aus befter Ueber*

geugung anberen gegenüber äußert: Seute, 3h* habt bort

wahrheitsgemäß ein tefferes 2luSfommen als hier, bann fommt
es nidjt allein metjr auf bie Agenten gur Slnroenbung,

fonbern auf 3ebeu, ber aus §umanitätsbefireben eine

foldje Steuerung mad)t. 2tehnlid)e Sebenfen finbe

id) in bem SBort „oerletten", roie aus ber jetzigen 9)lotioi=

rung unb bem 3ufammenfjang mit bemjenigen, was imSatjr
1870 ber Vertreter ber Regierung jagte, ©ie roerben finben,

baß bas 2Bort „verleiten" heute gang anbers aufgefaßt roirb

roie bamals. SDamals hat °et §err Vertreter ber Regierung

Dr. griebberg erflärt: bas 2Bort „üerleiten" fei hier im

©egenfafc oon „beftimmen" gebraucht, bort rourbe gefagt:

„in ernftl)after — unb bas finb bie 2Borte bes £errn
griebberg — unb erlaubter 2ßeife gur 2luSwanberuug be=

ftimmen" faßt nid)t barunter. §eute finben ©ie in ben

9)fotioen bas ©egentheil ausgebrüdt. ©ie finben, bafj

gerabe mit bem 2Bort „oerleiten" bie 23eftimmung, aud) bie

erfte, erlaubte 33eftimmung gemeint ift unb bafc baö Sßort

„rerleiten" einen ©egenfa^ baju bilben foH, ba& man ben

Seuteti sur 2lu§roanberung oerl)ilft, roeld)e bereits ben @nt*

fd)lufe ber SluSroanberung gefaxt haben. 3JJeine §erren, ©ie
finben alfo, bafj bie Regierung im Sahre 1870 mit
bem 2Borte „oerleiten" einen ganj anberen 33e=

griff »erbanb wie heute. 2)aS jeigt 3h»en, ba§
es hödjft bebenflid) ift, fold)e beljnbare Segriffe in bas ©traf--

gefe| aufjunehmen. 9Jun aber fommen roir ju ben S^efultaten

eines berartigen Verfahrens, ©ie finben nämlid), baß
§err Dr. griebberg im 3at;re 1870 gefagt f)at, bies ©efefe

fott be^roeden einmal eine gefefclidje präfumtton gegen bie

2lusroanberungsagenten
;

biefe foQen in jebem galle angefragt

roerben, roenn fie jemanbem jur 2lusroanberung oerhelfen, unb
ber Slgent, gegen roeld)en alfo bie ^räfumtion oorliegt, er

rooHe bie ©inrooljner oerleiten, mu§ bann beroeifen, baf? er bie

£eute nid)t oerleitet hat.

9lun, meine §erren, roenn ©ie einem berartigen ^3ara=

gtaphen in ber ©efe^gebung biefe Auslegung geben, bann
heifet bas auf gut £)eutfd) fo oiel, bafj ein el)rlid)er Wann
nid)t mehr 2tusroanberungsagent fein fann, ba§ jeber 2lus=

roanberungsagent ein präfumtioer ©efefcesübertreter ift ;
bicfcS

©efd)äft roirb ganj unb gar in bie §änbe oon Seuten, bie

ju benjenigen gehören, roeldje nid)t mehr auf @hre un0 2ln-

ftanb halten, gerathen.

9lun, meine Herren, finben ©ie in ben 3J?otioen ju

biefem Paragraphen, roas alles unter ben Segriff ber 23er*

leitung fallen fönne. @S helfet ba: öffentlidje 23efannt=

mad)ungen über 33eförberung§angelegcnf)eiten, 3Reifebebinguiu

gen, SertragSoermittelung roerben ber Siegel nad) uid)t unter

ben Segriff biefes Sieats fallen. 2JWne §erren, roas ift bas

für ein ©efefc, in bem es tjeifet: öffentlid)e Sefanntmad)uu=

gen u. f. ro. roerben in ber -Kegel nid)t unter ben Segriff

bes S^eatS fallen, fie fönnen aber barunter faden, unb bas

hat aud) bie Regierung oollfommeu getoollt, fie fagt:

Sie geftfteQung ber ©rense jroifd)en jener erlaubten

berufsmäßigen Shätigfeit ber 2lgenten unb biefer

unerlaubten Serleitung jur 2lusroanberung ift im
gegebenen $aHe bem @rmeffen bes ©trafrid)ters ju

überlaffen."

3d) glaube, bas ift bas erfte, roas jeber gute Sürger oer=

langen fann, bafj bie ©renje jroifdjen ber ©trafbarfeit unb

©traflofigfeit nid)t bein ©rmeffen bes ©trafrid)ters überlaffen

ift, fonbern bafj Seber fid) felbft mujj fagen fönnen, ob bie

^aublung, bie er begeht, nad) bem ©efefee ftrafbar ift

ober nidjt. §ier foll aber in jebem einzelnen gälte bas

(Srmcffen bes ©trafrid)ters eintreten, um feftjuftetlen, ob

eine ftrafbare §anblung oorliegt ober nidjt, nid)t nad) bem
©efefce foll bie @ntfd)eibung ftattfinben, fonbern nad) bem
perfönlid)en ©rmeffen bes ©trafrid)ters. 3Keiner 2lnfid)t nad)

enthält bie 9?egierungSoorlage eine Ungeheuerlid)feit, roie roir

fie im ©trafgefefe nod) nid)t befi^en. £)effentlid)e Sefannt-

madjungen über Seförberungsangelegenheiten fotlen ber Kegel

nad) nidjt barunter ju fubfumiren fein, anbers oerl)ält es

fid) freitid), roenn foldje -^refpefte oon taufenben oon %enu
plaren in Dörfer gefd)idt roerben. 3Jleine §erren, roo liegt

tjier ber Unterfdjieb, roeit taufenbe in ©yemplaren oerfdjicft

roerben, ober, roie id) Urfadje habe, anjunehmen, roeil fie

in bie SDörfer oerfdjidt roerben? Sllfo in ben ©täbten foHen

bie 2lgenten ruhig arbeiten fönnen, aber, roenn fie ben

^Dorfbewohnern mittheilen, bafj es brüben ein Sanb giebt,

reo man größere Söhne erhält unb bißiger Sanb faufen

fann, baß foll oerboten fein, ©as fann bod) in einem

©efetj nid)t ftehen unb bas finb bie sJDcotioe, roeld)e bie

Regierung uns oorlegt. 9h»n fagt bie Regierung, ja

bas ©taatsrooljl leibet unter ber 3KaffenauSroanberung.

SJJeine §erren, bas fann unter Umftäuben ber %a& fein; bann

ift bie 9Jiaffenausroanberung aber nidjt herbeigeführt burd)

bie Slgenten — fommen bie 3Xgenten mit falfdjen Sorfpiege=

lungen, fo faden fie unter bas ©trafgefefc, — bann ift bie

SKaffenauSwanberung herbeigeführt burd) fdjledjte fojiale unb

wirtijfd)aftlid)e 3uftänbe, unb eine foldje SflaffenauSwanberuug

ift ein bringenbes 3eid)en, baß man ©orge tragen muß, biefe

3uftänbe 51t änbern. 21uS bem ganjen SDeutfdjlanb finbet

5. S. gar feine 9)laffenauswanberung ftatt, im Königreich

©ad)fen j. S., bem beoölfertfteu Sanbe in ©eutfdjlanb, hat

man fid) burdjaus nicht über große 2luSroanberung gu be=

flogen, in SJIedlenburg beflagt man fid) auf bas aderfjöchfte,

bort finbet eine Serminberung ber Seoölferung ftatt. 3n
einjelnen preußifchen ^rooiujen ift bas auch ber $ad, bas

muß aber lofalen ©runb haben, unb es roäre richtiger, roenn

bie Regierung Sorforge träfe, biefe lofalen Seran=

laffungen ju befeiligen unb nicht auf bie Slgenteu,

roeldje boclj nur benjenigen ©toff, ber bereits jur

Slusioanberung geneigt ift, beförberu, ifjr §auptaugenmerf

richten roodte. 9Jieine §erren, man flagt, es ha^ e in ben

legten Sahren nach bein großen Kriege eine enorme 3lus=

roanberung ftattgefunben. 5DaS ift gang erflärlich, roenn ©ie
berüdficljtigen, baß im Safjre 1864, 66 unb 70, alfo in roe*

nigen Sal)ren l)intereinanber, biefelbcn Seilte aus ihrer wirth ;

fdjaftlidjen ©jiftenj herauSgeriffen roorben finb, unb burd)

ihren roirthfchaftlicljen ^ui» uun geneigt finb gur 2lusroauberung.
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2>as ergibt fid) oon fclbft, itnb id) glaube, bie 2luswanbe:

rung ift gerabe ein ©egen in biefer 33ejief)ung, benn in ben

früheren 3al)rhunberten ift bie golge eines jeben großen

EriegS bie gewefen, baß fid) Räuberbanben gebilbet haben,

baß tt)atfräftige Männer, weld)e ifjre (Stiften} oerloren hatten

unb burd) ben Erieg »ertoilbert waren, fid; als Räuberban:

ben 5iifammentf;aten. ©ie fiuben nad) ©nbe bes vorigen unb

2lnfangs biefes 3ahrt)unberts biefe Beobachtung als »ollfont:

men richtig beftätigt. §eute roanbem biefe Elemente aus.

3ft benn bas ein ©äjaben für ©eutfdjlanb? ©leidje 33ir=

fungen haben lofale Urfadjen, benen man eben abhelfen muß.
3n jebem Sanbe, in jeber ^rouinj laffen fid) biefe Urfadjen

»erfolgen. 3n 9Jced(enburg ift es notorifdj nad):

gemiefeu, baß ber gefammte 23auernftanb burd) ein

Kompromiß jroifdjen ben Rütergutsbefifcern unb bem
Sanbesfjerm niebergetegt worben ift. Man (;at bamit ben

Keinen ©runbbefifcem unmögtid) gemacht ju eriftiren unb ba*

burd) bie jefct nod) wätjrenbe 2luSroanberung fünftüd) Ijeroor^

gerufen. 2ie Regierung tfjäte alfo, ftatt uns berartige

Paragraphen »orjulegen, beffer, ©orge bafür ju tragen, baß

aud) bie Arbeiter tri Seutfdjlanb billig ©runb unb Soben
erwerben fönnen. 2Bie id) höre, foßcn namentlich in Greußen
eine SReit»e ©omanialgrunbftüde »orljanben fein, bie fid) »oll:

fommen eignen, in parjetlentheilen ju SSetfauf gebracht ju

werben. 3d) glaube alfo, baf3 bie Regierung in ber 5Tt)at

etwas SeffereS thäte, barauf auszugehen unb mit berartigen

Anträgen uns ju »erfdwnen.

^räftbent : 2)er £err Reidjstanjleramtsbireftor »on 2lmS:

berg hat bas SBort.

Eommiffarius bes Öunbesraths, 2Hreftor im ReidjS:

fansleramt, 2Birflid)er ©eheimer DberregierungSratl; öon 9lm§=

bctg: SJieine Herren, ber § 144, wie er Shnen »on ©eiten

ber »erbünbeten Regierungen oorgelegt roorben ift, Ijat ein

boppeltes jum 3mecf, — junädjft in ber erften 2llinea jurüd=

jufeljren ju benjenigen ©ruubfäfoen , roeld)e bas frühere

preußifdie ©trafgefe^bud) enthielt, ©runbfätje, welche »on
©eiten ber oerbünbeten Regierungen aud) bei Erlaß beS ©traf;

gefefcbud)3 in 23orfd)tag gebracht roorben finb.

9öaS biefeS erfte Sllinea anbelangt, fo glaube ich, baß

baffelbe mit ber grage, ob unb inrcieroeit eine Slusroanberung

^ujulaffen fei, nichts ju thun hat. -Uftt biefer grage befaßt

fid) bet § 144 überalt uid)t, ber § 144 beläßt es bei bem
bisherigen Red)te, er ftel)t auf bem ©tanbpunft, baß Seber

bcred)tigt ift, auSsuwanbern. hiernach roürbe, roie ich glaube,

auch em abroeichenbes 23otum bei ber jefcigen Sierathung —
abroeidjenb »on bem 23otum bei Beratung bes ©trafgefe^

bud)S — in feiner Sßeife über bas ^ßrinjip ber freien 2luS:

roanberung etroas abroeidjenbes feftfefceu. 3m ©egentheil, es

bleibt biefer ©runbfafc oöÜig intaft. Sie 2luSroatv

berung ift nad) roie »or frei unb foH nad) roie cor frei fein.

25er § 144 2lbfa^ 1 richtet fid) lebiglid) gegen bie 21rt unb

Sßeife, roie »on ©eiten ber 2tuSroanbertingSagenten eiugeroirft

roirb auf ^erfonen, bie nietfad) nid)t einmal £uft haben,

auSjtiroanbein, bie erft burd) bie (Sinroirfung ber Slgenten

überall auf bie 3bee fommen, bafj es roünfdjenSroerth fei,

ausjuroanbern ; unb roenn fic nun auSraanbern, roetches ift

bas Refultat? ©ie fommen nie in bie Situation, roelche

ihnen uon ©eiten ber 2lgenten uerheißen roorben ift. ©er
jetzige § 144 hat fid) als ooUftänbig unbraudjbar erroiefen.

©erabe biejenigen gäüe, roo es fid) barum hanbelt, energifd)

gegen bas im hohen ©rabe bebenftid) um fid) greifenbe 'iSex-

fatjren ber 2lttSroanberungSagenten einäitfdjreiten , roerben

burd) benfelben nid)t gefaßt. ®er §err 2lbgeorbnete Dr.

Sanfs meint, ber § 144 2lbfa& 1 fei »iel ju behnbar, um
gered)t gel)anbl)abt roerben ju fönnen. 3d) glaube, bie fd)la=

genbfte SBiberlegung läßt fid) burd) bie frühere preußifd)e

gravis geben. 2ltle bie 33ebenfen, alle bie Sefürd)tungen,

roeldje ber §err 2lbgeorbncte Dr. 33anfS ausgefprod)en l;at,

finb nad) ber früheren preufufdjen ^Jraris in feiner 2Beife

eingetreten. 3d) glaube baher, baß es, roenn man eine fo

fixere BafiS für bie 33raucf)barfeit einer SJeftimmung hat, roie

im gegenwärtigen %aüt, burchauS angebracht ift, einen

Paragraphen 511 reprobujiren, roeldjer fid) frütjer als burd)=

aus roofjltI)ätig unb juriftifd) nollftänbig haltbar erroiefen hat.

2ßas fobann ben groeiten 2lbfa^ anlangt, fo geht berfelbe

über bas bisherige Recht infof.ern hinaus, als er jich nicht

lebiglich auf bie 2lgenten bejiefjt, fonbern 3eben trifft, welcher

unter 23orfpiegetung falfdjer Sljatfadjen ober roiffentlid) mit

unbegrünbeten 2lngaben ®eutfd)e jur 2luSroanberung »erleitet.

®ie oerbünbeten Regierungen roaren ber 2lnfid)t, baß ber=

artige Serleitungen fo fd)änblid) finb, baß es gerechtfertigt

fei, hiergegen einjufchreiten , Denn berartige Verleitungen

füfjren faft burchroeg ju bem Refultate, bie Giüfienj berjenigen,

roelche auf ©runb biefer Serleitung ausgeroanbert finb, ju ge=

fäl;rben ober ju »emichten. @s fommt hüiju, baß es ber Reichs:

regierung meiftens unmöglich fein roürbe, ben auSgeroanberten

©eutfehen im 2luslanbe ben erforberlichen 3d)it^ ju gewähren;
finb bie 2) eutf«heu einmal jenfeits bes SReereS, fo roirb

man ihnen feine anbere Unterftü^ung geroäl)ren, als baß man
fie »on bort jurüdbeförbert. 3n ber ©efährbung ober 95er:

nichtung einer öfonomifdjen ©jriftenj fd)eint etroas fo ftraf:

roürbiges ju liegen, baß bie oerbünbeten Regierungen Zfyntn

mit oollem Rechte ben fraglichen 23orfd)lag machen ju fönnen

glauben. ^^entueH, meine Herren, muß id) anerfennen, baß

ber 93orfd)lag bes §errn 2lbgcorbneten »on 6unn nad) einer

©eite hi" ben 2Infd)auungen ber »erbünbeten Regierungen

entgegenfommt; er erweitert ben Stjatbeftanb, wie er im
gegenwärtigen § 144 enthalten ift, in einer fotdjen SBeife,

baß man wenigftenS in bie Sage fommt, mehr $älle ju faffen,

als es bisher möglich war; baß er aber bas SJcbürfniß bedt,

glaube ich feiueSroegS, unb ich möchte aus biefer Rüdficfjt

bitten, ber Regierungsuorlagc 3t)re 3uftimmung ertheilen ju

wollen, — eoentueH aüerbings würbe ber 2lntrag bes §enn
2lbgeorbneten »on (Sunt) wenigftenS eine 2lbfd)lagSjai)lung

gegenüber ben 2Bünfd)en ber Regierungen enthalten unb ben

»erbünbeten Regierungen bal)er genehm fein.

^räfibent : S)er §err 2lbgeorbnete §ölber l;at bas 2Bort.

2lbgeorbneter ^ölbcr: SJceine Herren, ber §err Vertreter

ber Reid)Sregierung hat uns über bie »age Raffung bes

2lbfat3 1 baburd) ju beruhigen gefud)t, baß er 93ejug genommen

hat auf bie frütjere preußifct)e ^rajis, bei welcher bie gleidje

gaffung ju feinen ÜNißftänben geführt habe. 9ßenn bieS fo

ift, — unb id) habe feinen ©runb es ju beanftanben — fo

ift es ja fct)r erfreulid); allein für bie 3ufunft möd)te id)

mid) auf fold)e ©rünbe benn bod) uid)t »ertaffen; id) möchte

mich baburd) nicht beftimmen laffen, einem Paragraphen

meine 3uftimmung ju geben, ber feiner Raffung nach burd):

aus »age unb unbeftimmt ift, unb ber nidjt fomol)l

unfolibe als »or allem Das fojibe ©efdjäft im

höd)fteu ©rabe bebrofjt. 2)ieine §erren, id) glaube,

baß wir namentlid) aud) mit Riidfid)t auf bie 2IuS=

wanberungsluftigen biefen 2lbfa§ 1 unmöglid) annehmen fön:

neu. SDer §err 2lbgeorbuctc Dr. 23anfs hat bereits barauf

hingewiefen, baß burd) eine fold>e ©trafbeftimmung ber fotibe

2Rann abgehalten werben würbe, fünftighin fid) bem ©e:

fd)äfte ber 2luswanberungsagentur ju wibmen. ©aburd)

würbe mit Rothwenbigfeit ber 9Jii6ftanb herbeigeführt, baß

bas ©efdjäft in bie §änbe »on unfotiben perfonen fommen

würbe. 3)ieine Herren, wenn id) »on ben Erfahrungen in

meinem engeren Saterlanbe ausgehen barf, fo fann id) ©ie

»erfid)ern, feaß bie ©d)waben, welche auswanbern wollen,
fid) baoon nid)t abhalten laffen, wenn feine orbentlidjen

2luSwanbcrungSagenturen in Sßürttemberg mel)r -beitetjen;

fie roerben ben 2Beg nad) Rotterbam ober 2lntwerpeu

auch ohne foldje ju finben wiffen; aber fie werben bann bes

©djutses entbehren, welchen jur 3eit bie ©taatsgefefcgebuug
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unb bie ©taatseinridjtungen if)nen baburcfj gewähren fönnen,

bafj bie im Sanbe beftnblicfjen SluSwanberungSagenturen unter

bie nötige Slontrole gefteEt werben.

(©ehr richtig!)

Sei uns wenigstens finb bie (Einrichtungen jroar ntcf)t

burcf) ©efefc, aber buraj eine SIrt abmtniftratioer SßiHfür,

welche ftitlfd^rueigenb gebilligt unb anerfannt ift, für bie

2Iusroanberungslufiigen in ber aHerjmecEinäfeigfteii SBeife ge*

orbnet. SDer 2luSroanberungSagent wirb feiner ©olibität nach

oor^er geprüft, er)e er bie Äongeffion erhält; er mufj einftetjen

für alle feine Hintermänner, insbefonbere für feinen Sfitjeber,

unb jroar fo lange, bis ber StuSroanberungSluftige, welcher burch

feine §änbe gegangen ift, an £>rt unb ©teile angefommen ift

;

er haftet für bie (Einhaltung ber gemalten 3uficherungen

unb Verträge, $ommt eine Sefdjroerbe auch nur tetegraphifcf)

in Stuttgart an unb roirb fie etroa burch bie tetegraphifcfje

SUUttheilung eines beutfchen ßonfuls beftätigt, bafj ber be=

treffenbe Stusroanberer nertragSroibrig befjanbelt rourbe, fo

roirb fofort eingefdjritten unb ben 2lgenten in 2Bürttemberg

aufgegeben, §ilfe &u fcfjaffen. 3. 33. roenn ein 2luSroanberer

uertragsroibriger SBeife in Sinerpoot ober fonft roo liegen

bleiben mufe, fo roirb bem 3lgenten fofort nadj fummarifdjfter

Prüfung aufgegeben, bem SJianne bie unb bie ©umme auS=

jaljlen §u taffen, bannt ber 2JJann bis jum Slbgang bes

nätfjften ©cfjiffs leben fann. SDiefen ©cf)U& fann bas ein=

jelne Sanb, ber einjelne ©taat gewähren, roenn roir folibe

ÜRänner haben, welche bie SluSroanberungSagenturen be=

treiben unb roenn biefe unter 3lufftd)t ber Regierung geftedt

finb. galten Sie biefe Sftänner ab, beftimmen ©ie biefelben

butäf» foldje Paragraphen jur üftieberlegung ihrer ©efdjäfte,

machen ©ie folibe ©efcfjäfte unmöglich, fo roirb bie notl;=

roenbige $olge bie fein, bafj unfere Slusroanberer im 2tuS=

lanbe ben ©eelenoerfäufern in bie §änbe fallen. @s roerben

fidj über ber ©renje unb in tt}ret näcfjften Rähe 2lgenten

finben, an roelcfje bie Seute fich roenben, r>on reellen fie

bann ofjne jeben ©cljufc, reellen jur 3ett ihnen ber ©taat
geroä^ren fann, ihrem ©äjicffal entgegengeführt roerben, es

mag nun gut ober fdjttmm ausfallen.

Ptäftbent: SDer Herr SIbgeorbnete Dr. ßapp fjat bas

2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Siapp : Steine Herren, tdfc> roiß in biefer

fpäten ©tunbe ber Serfjanblung ©ie nicht lange aufhalten,

fonbern nur barauf hinroeifen, bafj mir in ber Vorlage ber

Regierung ber § 144 non einem engfjerjig;n Polijeigeifte

biftirt ju fein fchetnt, ber im beutfchen SReic^e feinen piafc

haben foßte. ©ie mögen über bie Slusroanberung benfen,

roas ©ie trollen, als £f)atfad)e ift fie ba, unb roenn ©ie
biefelbe auch als Hebel betrauten unb biefem abhelfen rooHen,

fo gibt es ju biefem 3iele nur ben einen SBeg, melden ber preu;

fjifchc §err SJiinifter ©raf non ©Ulenburg cor anbertljalb

Sahren im 2lbgeorbnetenfjaufe in ben golbenen SBorten als

Heilmittel angegeben fjat: machen ©ie ben Seuten ü)r Sater=
lanb fo lieb unb heüntfch, als möglich! SDaS ift bas einjige

probate Littel, ber 2lusroanberung entgegen ju roirfen. fyo*
liseigefefee roerben allein ni^ts nüfeen, fonbern felbft ben
roobllgemeinteften Slbfid^ten nur f)inbernb in ben SBeg treten.

SDiefe beiben Slbfä^e in § 144 finb buräjaus unannehmbar,
©ie fonftruiren geroifferma^en gefc^äftli^e Slgenten unb frei;

roiaige Agenten. Sie erfte 3lbtl»eilung gegen bie gef$äft=
li^en 2lgenten ift na^ meiner 2lnfic£)t niel ju lofe ober niel=

meb^r gar ni^t befinirt. ©ie fc^äbigen babur^, roie trori)in

ber §err Slbgeorbnete 33anfs unb jefct ber §err Slbgeorbnete
£ölber . bes ^äb^eren auseinanbergefefet Ijaben, bie Sntereffeu
einer großen unb oerbienten klaffe beutf^er ©ef^äftsleute
auf bas allerempfinblicfifte unb jagen biefe möglidjerroeife fo-

gar über bie ©renjen bes beutf(|en 5Rei^s Fjinans. Sßir finb

SSer^anblungen be5 beuif^en 9teidb.§ta8g.

burdb^auS nifyt fieser, ba§ in biefer ^rage überall in einem

erleuchteten unb roeiterblicfenben ©eifte geurtfjeilt roirb. SRein,

es fommen fcfion jefet auf biefem ©ebiete (Sntfdjeibungen nor,

bie roirflich an bas Unglaubliche ftreifen. 3ch erroälme nur,

ba^ nad§ meinem pofitioen SBiffen im oorigen SQSinter in ber

^ßroninj ^ofen ber norbbeutfcfje ßlonb, unb, roenn ich nicht

irre, bie Hamburger paefetaftiengefeöfchaft, alfo unfere beiben

norjüglichften unb oerbienteften SDampffchifffahrtSgefellfchaften,

besroegen als 93erleiter jur 2luSroanberung geftraft roorben

finb, roeil fie einem 9Kanne, ber barum gebeten hatte, einen

^reisfurant unb ein Sßerjeichmfj ber abfahrenben ©cgtffe

gegeben fyattzn.

(Seroegung.)

2ßenn ©ie in biefem engherjigen unb ungefetlichen ©eifte

norgehen unb ben £ofal= unb ^rooinjialbeamten eine berartige

fiatitube einräumen wollen, bann müffen ©ie jebc 3eitung

roegen Verleitung jur SluSroanberung in Ünterfucgung

jiehen, bie eine Slnjeige ber 2luSroanberer beförbernben

©cf)ifffahrtsfompagnien gibt. SDer Paragraph geht

offenbar non 2lnfchauungen aus, roie fie im 2ln=

fange be§ trorigen Sahrhunberts geherrfegt fyabtn,

roo unfere auSroanberungSluftigen beutfetjen Sauern faum noch

lefen unb fctjreiben fonnten, roo mit Letten, Uhren unb

fcfjönen Kleibern gefchmücfte ©eelenoerfäufer rheinauf unb

rfjeinab jogen unb burch ihre ©cgilberungen jener Sänber jen=

feits bes Djeans, bie mit ben heittüf<l>en 3uftänben Unju=

friebene nach brüben su nerlocfen fugten ober auch nerlocften.

— 2)iefe 3eiten finb aber nicht mehr, unb es ift entfehieben

falfch, auf foteeje abgethane Slnfchauungen roieber jurücfjufaßeu,

jumal es, bei Sicht befefjen, im S3erhältnife jur ©efammt=

jaht ber StuSroanberer fehr roenig non ©ritten herleitete gibt.

Wicht beffer ift ber jroeite paffus bes § 144. Set) roeifj gar

nicht, roohin uns bas norliegenbe ©efe^ führen foH, roenn

roir ben Paragraphen in biefer $orm annehmen.

^Darnach fann Seber, ber felbft im guten ©lauben
eine falf<ä>e SCt)atfacr)c mittheilt, — ber non brüben

an einen Sßerroanbten fdjreibt, er foHe ihm nach

fommen unb ben ©djrttt über ben £)jean roagen — non uns

feren ©erichten jur Unterfuchung gebogen roerben. 2)aS geht

bis in bie Familien hinein; ber Sater fann womöglich ner«

urtheilt werben, ba§ er feinen eigenen Sungen nacf)fommen

lä&t, welcher es nielleicht nicht fo gefunben f)at, wie er es

norausfe^te; banaef) fönnen wir bei fonfequenter §anb£)abung

ber Suftij in bie unangenehmsten Serwicfetungen mit bem
SluSlanb geraden. 5Die einjige 2lrt, wie bie Uebelftänbe in

3ufunft nermieben werben fönnen, bie, wie ich Sugebe, fid)

gegen bas preufeifche ©efefe nom Sahre 1851 unb bas bar«

aus hetoorgegangene Sunbesgefefe tfjeilweife geltenb gemacht

haben, befteht barin, bas Slmenbement 6unn anjunehmen, unb

ich möchte ©ie bitten, bemfelben jujuftimmen. ®as ift meiner

2lnfict)t nach auf ber einen ©eite bie fjumanfte ©rlebigung

biefer ^rage fowof)l für bie Sieichsbehörben, als auch für ben*

jenigen, ber aus bem Saterlanbe fc^eibet, unb für benjenigen,

ber fich ber Sluswanbererbeförberung wibmet.

jpräfibettt: SDer Herr Slbgeorbnete Dr. Singens hat bas

SBort.

(5Derfetbe nerjichtet.)

©s hat fief) Sliemanb weiter jum 2Bort gemelbet; ich

fdjlie&e bie SDisfuffion. 2ßir fommcit jur 2tbftimmung.

36h fchlage nor, abäuftimmen über ben Slntrag non 6unn,
ben § 144 ju fäffen, wie folgt :c.

SBirb berfelbe angenommen, fo ift baburdj ber § 144 ber

Sorlage ber nerbünbeten Regierungen befeitigt. 2Birb ber

Slntrag con ßunn nicht angenommen, fo werbe ich abftimmen

laffen über ben § 144 ber Vorlage ber nerbünbeten 9iegie=

rungen.
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2öiberfprud) gegen bie grageftettung wirb nic^t erhoben;

fie ftefjt alfo feft.

3dj erfud)e ben §errn ©djriftfüfjrer, ben Antrag bes

£errn 2lbgeorbneten oon 6uno ju oerlefen.

©d)riftfüfjrer Slbgeorbneter JBetttatbS:

SDer Stetc^ätag rootte befditießen:

ben § 145 ju faffen, roie folgt:

2Ber es fidj jum @efd)äfte madjt, SDeutfcbe unter

SBorfpiegelung falber £l)atfad)en ober roiffentlid)

mit unbegrünbeten Angaben ober burcf) anbere

auf Säufdjung beregnete Littel jur 3luSioanbe=

rung ju oerleiten, wirb mit ©efängniß oon einem

JJlonat bis ju jioei Sauren beftraft.

*Präfibent: 3ä) erfudje biejenigen §erren, aufjuftefjcn,

meldte ben eben oerlefenen Antrag oon Sunt) annehmen

wollen.

(@efd)tebt.)

SDas ift bie -äJtefjrfjeit; ber Antrag oon Gunn ift angenommen

unb bamit ber § 144 ber Vorlage befeitigt.

5d) eröffne bie SDisfuffion über § 145. — SDer SIntrag

bes §errn SUbgeorbneten oon greeben, ber unter ber Kummer
131 oorliegt, ftetjt mit jur SDisfuffton.

SDer §err 2lbgeorbnete oon greeben b>t bas SBort.

SIbgeorbneter öon ^jreeben: 3Keine Herren, id) tjabe

um bas 2Bort gebeten, um Sfmen junädjft ju empfehlen, bie

beiben 3ufäfce ju bem § 145:

SBer bie oom ßatfer

über baß 23erbalten ber ©Ziffer nad)

einem 3ufammenftoße oon ©djtffen
auf ©ee, ober

in Setreff ber ;Jiotfj= unb Sootfen=
fignate für ©d)tffe auf ©ee unb
ben ßüften geroäffern

erlaffenen 23erorbnungen übertritt, roirb mit ©elb=

ftrafe bis ju ßintaufenbfünffiunbert 3Karf beftraft,

—

einfad) anjunefjmen.

@5 finb in ben legten Sagten auf ©ee ttjeiftoeife frimineU

ftrafbare unb tfjeilroeife polijeiltd) nidtjt su entfdjulbigenbe

Vorfälle oorgefommen, fo baß biefe beiben 3ufäfee geroiß

einem bringenben Sebürfniffe entfpredjen. 3d) roiH ©ie

nur furj erinnern an ben ©ang ber Unterfudjung,

roetdje, Sfynen allen nod) gegenwärtig, bei ©elegenfjeit

ber ©tranbung bes ,,©d)itter" geführt mürbe. SDamals

rourbe oon ben SBeroofjnern ber ©ciHoeilanbe, um bas oer=

fpätete 3tettungsroerf einigermaßen ju entfdjulbigen, angeführt,

baß fet)r häufig oorbeifatjrenbe Dampfer <Ranonenfcr)üffe ab=

feuern, blos um ju fagen, baß bei ifjneu an 33orb all right

fei, roäfjrenb $anonenfd)üffe bod) ein SRotfjftgnal für bie

©djifffa^rttreibenben finb. ferner, meine $erren, will id) ©ie

nur an einen einigen galt erinnern, ber fo fjaarftränbenb

ift, baß man if>n nid)t roieber oergeffen fann. 3m oorigen

Satire fufjr oon fionbon bie !Kortr;fleet ab, ein 2lusroanberer=

fdjiff, bejtimmt nad) *ßort Studlanb mit jirta 200 3Kännern nebft

grauen unbßinbern unbfämmtlid^en©erätt)fd)aften,biefienöt^tg

ijatten, um bort eine große Arbeit für bie9Regterung auSjufütjren.

SDas ©d)iff legt fid) 2Ibenbs im ßanal bei SDungeneß oor

Slnfer wegen SBmbftitte unb in ber SRadjt, roäjjrenb es feine

Sidjter brennen b>t, roirb es angerannt oon einem, roie fid)

fpäter fjerausgefteüt fjat, oon 2lntroerpen anfommenben

SDampfer. @s rourbe fo befd)äbigt, baß es binnen fünf

Minuten fo ju fagen mit 2JJann unb ÜDtaus unterging, ba

blos einige 2Jiatrofen fid) nad) oben retteten, übrig blieben

unb ausfagen tonnten, baß ein auf fie einfafyrenber SDampfer

bas Unglüd angerid)tet blatte. SDiefer SDampfer roar oer=

fd)rounben; 14 £age bis 3 SBodjen fpäter mußte

man nod) nidjt fid)er, roeldjer Kämpfer es ge«

roefen fei. ©rft ba gelang es ben angefttengten

9iad)forfd)ungen ber englifd)en Regierung, ju ermitteln, baß
es ber fpanif^e SDampfer „WuriHo" geroefen fei. SDaS

©d)iff rourbe in ©nglanb natürlid^ oerurtfjeilt. SDas 3Ser=

fahren bes Kapitäns bes „3JiurilIo" rourbe oon bem ©ir
9t. spfjillimore, bem 93orfifeer bes 2lbmiralitätSgeri(^ts^ofeä

,

mit ben oerbienten garten SBorten gebranbmarft, inbem er

am ©djluffe ber Unterfuä)ung bie SBorte äußerte:

„3dj finbe es fd^roierig, in tnnreidjenb ftarfen

SBorten ben UniciUen auSjubrücfen, roela^en bie

^Brutalität unb ©emeinljeit berjenigen, bie ben

„SUluritto" befestigten, in bem §erjen jebes aßer

geroöljnlidjen ©efü^le ber 2Renfd)li(^feit nidjt ganj

baaren Cannes erregen muffen. SDiefer SSorfaH

repräfentirt in ber £ljat alle ©raufamfeit oljne ben

2Kutf) eines Giraten."

9Jleine Herren, roenn fold)e gäHe oorfommen, bann
fann atlerbings bie Regierung fid) oeranlaßt fefjen, fold^e

Serge^en unter ©träfe ju ftellen, unb es roirb in biefem

§aufe geroiß feiner im 3tocifel fein, baß baS 5ßerfaljreit Der

Regierung ooEftänbig gerechtfertigt roar.

?tun möchte id>, meine §erren, bei biefer ©elegenljeit

aber nod) bie Skrorbnung, roeldje jur i>er^ütung bes 3u-
fammenftoßes oon ©djiffen auf ©ee erlaffen ift, roelc^e im
Sab^re 1862 in ©nglanb einfeitig befdiloffen, bamals oon

allen ©eeuferftaaten SDeutfd)laubs angenommen unb im Saljrc

1871 aueb im beutfdien 9ieid)e publijirt ift, unb toetdje

ben Slusgangöpunft oon biefen
s
Jt

x

ad)fugen bilbet, I;ier einer

Rxitxt unterjie(;en um ber Regierung ans §crj ju legen,

eine 9?eoifion biefer Drbnung im internationalen 2Bege

einjuleiten. 3d> roeiß, foioeit tcr) informirt bin, baß id) ba=

mit nid)ts oertange oon ber Regierung, roaS fie nid)t fc^on

aus eigener Snitiatioe im oorigen Safjre getljan fjätte. 2lber,

meine §erren, biefer 23erfud) nid)t allein, fonbern 33erfitd)e

ber erften ©eeftaaten ber 2Belt, oon ben oereinigten ©taaten,

oon ^ranfreid), ©djroeben, Oefterreict), 9Jorroegen, §ol!anb,

fie finb alle an ber §artnädigfeit ber engtifdjen Regierung

gefd)eitert, roetd)e eben fid) nicf)t roiH überjeugen laffen, baß

bie 33erorbnung noeb^ einer geroiffen 23erbefferung fäljig fei.

3d) behaupte aber, biefe 23erorbnung ift tbeilroeife unflar; id) be=

fjaupte ferner, fie enthält abfotute SBiberfprüdje; idt) behaupte roeiter,

fie ift graufam, unb enblid) behaupte id), meine Herren, fie

ift oeraltet, fie ift burd) bie ©ntroidlung bes ©eeroefens in

ben legten jroölf Sauren ganj entfd)ieben übertjott roorben.

3d) roill mid) furj faffen; benn, meine Herren, glauben ©ie

ja nid)t, baß id) oerfudjen roiQ, ju iel;r nautifd), ober ju

fefjr jurifiifdt) ju roerben, inbem icb^ es unterneljme, in bie

Äritif eines beftel;enben ©efe^es einzubringen; ic^ tb^ue bas

fd)ott nid)t, bem allgemeinen triebe ber ©elbfterbattung fol=

genb. 3lber, meine §erren, \<f) fann nidjt unterlagen, S^nen
einjelne ^ßaragrapljen biefer Sßerorbnung geroiffermaßen als

Slumenlefe ju ©unften meiner 2IusfteÖungen oorjufüfjren.

SDa enthält ber §auptartifel, roeld)er über bie Regeln, über

bas Slusroeidjen auf ©ee erlaffen ift — unb biefe 2lr=

tifel regeln im roefentlicb>t burdjaus niä)ts anberes als bas

2Iusroeid)en ber Fußgänger auf bem Srottoir ober ber ©<$litt=

fcfiufjläufer — folgenbes, roas id) hiermit ber Slufmerffamfeit

ber §erren Suriften empfehle:

2Benn jroei ©egetfdjiffe (ober SDampfer, bas ift

gteidioiel) in gerabe entgegengefefeter ober beinahe
entgegengefefeter Süd^tung fid) einanber nähern, fo

baß baburä) eine ©efatjr bes 3ufammenftoßes ent=

ftefjt, fo müffen bie 9täber beiber ©djiffe Sadborb
gelegt roerben, bamit fte einanber auf 33acfborb

paffiren —
mit anbern SBorten: einanber redjts ausroeid)en. 9Keine

Herren, es gibt nidjts unftareres als biefe anfd^einenb fo ein-

fache Seftimmung. SBenn jroei ©c^iffe in gerabe entgegen;

gefegter Dichtung fic^ begegnen, barüber motten roir fcrjroetgen

;

aber roaS fjeißt es, roenn fie fidj in „beinahe entgegenge-

fe^ter 9^iä)tung begegnen? SSas ^eißt bas 2Bort „beinahe"?
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darüber fjat ein erbitterter Streit gefdjroebt, welcher 5 3af»re

gebauert hat, jroifdjen ben »erfdjiebenen englifdjen ©eri<^ts=

f)öfen unb ben ©djiffsfüfjrern unb enblidj in einem gaße ber

„gfjames" gegen „©torf" hat bas Urteil beö ©eridjtö^ofeö

auSbrüdlidj erflärt: „um ein ©djiff von ber 23erpflid)tung

ju entbinben, bas -Kuber 23adborb ju legen, (alfo biefem

Paragraphen ju folgen) mufj es ganj flar fein, bafj ber Un=

terfdjieb ber Siidjtung brei ©tridje unb nidjt roeniger beträgt.

Sd) miß Sljnen bies— es ift ein feemännifdjer Slusbrud — augen=

blidlidj flar ju madjen oerfudjen. SBenn ©ie fidj auf bein^lafce

unferes r>erel;rteu §errn ^ßräfibenten benfen unb ©ie fetjen

gerabeaus nadj ber Uf)r, fo roürbe baS genau gerabe entgegen

gefegte Stiftung fein; 3 ©tridje feitroärts, baS Reifet 34 ©rab

feitroärts, roürbe gerabe in bie @cfen fütjren. Stlfo, meine

Herren, roenn idj ^ommanbeur eines ©djiffes bin, unb id)

märe an bem *pla£e bes §errn *J3räfibenten, fo mufj id) aßen

©djiffen, roeldje mir in ben 9iaum cor ber @de bes ©aales

linfs unb ber ©de bes ©aales redjts begegnen, aß biefen

©djiffen nad) redjts ausroeidjen. ©ie roerben finben, bafj es

mir leidjt raub, ben ©djiffen, bie oon ber linfen ©eite

fommen, nad; redjts auSjuroeidjen, — id) glaube, id) mürbe

oft an ben fißlidjen §anbroerfsburfdjcn erinnert roerben,

roenn id) mir grofje Sftülje geben rooflte, nod) roeiter mit

meinem ©d)iffe frei ju laufen ; — aber ©ie roerben begreifen,

roenn ein ©djiff r»on biefer ©eite (redjts) tieranfonunt, fo

fann id) bemfelben nidjt leid)t nad) rechts ausroeidjen, unb

es ift flar, bafj ein 23erfud) fef;r leidjt jur Äoßifion führen

roirb. SDaS ift beim aud) bie $o!ge gerabe btefes ^ara=

grapfjen, meine §erren, biefer Paragraph fdjliefjt bie meiften,

roenigftenS ein drittel fämmtltdjer ^oflifiouen in fid), unb
bie 3aljl ber fämmtiidjen 3Miftonen auf ber ©ee, meine

§erren, bie hat im Safjre 1873 2843 betragen, alfo fommen
über 900 ^oßifionen auf 9ied)nung bes 2trt. 11 ber

SBerorbnung. Sebenfen ©ie ben Sflenfdjenuerluft, bebenfen

©ie bas Vermögen, roas bamit unnüfc ju ©runbe gerietet

roirb! SDaS berul;t aßes auf biefem Paragraphen, ferner

ftef)t in bem Paragraphen : „fo bafj baburd) bie ©efafjr eines

3ufammenfiofjeS entfielt". 3a, meine §erreu, bas ©efefc

appeflirt bamit nidjt aßein an mid), roaS id) barüber

urtfjeile, fonbern aud) an bas, roas ber ©egenfegler barüber

urtbeilt. 3d) bin in ber Sage, ein ^ommanbo geben ju

muffen, unb §abe burdjaus feine ©inroirfung auf bas Rom-
manbo, roaS mein ©egenfegler gibt; fleht mein ©egner nidjt

ein, bafj eine ©efafjr bes 3ufammenftofjeS oorfjanben ift, fo

fjanbelt er nad) einem ber folgenben Paragraphen,
glaube id) aber nid)t, bajj eine ©efaijr bes 3ufammenftofjeS
ba ift, fo fjanble id) nad) meinem (Srmeffen bes gaßes
unb — bie 5Miffion ift ba, beoor mir es al)nen. 2Bie

fd)roer es ben ©erid)ten roirb, in foldjen gäßen bie ©djulb=

frage ju entfdjeiben, barüber roiß id) nur ein paar Seifpiele

anführen, bie äiemlid) befannt geroorben finb.

©in fleiner paffagierbampfer», bie „-iJJetis", fäl)rt am
7. ©eptember 1867 r>on ©raoe^enb nad) Sonbon unb be=

gegnet einem (Sotlier, 2Bentroortt) genannt. 3Jierfroürbigerroeife

l)errfd)t auf ber £f)em_fe nod) bie ©Ute, bafj bie Dampfer
nidjt redjte fidj galten im ©trome, fonbern linfä ; aße f)inauf=

gef)enben©djiffe galten fid) auf ber linfen ©eite beägaf)rroaffer§,

aße f)eruntergel>enben auf ber rechten ©eite. 2luf ber 2Befer,

auf ber (Slbe fennt man biefe 2lrt ber Senufeung ber §ab,r=

ftrafje nidjt meb^r, nur auf ber Sljemfe, biefer belebteften aßer
SSafferftra&en, |at fid) biefe Unfitte erhalten. ®ie ©d)iffe

ftofeen äufammen, e§ faßt eine 2lnjab,l 3«enfd)en über Sorb,
bie Seiten treiben an in oier oerfd)iebenen ©raffd)aften, in

(Sffer, in ^ent, 3Jlibblefe£ unb id) glaube Sonbon; oier oer=

fd)iebene ©oroner Surns müffen alfo amtlidje Sobtenfdjau
galten. 2>ie erfte 3urn t)erurtt)eilt bie „SJietiä'', bie üroeite

Suru fprid)t beibe ©djiffe gleidj fd)ulbig, bie britte 3uru
oerurtfjeilt bie „SBentroort^'' unb bie oierte3urn fpridjt beibe

©d)iffe frei.

(§eiterfeit.)

Unb roaä £jat barauf ba§ 2lbmiralitätögerid)t getfjan unb ba§

£anbelsamt, meine Herren? SDie Herren finb bem roeifen

©prud) gefolgt, bafc unter Umftänben Sieben ©ilber, bafe

©d)roeigen aber mitunter ©olb ift, — bie ©adje ift tobt unb
begraben, fie ift ganj fo begraben, roie im oorigen 3af)re bie

©adje begraben roorben ift jroifd)en bem föniglidjen Kämpfer
„2llberta" unb ber „SJiiftletoo", roo bei Ijellem Sage bie

„Wiftletoo" in ©runb unb 33oben gefahren rourbe. 2ludj l»ier §aben

nid)t eine 3urn, fonbern jroei 3urnä fid) uergebenä bemüfjt,

nad) bem 33ud)ftaben beä ©efefeeä ein 3Serbift ju fäßen, unb
id) fann tjinjufügen, nod) feine beutfd»e ©taatäanroattfdjaft

Ejat bis je^t auf ©runb biefeä eigentlid) englifd)en ©efe^eö

jemals eine Unterfudutng aud) nur eingeleitet, gefdfroeige benn

ein Urtfjeil oeranlafct.

Sieben bem, ba§ ba§ ©efe£ unflar ift, fjat eä aud)

Süden. @s fagt nidjt, roie id) mid) ju oerl)alten f>abe, roenn

id) jufäßig auf ©runb gefommen bin unb nid)t gleid) baran

gebadjt Ijabe, meine Siä)ter auöjulöfdjen. SDie Wremer 33arf

„2llberta" roar bei ben ©obroinö auf ©runb geraden, fie

uerfud)te roieber loSjufommen unb löfdjte iljre Sidjter nidjt

gleidj aus. SDie „3nbia", aus Dfiinbien fommcnb, orientirte

fid) nad) ben Sidjtem unb fegelte neben ifjr auf bie 33anf.

SDaS ©efefe enthält fernere Süden ; es fagt nidjt, roas ein

in Siotf) geratljenes ©djiff tljun foß. 3d) fommanbire einen

SDampfer, oerliere bas Sauber; mein SDampfer ift fonft oößig

intaft, id) fann arbeiten, roie id) roiß, nur fteuern fann id)

nidjt ober nur fdjledjt mit einem üftotfjruber. 3lun fagt bas

©efefc an anberer ©teße, bafj jeber SCampfer jebem ©egel=

fdjiff ausroeidjen mu§; idj fann in biefem $aß aber nidjt

ausroeidjen, unb nun fann jeber ©egler fommen, fann mid)

anrennen, fann fidj ftofjen laffen unb idj mufj aßes besagten.

SDaS ift nidjt in ber £)rbnung.

©o oiel nur über biefe Unflar|eiten, roeld>e in bem

©efefe enthalten finb unb roeldje fdjon fünf 3afjre fpäter bie

englifdje Stegierung oeranta§ten, burd) einen ©eljetmratljS»

befeljl gerabe biefen ftreitigen Strtifet ju erläutern. SDa ift

folgenbes ber (Srfolg geroefen. ?Jlan Ejat bie brei ©tridje

Sijenj auf beiben ©eiten auf fjödjftens 2 y2 ©trid) ermäßigt,

alfo ber 2ßinfel ift um 6 ©rab oerfleinert; fünftig ift alfo

ber erlaubte Söinfel jroifdjen begegnenben ©djiffen nidjt meljr

68 ©rab, fonbern 56 ©rab, — aud) nod; ein redjt befdjeü

bener ©pielraum.

Ueber biefen Slrtifel fagt ein maritimer ©djriftfteßer, ber

fidj »iele 93erbienfte erroorben Ijat, um bas ©efefc in SDeutfdj^

lanb unter ben ©eeleuten befannt m madjen:

33ei einer großen Slnjatjl oon ^oflifiousprojeffen

Ijängt bie ©ntfdjeibung lebiglidj oon ber ^rage ab:

roaren bie beiben ©djiffe in ber burdj bie 33eroeis»

aufnähme feftgefteflten Sage als entgegenfommenbe

ober als freujroeife laufenbe ju betradjten?

— Siatürlidj, roas nidjt entgegenfommt, bas fommt fdjräg

auf einen ju. —
3e uadjbem fid) bcrStidjter, beäiefjungSroeife biefadjoer=

ftänbigen Seifiger für baS eine ober anbere entfdjeibeu, ift

bas eine ober bas anbere ©djiff ohne roeiteres für

fdjulbig erftärt. ©djiffer, 9ir)eber unb SBerfidjerer

bes oerurtheilten galjr^eugs büfjen bann nidjt für

^ahrläffigfeit, Unfähigfeit unb Serfeljen, fonbern

lebiglidj für eine irrige, aber burdjaus entfdjulbbare

Sluffaffung ber SSorfdjriften. 2Bir haben ber ©adjs

funbe bes Slbmiralitätsgeridjts ooße Slnerfenttung

gejoßt, unb roir erheben audj in betreff biefes

punfts roeber gegen bie üftidjter, nod) gegen bie fee*

männifdjen Seifiger einen Säbel, ©ie legten eben

bas ©efefe nadj beftem SBiffen in ihrem ©inne aus,

aber es liegt bodj ein fdjreienbes Unredjt barin, ba§

bas ©efefc für jroei Sagen ein ganj oerfdjiebenes

23erfal;ren r>orfdjreibt unb babei ben ©eemann ooß=

fommen im Unflaren barüber läfet, roo bie

eine Sage aufhört unb bie anbere anfängt.

142*
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3<h will nicht weiter barauf eingehen. 3<h fage aber

zweitens : bas ©efefc enthält ganj offenbare 2ßtberfprü<|e, unb

bas werbe ict) beweifen, inbem ict) 3t)uen bie betreffenben

jwei ^Paragraphen oorlefe. 2Irt. 15 lautet:

2Benn ein 25ampffct)iff unb ein ©egelfcfjiff in folgen

Stiftungen fahren, bafj für fie ©efafjr bes 3u*

fammenftofjens entfielt, fo mufj bas SDampffchiff

bem ©egelfct)iffe aus bem 2Bege get)en, —
b. lj- wenn ein ©ampffdjiff unb ein ©egelfctjiff fich entgegen*

gefegt begegnen ober freujweife, ober ber Stampfer fommt

oon hinten heran, fo mufj ber Kämpfer aus bem 2Bege

gehen. 2ßas ftet)t aber im 2Irt. 17?

Sebes ©cfnff mufj beim Ueb erholen eines anberen

biefem letzteren aus bem 2ßege gehen.

3<h frage nun jeben gelehrten Suriften aus bem t)oh en

£aufe, wie er bie $rage beantworten nrirb, wenn ein ©egler

einen 25ampfer überholt? wer fott *piafc machen? ©iefer §aH
fommt alle Sage cor, bafj ©chleppfcfjiffe in ©ee gehen, um
Sefdjäftigung ju fu<f)en, unb bann mit halber ßraft fahren.

Stun fommt ein ©egler hinterher unb fragt : roitljt bu nicht

aus bem 2Bege gehen? — Stein, fällt mir nicht ein, fagt ber

SDampfer, bu bift es ja, ber mich überholt, bu mufjt mir aus

bem 2Bege gehen, Stein, fagt barauf ber ©egler, bu

bift ein SDampfer, bu mufjt mir aus bem 2Bege gehen. —
Unb fertig ift wieber bie ©efchichte.

(£eiterfeit.)

Sä) fage ferner, bas ©efefe ift graufam, es ftreitet gegen

bie erften ©runbfäfce ber menfcf)lichen Statur. 2Benn ©ie

nur gefätligft folgenben 2lrtifel hören wollen; bas flingt

häufig ganj ungefährlich unb harmlos, aber in ber sprays

fommt bie ecfige ©eite heraus.

2lrt. 18. 3n allen gällen, wo nach ben obigen

Sorfcfjriften bas eine oon jwet ©chiffen bem anberen

aus bem SBege ju gehen t)at, mufj biefes teuere

feinen $urs beibehalten, zugleich aber bie Seftimmun*

gen beS folgenben Slnifels berücffichtigen.

2trt. 19. Sei ^Befolgung ber oorftetjenben 33or=

fünften mufj ftets gehörige Stücfftctjt auf alle ©e*

fafjren ber ©d)ifffat)rt, fowie nicht minber auf folä)e

befonberen Umftänbe genommen werben, welche etwa

im einzelnen gaö jur 21bwenbung unmittelbarer

©efafjr ein 21bweicf)en oon obigen Söorfdjriften notlj*

wenbig machen möchten.

9hm, meine §erren, ber letzte Slrtifel ift ein ©icfjerheits*

oentil, fo bafj im letzten Slugenblicf ber Stott) Seber hanbelt,

roie er eben fann. 2)aS flingt fefjr fchön, aber betrachten

©ie auch bie anbere ©eite, bie sprarjs ber ©ee unb ber

@erichtst)öfe. 3ch will Shnen wieber einen galt erjät)len.

3m ooroorigen 3ahre, am 13. £)ftober 1874,

fegein jwei neue ^lipperffiffe — in ©lasgow gebaut,

fo wunberbar fchön, wie man fie nur im Sonbon ober

©t. Catherine $ocf fetjen fann, bafj (Sinem bas gerj im

Seibe lacht, unb man fidt> leife fagen hört: o, welche Suft,

Kapitän ju fein! — bie fegein mit fet)r foftbarer Sabung

nach öftinbien; fie freujen ben $anal herunter unb fommeu

nach Sijarb; fie befinben fidt) etwa 15 bis 16

SJteilen r>on Sijarb unb arbeiten bie ©rünbe herunter

gegen ©übweftwinb. SDie ßtrtgsbribge legt füböftlich

r>or, bie ©anbatjar weftnorbweftlich ; bie Sturfe freujen fich.

SDa ber 2Binb ©übweft ift, t)at bie 5lingSbribge bas, was
man bas ©trafienrecht auf ©ee nennt, fie fann ßurS hatten,

weil fie über bie linfe ©eite über Sacfborb liegt. ®as
anbere ©cfjiff liegt über bie rechte ©eite über ©tcuerborb

unb mufs ausweichen; aber es fieljt bie ßingsbribge oielleicht

nicht, DieQeicht hat es auch nicht geglaubt, baf? es nötljig

hätte, fo früh auszuweichen. S^ie Stacht ift ganj flar, wie es

unter eiblicher Slusfage fonftatirt ift, fo bafj bie ilingsbribge ben

ßanbahar fdjon 10 2Jlinuten oor bem 3ufammenfto§ gefeiert

hat, ba| fie Särm an 33orb gemacht hat mit allen möglichen Särm=

inftrumenten, bafj fte Slaufeuer abgefeuert hat, um fich fennt*

lid) 8" machen. 2öas geflieht? S)er (Sanbahar rennt ihr im
legten 2lugenblicf in bie Sacfborbfeite ein unb oerle^t fie fo,

bafe fie binnen 3 Minuten finft, Kapitän, grau, Minber,

©teuermann, Bootsmann, ©tewarb, fünf SJJatrofen, alle mit

fich ins äkrberben rei§enb ! — ©ie werben fagen: 3a, warum
fjat benn bie ^ingsbribge im legten 2Iugenblicf nicht felber ihren

5lurs geänbert? drftenS geht bas nifyt fo fcEjneH beim ©egel=

fchiff, wie man fich bas wohl benft; jweitens hofft man
oon einem 2lugenbli<f jum anbern — unb mancher oon

3fmen wirb es fcfjon erlebt fyahm, bafe ©inem bas §erj

im Seibe gepocht hat/ 00 oer „©entleman" brüben ausweichen

wirb ober uicht u. f. w., furtum, man wartet gern felber

bis jum legten 9Koment. — 9BaS ift gesehen? ®as ©e*

rieht hat bie „üingsbribge" gefabelt, ba§ fie nicht nach 2lrt. 19

etwas jur ©eite gegangen ift, unb freilich bas anbere ©ct)iff

ift jum ©ctjabenerfafe oerurtheitt

!

Slber ich will Shnen uod) einen böferen %atL erjählen

oon einem 3t)nen 2lHen befannten ©chiffe. ®aS marifime

©eeungethüm, ber „©reat ©aftem", fährt »or einigen Sahren
mit einem 2elegrapt)enfabel nach 9Jew^ounblanb. 3hm be=

gegnet ein hartnlofer fteiner, ict) glaube 9?ew;S3ebforb=©chooner,

bie „Sane", bie auch über bie linfe ©eite über 23acfborb an=

liegt unb bas ©trafeenrecfjt ber ©ee hat, weit fie eben über

Sacfborb liegt unb ber it;r ©ntgegenfoinmenbe ein Kämpfer

ift. Sit „3ane" l;atim letzten 2lugen6licf ihr Stuber über;

gelegt, um fich oor *>em Seoiathan ju retten. SDer hat fie

aber boer) gepaeft, in bem SDeifen hat er ^e aDer

fo übel 3ugend)tet, ba§ fie nach wenigen Minuten gefunfen

ift; bie 9JJannfchaft hat fich t)eruDer9erettet - ^no nuu §oren

©ie bie 3eugenauSfagen. 2)ie „3ane" fagt: ich h alte

baS Stecht, ich fonnte meinen ilurs halten; ict)

habe aber, um mich 8u retten, im letzten 2lugenblicf allerbings

bas Stuber übergelegt. SDie SJiannfchaft bes „©reat ©aftern"

fdjwört, ba§ bies ausbrüeflich bas einige Littel gewefen fei,

um baS Schiff oor bem 3ufammenfto^ ju bewahren. — Unb
wer hat ©djabenerfafc geleiftet? Stiemanb! — ©o wirb bas

©efeti gehanbhabt!

Mitunter geht es noch anbers. 3m 3uli oorigen 3ahreS,

in einer fdjönen Stacht, begegnete bie beutfäje 33arf „§erjog

©rnft" bem engUfdjen Dampfer „©tephenfon". — ®er

„£erS°9 ©rnft" befteht auf feinem ©ctjein, wie ©hnlocf. @r

fagt, ich tjabe bas ©trafeenrect)t, fomm her! SDer SDampfer

nähert fich mehr unb mehr, unb bie 33arf wirb in ©runb

gerannt. 3a, was tmbe ich benn nun baoon, wenn mein

©igentt)um, anberer Seute Vermögen, £eib unb Seben auf

biefe 2Beife gefetjlich in Ausübung meines bürgerlichen Berufs

ruinirt werben fann? ®as ift boch fein oernünftiges ©efefe.

Stun behaupte ich aber fchliefelich, bafe bas ©efe| oer*

altet ift; es ift überholt worben unb jwar in ben aller*

wefentlichften fünften, nämlich in ben oorgefchriebenen $om*

manboS, bie fich feiger ganj anbers geftaltet haben. S)aS

©efefc fprict)t oon gewiffen Stuberiagen, unb biefe Stuberlage

bezieht fich bie alte ©teuermethobe, bafe mau mit ber

spinne fteuert, bem ©toef, ben Sebennann fennt oom 33oot=

fegein. ©ct)on feit 10 ober 11 Sahren hat man in Defter*

reich, Stalien, ©panien, in alten romanifchen ©taaten, fpäter

auch in granfreief), in ben ffanbinaoifchen ©taaten äuge*

fangen, nicht bie Sage bes Stubers mit ber ^inne, fonbern

mit bem Statt als mafegebenb für bie Sßenbungen

bes ©chiffes in bas Hommanbowort aufjunehmen.

S)ie fchwebifche Stegicrung hat im 2lpril 1872,

bie franjöfifche Stegierung im ©eptember 1874 bemgemäfe

Slnorbnungen erlaffen, welche allen ©chiffsfül)rern, Sootfen,

SJtatrofen u. f. w. befehlen, nur auf bic 2Beife ju fomnian*

biren, ba§ „bie ßommanboworte Sacfborb ober ©teuerborb,

{owie bie 3eict)en unb ©ignale, welche gebräuchlich finb, bie

5lommanboworte p oerftärfen ober ju wieberholen, bie Stich*

tung, welche bas ©ct)iff ju nehmen hat, unb nicht bie 23e*

wegung bes Stubers beaeühnen". — 3a, meine Herren, was
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tjl ber Erfolg baoon? £a fommt im testen bänif^en Kriege

ber „ftaifer", bas bekannte öfterreidjifdje Stnienfdtjtff, ourdj

ben 5lanal gefahren unb U;m begegnet ein ©djooner. £)er

„ßatfer" mufe reebts austoeidjen, ber roadjtbabenbe Affigier

auf ber 23rüde madjt fo,

(£anbberoegung bes ^ebners mit ber recfjten £anb)

um anjubeuten, er fotte borten, b. f>. nad) redjts, fteuern.

$)er englifdje ßotfe ruft : Sadborb, t)arb Sadborb, unb

beutet bobei mit ber linfen £>anb nad) linfs. SDer SRatrofe,

ber biefe gerabe entgegengehen ßommanbos f teilt, ftttfet

in beut Slugenblide: toem fott er folgen? @nblid) benft er,

feinem £)fffater eber ju folgen, als bem Sotfen, unb bringt

ben „Äaifer" glüdlid) cor bem ©djooner oorbei

Sluf biefe SBeife fommen eine SRenge oon 5Mtfionen

oor, roeil mir genötbigt finb, mit Sfrrroegern, ©djroeben,

granjofen u. f. to. nad) ©ee ju geben unb unfere ©djiffe

oon fieuten fteuern gu laffen, bie mit bemfetben Rommanbos

toort biametral entgegengefe|te begriffe oerbtnben. Sßenn .

©ie bebenfen, baft bie größte 3atjt ber iMifionen gerabe nor I

ben 9Rünbungen ber ©tröme oorfommt, reo bie ©djiffe fid)

jufammenbrängen, fo fönneu ©ie begreifen, in toelcfje Ser=

legenfjeit ber ^apitain gerätt), ber mit fo gufammengeronrfelten

Seuten nad) ©ee gebt, oon benen ber eine „Sadborb!" ruft

unb nad) Sadborb nad) linfs tritt, mäfjrenb ber anbere bann

ba§ ©d)iff nad; ber anberen ©eite ft eitert.

(9luf: 3ur ©adje!)

SluS biefen ©rünben, bie id) fo furj als möglidj oor=

3itfübren oerfudjt Ijabe, bürfen toir ber ^Regierung roobl

empfehlen, ba§ ftc eine Sveoifion biefes ©efebeS beantragt.

Unb roenn felbft nid)t aus biefen ©rünben, fo möd)te id)

Sbnen nod) einen ©eftdjtspunft oorfübren, ber oiettetdjt nod)

riel burdjfd)lagenber ift. SDenfen ©ie fid) einmal bie gtoötf

Sabre gang toeg, bie feit bem @rla§ bes ©efe£es oerfloffen

finb, unb jefct fäme ©nglanb unb mottle uns ein ©efefe oh

trorjiren, toas oon feinen ©etefjrten unb Slboofaten gemadjt ift.

2>d) glaube nid)t, bafj mir in ber Sage roären, uns bas ein*

fad) oorfdjreiben 31t laffen, fonbern mir trürben fagen, mir

motten beraten mit eud), aber uns nid)t einfad) oorfdjreiben

laffen. ©o roünfdje id) aud), bafe eine internationale $on=

ferenj jufammentrttt, roeldje r>on neuem biefes ©efefe in JRe=

otfton nimmt, mit (Snglanb unb felbft aud) obne ©ngtanb,

fdjon um ben §erren einmal 31t geigen, bafj mir, menn aud)

nidjt materiell, fo bod) geiftig ifjnen auf ©ee geroadjfen finb.

SReinen Slntrag ad 1 oon § 145 fann id) jetjt gurüd*

Siefjen, naä)bem ©ie mir bie banfenSraertbe ©clegenbeit gefdjenft

baben, midj, menn aud) nur fürs, ausjufpredjen. 3>d) mitt fein

Urttjetl bes^aufes überben meift tedjnifdjen ©egenftanb ertraljiren.

(geitetfett.)

*J>räftbent : SReine £erren, ba§ ber §err 9^ebner mit biefer

3urüdjietutng feines Antrags fd)lieBen mürbe, fonnte id; nidjt

annebmen; id) bobe geglaubt, nad) allen ben 2lnfii()rungeit,

rceldje er gemadjt l)at, roerbe er bamit fd)liefeen, um 2lu=

nabme feines Antrags ju bitten, unb aus biefem ©rnnbe ben

^Rebner nidjt unterbrod)en.

35er ©d)lu§ ber SDisfuffion ift beantragt uon bem §erru
Slbgeorbneten SBalentin. @s ift übrigens üftiemanb me^r jum
SBort gemelbet; bie 25isfuffton ift bal)er gefdjloffen.

2Reine §erren, es liegt nur ber § 145 oor, nadjbem
ber Slntrag oon greeben äitrüdgesogen ift. 3d) erfud)e ben
£errn ©d)riftfüf>rer, benfelben ju Beriefen.

©d)riftfüf)rer Slbgeorbneter «Betnorb§:

§ 145.
2Ber bie com Raifer

jur Serbütung bes 3ufammenfto^ens ber ©d)iffe

auf ©ee,

über bas 33erl)alten ber Sdjiffer nad) einem 3u»

fammenftofee oon ©d)iffen auf ©ee, ober

in Setreff ber !Jlotb> unb Sootfenfignale für

©djiffe auf ©ee unb auf ben Rüftengetoäffern

erlaffeuen 5ßerorbnangcn übertritt, rairb mit ©elb=

ftrafe bis %a ©intaufenbfünfl)itnbert 3Rarf beftraft.

^Präftbcnt: 3d) erfudje biejenigen Herren, aufjiiftefjen,

meld)e ben eben oerlefcnen § 145 annehmen motten.

(©efd)iel)t.)

S5as ift bie 3Jtefjrf)eit ; ber § 145 ift angenommen.

3JJeine Herren, es liegt 31t § 180 ber Slntrag bes§errn

Stbgeorbneten Dr. 3imt unb ©enoffen 9ir. 91,1 oor. 2>d)

ftelle benfelben jur 25tSfuffion, inbem id) fie eröffne, unb

erteile bas Söort bem §errn Stbgeorbneten Dr. 2öad)S.

Slbgeorbneter Dr. SißadjS: SOieine Herren, id) barf fon*

ftatiren, ba^ bie oon bem ©errn Stbgeorbneten Dr. 3inn ges

1 hellten Stnträge gu ben §§ 180, 361 unb 362, fotoie ju
1 327 unb 328 oon einem großen Sbeite ber StRitglieber biefes

§anfeS jitftimmig aufgenommen finb. SDemungeadjtet I)aben

ber Slbgeorbnete Dr. 3tnn, ber beute nidjt anroefenb ift, unb

bie SRüunteräeidjner biefer Stnträge fid) entfdjtoffen, biefetben

ans ©rüubett, bie b ei^ e ni^t 5U erörtern finb, jurüd;

jujieljen. Snbem id) bies f)termtt im 3Ramen ber Slntrag-

ftetter tfjue, ftefye id) bod) nid)t an, bie ©rflärung ab;

gttgeben, baf, rotr nad) töte oor eine ©rmeiterung Der befte'genben

gefefelidjen SBeftimmungen im ©inne ber geftettten Stnträge

für eine gorberttng halten, ber uäl)er ju treten man fid) aus

fanitätspoli-eilidjen 9tücffid)ten nidjt aüjulange bürfte ent*

Siefen tonnen, unb bajj wir baber bie ©rtoartung ausfpred)en,

bie Regierung roerbe Sßeranlaffung nelmten, in ©rroägung 311

gieljen, in roeld)er Söeife bie einfd)lägtgen gefe^tidjen 33eftim=

mungen gu oeroottftänbigen unb 311 ergänjen fein möd)ten.

«PräPetit: 3ur ©efd)äftSorbnung bat bas SBort ber

§err Slbgeorbnete Dr. Sanfs.

Slbgeorbneter Dr. Sonf§: SReine nadjbem ber

§err 33orrebuer erftärt t>at, ein großer Sbeil ber SRitglieber

bes §attfes fei fit r ben Slntrag, ben er jurüdgejogen, fo

roottte id) mir nur erlauben 31t erflären, bafj ein febr großer

Sbeil ber SRitglieber biefes §aufes aus fanttättidjen unb faui=

tätspotiseilidjen ©rünben gegen ben Slntrag ift.

«Pvöftbent: Steine Herren, ber Slntrag ift äurüdgejogen

;

rotr gefjen baber über 31t § 183.

(5s roirb mir aber foeben ein Slntrag auf Sertagung

überreidjt oon bem §errn Stbgeorbneten oon Sernutb. 3d)

erfudje biejenigen Sperren, aufäiiftefjeti, roeld)e ben 23ertagungS=

antrag unterftüt^en rooßen.

S5ie Unterftüfeung reidjt au§.

5Runmer)r erfudje id) biejenigen Herren, aufjuftefjen

refpeftioe ftel;en 31t bleiben, roeldje bie Sertagung befdjiefeen

rootten.

(©efd)iebt.)

S5aS ift bie 2Rel)rf)eit; bie Sertagung ift befd)toffen.

SReine §erren, id) roürbe oorfd)lagen, bie uädjfte ^(enar=

fitjung morgen frulj, il Ut)r, abjutjalteu unb proponire als

SageSorbnnng:

ben 9?eft ber Ijentigen SageSorbnung.-

SBiberfprud) gegen bie oorgefd)tagene ^agesorbnung ift

nid)t erboben toorben; es finbet baber mit berfetben bie

näd)fte splenarfifeung morgen früt) 11 Ul)r ftatt

Sdj fcfjlie^e bie ©itjitng.

(©d)lu§ ber ©ifeung 4 Ubr.)

2)rud unb Serlag ber S3ud)bruderet bec 9torbb. Stttgcm. Bettung.
sJ)tnbter.

SSerlin, SBUbelraftrafee 32.
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41 &i$mt&
am ©onnabenb, ben 29. 3anuar 1876.

(S-ntfc&uIbtgiMgen. — Beurlaubung. — gortfetjung unb ©cfctufj ber

jtoeiten £8eratt<ung be8 ©efefcenttnurfg, betreffenb bte Slbänberung

t>on Seftimmungen be§ ©trafgefe§budfc;8 für ba§ beutfd&e Sieid)

Beut 15. Sftat 1871 unb bte (Srgcin^ung beßfetben (9tr. 54 ber

Stnlagen): Strt. I §§ 183, 200, 208, 275, 319, 321, 348, 360,
361, 363, 366, 367, 369; Strt. II §§ 92, 103a, 287a, 296a,

353a, 361, 366a; Strt. III; Strt. IV.

£ie ©ifcung wirb um 1 1 Ufjr 30 üDJinuten burd) ben

^räfibenten von gordenbecf eröffnet.

^räfibettt: 2)ie ©i£ung ift eröffnet.

2>as *J3rotofoll ber Iefeten ©iiung liegt gur @infid)t

auf bem Söüreau offen.

©ntfd)ulbia,t finb für bte heutige ©tfeung : bie §erren

3Ibgeorbneten twn ßönnerifc, Dr. Pfeiffer, gürft rjon$ohen=
lotje-Sangenburg unb von 2trnim=ßröd)lenborf roegen bringen^

ber ©efdjäfte.

@s fudjt Urlaub naä) ber 2tbgeorbnete SBanrhammer
für tnerjetjn Stage ebenfalls wegen bringenber ©efdjäfte. —
(Sin 2Btberfprud) gegen bas Urlaubsgefud) roirb im §aufe
nid)t erhoben; es ift bewißtgt.

2Bir treten in bie SageS orbnung ein:

gortfeljung ber jtoetten 3?crntljung bes ©efefc
etttttmrf§, betreffenb bie Slbänberung bon JBefttnt*

tnungeu be§ <Strafgefe#mdj§ für ba§ beutfdje

SRetd) bont 15. SOioi 1871 nnb bte (Srgänjung
beffelben 54 ber 25rudfad)en),

unb jrcar 2Irttfel I § 183, bis ;u weld)em bie 33erat^ung

geftern gebieten mar.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 183. 3u bemfelben

liegt uor ber Stntrag bes §errn 2lbgeorbneten Dr. Don ©djroarje

(9tr. 177 I), ferner ber Eintrag bes §errn 2tbgeorbneten Dr.

©erwarb (9er. 109 1 5). 2tud) biefe 2tmenbements fielen mit
jur ©isfuffion.

$er £err 2lbgeorbnete Dr. ©erfjarb rjat bas SBott.

Slbgeorbneter Dr. ©erljarb: 3Keine Herren, bie bisherige

gaffung beä § 183 lautet balnn, bafj berjenige, ber burd)

un?üd)tige £anblungen öffentlich ein Stergernijg gibt, mit ®e*
fängnife bis 511 jroet Satjrcu beftraft roerben foß, unb baf?

aud) bic bürgerlichen @htenred)te aberkannt roerben fönnen.
Sie 9iegierungSüorlage bat nun zweierlei Slenberungen hieran
»orgenommen. einmal foßen bie SBorte gugefefct roerben
„ober Steuerung", zweitens roill bie Regierung geftatten, baf?

ber 9iid)ter unter Umftänben auf eine ©elbftrafe foß er*

fennen fönnen.

SßaS ben legten S^ett ber 9tegierungSuorlage anbetrifft,

fo afjeptire id) iljn gern, benn ©ie roerben fid» aud) felbft

bei einer unjüd)tigen ganblung fefjr leid)t gäße benfen
fönnen, bie milbe beurteilt ju roerben uerbienen, fobafj man
aud) nur auf eine ©elbftrafe ju erfennen braud)t.

S3erb,anbUttt8e» bcö beurfc&en {RetäjStage. .

2Bas bagegen ben erften S^cit ber ^Regierungsvorlage

anbetrifft, baf? aud) fd)ou eine „Sleu&erung" ftrafbar fein foß,

natürlich eine unjüd)tige 2teu§erung, fo mufj id) bagegen ent*

fdjieben ^ßroteft einlegen. SReine §errcn, roenn ©ie bie

@ntfd)eibungeu ber böd)[teu ®erid)tsböfe in biefer ©aä)e be*

trad»ten, fo finben ©ie bie üerfdjiebeuften 2luStegungen barüber,

roas ein „öffentltdjer £)rt
y/

ift, unb bafe eine £anblung als

„öffentlid)" begangen beftraft roerben fann, roenn fie aud)

an einem £)rte begangen ift, ber fein öffentlicher ift, roenn

bie <£)anbluug nur fo oor fid) gegangen ift, ba§ fie anberen

bemerfbar rourbe. ®as Dbertribunat unb anbere ljöd)fte

©erid)tshöfe in S)eutfd)lanb fjaben 3. 33. Urteile gefättt

roie folgt:

©in öffentliches 2lergerni§ fann aud) au einem nid)t

öffentlichen £>rte gegeben roerben; es ift. nur er;

forberlid), ba& bie ^anblungen anberen ^ßerfonen

roahrnehmbar geroorben unb baburd) in bie £)effent=

lid)feit getreten finb.

gerner:

@s ift nid)t erforberlid), ba| ben Slnroefenben

naä) it)rer fubjeftioen empfinbung ein 2lergerni§

roirf(id) erregt roorben; eine objeftio jur ©rregung

oon 2lergerni^ geeignete unwichtige §anblung ift

ftrafbar, roenn aud) bie ©egenroärtigen fein 2ler=

gernifc genommen, fonbetn Seifaß gefpenbet haben.

Unb enblich

:

2)er 2lb fid)t, ein 2lergerni§ ju geben, bebarf es

nid)t.

Söenn ©ie biefe @ntfd)eibungen bes höchften ©eri<hts=

hofes haben, meine §erren, bann f)üten ©ie fid) ja, bafs

©ie bie SBeftimmung „ober 2leußerung" annehmen. Sie
©runbfätse, bie bisher anroenbbar roaren auf „§anblungen",

roürben aud) anroenbbar roerben auf bie „Steuerung" ; bie

£ragroeite bes jetzigen StegierungSoorfchlages roürbe eine un=

geheure fein, betrachten ©ie, meine §>erren, nur bie 33e=

jiehung auf ben gefellfd)aftlid)eu berfehr. ©ie 2ltte,

meine §erren, roerben mit mir bas ®efül)l theiten, bafe roir

einmal gern eine gute 2lnefbote, ein«t guten 2Bifc horen -

2lber, meine Herren, bie 2lnefbote, ber 20% biefe ©tiefge*

fd)roifter ber ^3oefie, haben aud) etwas ^ßifantes an fid), unb,

meine §erren, roenn bie ©ad)e red)t pifant ift, hören ©ie
bie ©ad)e nicht minber gern, felbft roenn man oon ihr ben

2luSbrucf „fchlüpfrig" gebrauchen fann. ©ie roerben jugeben,

ba§, roenn ©ie in folcher Unterhaltung geftanben haben, es

roeber für uns, nod) für anbere Seute einen unangenehmen
einbruef heroorgebracht hat, roenn ©ie einen pifanten 2Bi|,

eine pifante Slnefbote gehört haben.

Unb, meine §erren, eine fernere Söirfung roürbe auch • •

«Präfibettt: kleine Herren, ich bitte um 3^ur)e; bie ^Jrt«

oatunterhaltung ift im 2lugenblicf fo laut, bafc bie sfemlid)

laute ©timme bes §errn 9?ebners übertönt roirb.

2lbgeorbneter Dr. ©erwarb: 3)?eine §erren, betrauten

©ie aud) bie 33ejiel)ung auf bas Sieb, auf bas beut fd)e

Sieb, unb ba fann id) uid)t anbers fagen: wollen ©ie fid)

mit mir jener Sage erinnern, in benen bas §erj frühlings:

frifd) fd)lägt, roo man fingt aus freier söruft, jener herrliche»

Sage ber fcfjönen ©tubentenjeit ! S3ebenfen ©ie, roas für

Sieber oon 3l)nen in jenen Sagen gefungen finb, Sieber, in

benen ©ie gar nichts gefunben h^ben! Unb nun, meine

Herren, foöen roir foldjc Sieber mit ©träfe bebrohen! 3d)

toiß Shnen jum beifpiel nennen bas Sieb: „2ßas fommt
bort »on ber $>öW

(grofce §eiterfeit)

ober: „(SS fteht ein SBirthshauS an ber Sahn"; id) roill

Shnen bas Sieb nennen: „©0 leben roir."

(Slnhattenbe geiterfeit.)

143
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JHeine Herren, ade biefe Siebet fjaben mefjr ober minber

ifjre Söebcnflidjfeit imb 2tn§ügU<^feit, fo baf? fie unter ben

©trafredjtsparagrapfjen faden fönnen.

(§eiterfeit.)

kleine Herren, roeiter; roenn roir uns benfen fönnen,

baß Seiten über unfer Söaterlanb fämen, 3eiten, in benen

bas SJtinifterium 2Sinbtrjorft am Silber märe — ben id) per=

föntidj Ijodjadjte roegen feiner pflichttreue in bicfem §aufe,

wegen feines 2BiffenS unb feiner Dtebnergabe — alfo roenn

es benfbar roäre, bafe. bie jage eines fotdjen SJanifteriums

gifommen mären, bann märe es and) benfbar, bafe biefer ober

jener ftrebfainc Staatsanwalt »erfudjen roürbe, bie ©trafbar;

feit eines anberen Siebes fjerbeijufüfjren, roaS ©ie 2IHe fefjr

roofjl fennen unb gefungen fjaben: „£er papft lebt fjerrlid)

in ber SBelt."

(©rofje §eiterfeit.)

Steine £>erren, roenn ©ie überhaupt bas £ominersbuä) bnrd)=

gefjen roodten, bann mürben ©ie niete alte beutfdjc Sieber

unb ©efänge finben, bie aus ber 33ruft bes ©tubenten fo

frei unb ungetjinbert emportönen, bie aber alle mit ©träfe

belegt merben fönnen.

3d) meine alfo, aus alten biefen ©rünben ift es ent*

fcfjieben ein 2)Hf3griffA roenn bie Regierung aud) eine „Steu&e=

rung", bie man irgenbroie als eine unjüd)tige 311 bcjeidjnen

»ermödjte, firafbar maä)en »id.

•Nun, meine Herren, idj bitte ©ie, fid) beffen 311 erin*

nem, bafj roir ade cinft jung geroefen finb, unb in biefem

©inne bitte id) ©ie, bie Vorlage im Sllinea 1 abjulefmen.

(£>eiterfeit.)

^räfibcttt: 3)er «§err Stbgeorbnete Dr. »on ©djroarje

fjat bas SSort.

Stbgeorbneter Dr. öon Srfjronv^c: -Steine Herren, id)

ftimme mit bem £erru $odegen, bes foeben gefprodjen fjat,

barin überein, baf id) bie Sßorte „ober Steuerungen" in ber

Vorlage ftreidje, aber aus einem ganj anberen ©runbe. 3dj

bin nämlid) ber 9)teinung, roie in ben -Stetiö.'n ber 3iegie=

rungSoorlage entroicfelt ift, bafc unter £anblung nad) S3efinben

aud) Steuerung ju uerfteljen ift. 3d) mid nid)t behaupten,

bafj jebe Steuerung als eine §anbtung angefeljen roerben

fann unb mujs; adein ebenforoenig läßt fid; bas ©egentfjeit

behaupten unb fagen, eine Steigerung fei feine .^anblung.

(£s fjaben »erfdnebenc -Satglieber biefes fjohen §aufes, roeldje

ber juriftifcben 3unft nidjt angehören, mir gegenüber behauptet,

bafj fpradjlid) es faum benfbar fei, 31t fagen, eine Steuerung

fei eine §anblung, meil man unter £anbtung nur bas bc=

greife, roas man eben greifen fann. 3a, biefe Ueberjeugung mag
»om rein fprad)lid)en ©tanbpunft aus richtig fein, aber com
juriftifä)en ©pradjgebraud) aus betradjtet ift fie es uid)t.

SEßenn ©ie nun Ijier in Uebereinftimmung mit ben 9J?o=

tioen ber 3tegierungS»orlage bie SBorte „ober Steigerungen"

aufnehmen, bann tragen ©ie bie Interpretation in ba§

©efefc hinein, bafc an benjenigen ©teden im ©efefebud), roo

»on §anblungen bie 3^ebe ift, hierunter eine Steigerung nid)t

mit begriffen fei. -Nun mid id) ben §erren, bie ber jurifti=

fd)en 3unft nid)t mit angeboren, blos ben § 4 unfcres ®e=

fefcbudjs »orfüfjren. 3n biefem Paragraphen roirb beftimmt,

inroieroeit ein Stuslänber ober ein Sntänber roegen ber im
Sluslanbe begangenen £anblungen beftraft roerben fann unb
fod. ©oroie ©ie fjier ben ©at> etabliren, bafj unter £>anb;

tung eine Steuerung niä)t mit begriffen fei, fo roürben ©ie

3. 33. ber Snterpretation Stjor unb Siegel öffnen, bafj, roenn

ein Stuslänber eine hodjoerrätfjerifdje 9iebe hält, er nad) ben

33eftimmungen unfereS ©trafgefe^bud)s nidjt beftraft roerben

fann. SDenn es ift feine §anblung; unb ber § 4 fprtdjt

nur »on §anblungen bes StiiSlänberS im Slusianbe. Slefjiu

lid)e ^äde fönnte id) 3ljnen bu^enöroeife anführen. 3d) Ijalte

bafjer biefe Stbänberung beS ©trafgefefebitd)S, mit ber im ma=
terieden ©inne id) einoerftanben bin, für bödjft bebenflid).

^ann, meine §erren, mödjte id) nod) im adgemeineu

golgenbes beinerfen. Sis je^t fjat nur bas £)bertribunal in

Berlin ben ©afc ausgefprodjen, ba§ unter einer §anblung int

©inne biefes Paragraphen eine Sleufeerung nid)t mitbegriffen

fei, roäbrenb anbere ©erid)tsb,öfe 5)eutfd)tanb§ bie entgegen»

gefegte STceinung »ertreten b^aben. ©S liegen oerfd)iebene ®r«

fenntniffe oor, in benen auSgefüfjrt ift, bafe unter §anbtung

aud) eine Steuerung begriffen fei. 6s fommt mir nidjt 511

unb ift aud) fjier niä)t ber £>rt, bie ©rünbe bcS preufeifdjeu

£)oertribunals einer uäberen 33eleud)tnug 311 unterroerfen; fie

berutjeu aber 311m 2f)eit auf ber tängft befeitigten Raffung bes

preufeifd)en ©trafgefe^budjs unb auf uerfd)iebeuen Sluffaffungeu

ber ^Srafis, meld)e bas preu§ifd)e ©trafgefefebud) nor Slugeu

batte, roeld)e bafjer in il)rem ©runögebanfen burd)auS niclit

merjr auf baä jefeige ©trafgefe^bud) pafetc. ©erabe bie beiben

§auptbefd)roerbepunfte, bie gegen ben § 150 beS preufeifdjcu

©trafgefe£bud)S gerietet geroefen fiub unb auf roeldje bas

preu&ifd)e £)bertribunal fdjon früher Die erroäl)nte SJieinung

geftü^t fjat, finb burd) bie Raffung bes beutfcfjen ©trafgefe^=

bud)S oodftänbig befeitigt.

3um ©d)tuffe erlaube id) mir in 33ejug auf biefen

^}unft nod) golgenbes 31t referiren. Slls in ber 9?eid)stagS-

fommiffion bei SJeratljuug bes (Sntrourfs bes beutfdjen ©efe^
bud)S bie $rage an ben Vertreter ber 33unbeSregierung ge=

ftedt rourbe, ob in biefem Paragraphen unter _„§anblnng" aud)

eine Steigerung begriffen fei, gab er bie fejjr ridjtige unb

treffenbe Slntroort : bas roirb »on ben llmftänben bes eiusclnen

g-adeS abhängen, ob man bie Steigerung als §anblung be=

3eiä)nen fann
;

aitSgefd)loffeu ift fie aber nid)t. 3m einsetnen

gadc roirb »iedeidjt bie Steufjenmg als grober Unfug be=

3eidjnet unb beurtfjeilt roerben fönnen; aber bas ift ©acfje

ber rid)terlid)en 6rroägung im eingelnen ^ade.

Stus allen biefen ©rünbeji bitte id) ©ie, bie SBorte „ober

Steigerung," bie je^t in bas ©efefc eingefd)attet roerben foden,

nid)t ansuncfjmen. dagegen glaube id) anbererfeits, baf3 bie

9icgierungs»orlage infoferu eine berechtigte Slenberung »or=

fdjtägt, als fie aud) ©elbftrafe für bie minber fdjroeren ^äde

anbrol)t; nur, glaube id), fönnen roir bie Seftimmung nid)t

in ber Raffung annehmen, bie bie Regierung »orfd)lägt.

3)enn ba Reifet es: „in minber fdjroeren gäden." SDiefe

gange ^eberoenbung fommt nur nod) an 3t»ei ©teilen im

©trafgefe^bud) »or, bie fd)on bei ber Slbfaffung bes ©trafge=

fe^bud)S grofjes 33ebenfen erregte unb in ber sßrarjs 3roeifel

unb ^ontrooerfc erzeugt. 2Bir treffen bas praftifd)e 35ebiirf=

nife auSreid)eub, roenn roir bie Raffung annehmen, bie id) mir

ertaubt ijabe 31t proponiren. ®ann roirb im einzelnen ^ade

ber 3tid)ter auf ©elbftrafe erfeunen, roenn er bie Sleujjerimg

für eine ftüdjtigc, unüberlegte, ofjne err)et>licr)e Sebeutung

fjätt. SDem ©inroanb gegenüber, ber mir bei einer ^ri»at=

befpredjung über biefen paranrapfjen entgegengel)alten ift,

bafe fein SÖebürfnijs 311 fold)er Slenberung »orfjanben fei, ber

9?id)ter fönne ja auf einen Sag @efängmj3 erfennen, möd)te

id) glauben, aud) ein Sag ©efängnifj ift für mandje Sleufeerung,

bie sroar bes öffentlichen ©itttiä)feitsgefül)ls roegen beftraft

roerben muß, aber bod) nid)t erfjcblid) erfcfjeint, immer noch

ju fjod), unb id) fd)lage bafjer »or, auf ber einen ©eite bie

9?egierungS»orIage nidjt an3itnel)men unb auf ber anberen

©eite meinem Stntrage 31)« 3uftimmung 31t ertfjeilen.

*Präfibetit: ©er §err S^ommiffarius bes Siunbesratljs,

©eljeimratf) Defjlfd)läger, fjat bas Söort.

ßomtuiffariüS bes S3unbesratf)S, ©ef)eimer Suftisrattj

Del)lfd)lagev: 5Dceine §erren, bie »erbünbeten 9iegiernugen

legen aderbings biefer SSeftimmung ber Vorlage nur eine

beftaratorifd)e Sebeutung bei. ©ie gefjen ebenfads ba»on
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aus, bafi fdjon bas gegenwärtige ©efcfc unter ben §anblun=

gen nitcf) unjüdjHge sieufeerungcu ocrftanben roiffcn roiC ©s

bat fid) aber in bei prarjä nad) biefer Richtung f)in eine

93erfd)tebeni)eit ber SReiutmgen herausgcbilbet, bie 31t Unträg*

lid)feiten führt.

©te fjaben bereits r>on beut £erm 23orrebner gehört,

bo§ in sßreujjen, alfo bem größten Staate ©cutfdrtanbs, bie

fonftanle *}.>roris batjin gel)i, unter §>anb(ungen im ©inne

biefes $oragrapl)cn bie Steuerungen nicfjt müjubegreifen.

©aS Dbertribuual motünrt feine 2tnfid;t l)auptfäd)lid) burd)

bie ©nt|H)uitgSgefd)id)te bes Paragraphen.

Slud) in ber SSiffenfdjaft gehen bie.Meinungen auScinaiu

ber unb fteljen fid) in einem unlööltctjen Sßiberfprud) gegenüber.

9hm bin id) ber SReiuung, ba§ burd) ein unter 3uftimmung

ber Regierungen batjin abgegebenes Sjotum bes £>aufes, bafj ber

Paragraph fo ausgelegt roerben fotte, roic it)u nnbere ©erid)tS;

t)öfe, beifpietsroeifc bas Dberappctlattonsgeridvt in Bresben

unb Sena auflegen, niemals bas preufufd)e Dbertribunal oer=

pflichten fann, biefem 33otum beiäutreten, beim eine ©ef(ara=

tion fann oon biefer ©teile aus nur abgegeben roerben

burd) ein neues ©efefc, unb aus biefem ©runbe allein galten

bie uerbünbeten Regierungen eine Slbänberung in bem uorge=

. fd)lagenen ©inne für nott)iüenbig.

SDie uerbünbeten Regierungen get)en aber aud) mit bem
§erm SlutragfteEer Dr. von ©djroarje baoon aus, bajj es pect

5

*

mäfeig fei, meint man einmal allgemein bie Steuerungen t)ier

mitgetroffen roiffen roill, aud) ©etbftrafe neben ber greif)eits=

[träfe einjufüljren, fd)on aus bem einfaä)en ©runbe, roeil

man fonft in 2Biberfprud) fommt mit beut nädjftfolgenbcn

§ 184, roeld)er ©elbftrafe gnlä^t, roien)ot)t es fid) bort um
bie SlitSftetlung r»on unjüd)tigen ©djriften, Slbbilbungen ober

©arfiettungen tjanbett, alfo um foldje £)anblungen, bie nod)

intenfiuere Sßirfung haben, als blos Steuerungen.

©as ift ber ©efid)tspuntt, aus bem bie oerbünbetett

Regierungen roünfdjen müffen, bafc ©ie nid)t bem Slntrage

bes §errn Slbgeorbneten Dr. ©djroarje nad)geben, fonbern

bie Vorlage annehmen.

<ßräfibent: ©er $err Slbgeorbnete Freiherr uon 9Mfcahn=
©ülfe b^at bas Sßort.

Slbgeorbneter f?reit)err bon ä>i(tHjcujtt'@üü): 3)? eine

Herren, id) meinerfeits bin bes Sillens, für ben Slntrag bes

§erm Slbgeorbneten oon ©djroarse 311 ftimmen. 3d) mödjte

aber ausbrüd'lid) fjier fonftatirett, bafe es gefd)iet)t, roeil nad)

ber ©rflärung, bie ber £>err Stntragfteller feinem Slntrage ge=

geben unb roeld)e l)ier SBiberfprud) nid)t gefunben l)at, unter

Umftänben aud) „3leu§erungen" unter bie Raffung bes

Slntrags uon ©djroarje fallen merben.

$räfibent: ©er £err Slbgeorbnete Dr. Sasfer l)at

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. So§fer: 9Mne §erren, id) bitte ©ie,

bie RegierungSoorlage unb ben Slntrag nott ©ct)roar3e abju=

lehnen, @s ift ein ©treit unter ben ijödjften ©erid)tst)öfen;

roie bas SBort §anblungcn ausgutegen fei. 3d) für meine

^erfon jroeifte gar nicht baran, bafj unter § anbiungen an
anberen ©teilen bes ©trafgefe^bud)s 21eu§erungen ju r-er*

ftefjen finb unb ebenfo l)ier unter Umftänben 3leu§erungen

foldje ganblungen barfteUen fönnen. 3d) glaube, bie ©efefc=

gebung tb^ut nid)t gut, fid) in bie fdjroebenben ©treitigfeiten

ber ©erid)tst)öfe einjumifd)en, jumal bas ©trafgefefebud) in

feiner legten ©ntroidlung auf bie ^rajis bes ReidjSgeridjts

angeroiefen fein mirb. 5lud) ift nidjt nad)geroiefen , ba§ eine

©trafmilberung f)ier eintreten müffe, unb ba id) überall bei

Slbänberung eines ©trafgefe^bud)S mid) lebiglid) »on bem er=

roiefenen 93ebürfniffe leiten taffe, besroegen roerbc id) gegen

beibe Anträge foroot)l ber Regierung als bes Slbgeorbneten

uon ©d)roarje ftimmen.

^ßvaftbeni: ©as Söort tüitb nid)t weiter geioünfd)t; id)

fd)liefie bic ©isfuffion. SBir fommen jur Slbftimmung.

3d) fd)lage uor, abjuftimmen juoörberft über ben Slntrag

bes §>errn Slbgeorbnetcn Dr. uon ©djioarje, Rr. 177 I ber

©rudfadjen. SBirb er angenommen, fo fallen alle weiteren

Slbftimmungen ; roirb er abgelehnt, fo fd)tage id) oor, 3U=

oörberft abjuftimmen über bas Slmenbement bes §errn 31bge=

orbneten Dr. ©erl)arb, Rr. 109 I 5, unb sroar in pofitber

gorm, fobann über ben § 183, mie er fid) nad) biefer 2lb=

ftimmung l)erau5ftellen mirb.

©cgen bie ^ragefteüung mirb SBiberfprud) nid)t erhoben

;

mir ftimmen raie uorgefd)tagen ab.

3d) erfud)e jimörberft ben Slntrag bes .§errn Slbgeorb-

neten Dr. oon ©dtjroarge 311 cerlefen.

©d)riftfül)rer Slbgeorbneter ©raf uon Stteift:

©er Reichstag roolle befdjliefjen

:

§ 183 in folgeuber Raffung anzunehmen:
SBer burd) eine uii3üd)tige §anblung öffent=

lid) ein Slergerni^ gibt, roirb mit ©efängnife bis

ju groei Sahren ober mit ©elbftrafe bis 31t fiinf=

hunbert SRarf beftraft.

Reben ber ©efängni^ftrafe fann auf SSerluft

ber bürgerlid)en @l)tenred)te erfannt merben.

^täpbent: 3d) erfudje Diejenigen Herren, aufsuftel)en,

roeld)e ben eben oerlefenen Slntrag annehmen motten.

(©efd)ieht.)

©as ift bie 3Jiehrt)eit; ber Slntrag bes §erm 3l6georbueten

Dr. uon ©djroarse ift angenommen, unb es finb baburd) alle

übrigen Slbftimmungen 311 § 183 befeitigt.

3d) eröffne bie ©isfuffion über § 200.

©as SBort roirb nidjt geroünfdit

©er §err ^ommiffarius bes 33unbesratl)S hat bas SBort.

^ommiffarius bes S3unbesratl)S, ©el)eimer Suftisratt)

De^lfi^Iäger : SReine Sperren, id) barf oieEeid)t barauS, bafs

Riemanb aus bem hohen §aufe bas Sßort ergriffen h^ ^
nehmen, ba§ ber Vortage fein SBi'oerftanb geleiftet roerben

fott, id) halte mid) aber bennod), roeil bie Sinnahme einer

entgegengefet^ten 2lnfid)t nid)t auSgefd)loffen ift, für uer=

pflid)tet, roenigft«ns furz 311 bemerfen, bafe aud) biefer Se=

ftimmung nur eine beflaratorifdje 93ebeutung beigemeffen roirb.

3n ^reu^eu roenigftens ift bie fonftante ^ra^is bereits im
©inne ber Vorlage feftgefteQt. 3n anberen Säubern aber

hat fid) eine fefte ^rartö nod) nid)t herausgebilbet, unb tebig=

lid) aus biefem ©runbe ift bie 93orfd)rift in bie Vorlage auf=

genommen roorben.

*Prüfibent : ©aS SKovt roirb nid)t geioünfd)t
;

id) fd)tie§e

bie ©isfuffion. 2Bir fommen 3ur Stbftimmimg.

3d) erfud)e ben § 200 311 cerlefen.

©d)riftführer Slbgeorbneter ©raf Don steift;

§ 200.

SBirb roegen einer öffentlid) ober burd) 2Ser=

breitung uon ©chriften, ©arftellungen ober Sllu

bilbungen begangenen 33eleibigung auf ©träfe er;

fannt, fo ift gugleict) bem Seleibigten bie Söefugnifj

3ii3ufpred)en, bie 93erurtheilung auf Soften bes

©djulbigen öffentlich befannt 31t machen, ©ie Slrt

ber 93efanntmad)ung, foroie bie ^rift 311 berfelbeu

ift in bem Urteile 3U beftimmen.

(Srfolgte bie Seleibigung in einer 3eitnng ober

3eitfd)rift, fo ift ber uerfügenbe ^eil bes Urtheils

143*
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auf Antrag bes SBeleibtgten burd; bie öffentlichen

SBIätter befannt ju madien, unb jroar roenn möglich

burd) biefelbe 3eüung ober 3eitfdjrift unb in betm

felben 2f)eite unb mit berfelben ' ©djrtft, rote ber

Abbrud ber Seteibtgung gefdjel;en.

SDem Seletbigten ift auf Soften beö ©djulbigeu

eine Ausfertigung bes Urtf»eilö ju ert(;eiten.

<Ptäfibent: 3dj erfudje biejenigen gerren, aufjuftel;en,

roeldje ben eben »ertefenen § 200 annehmen motten.

(©efdiiefit.)

SaS ift bie grofce 9Kef)rheit
; § 200 ift angenommen.

3dj eröffne bie SDiSfuffton über § 208.

S)er §err ftommiffartus beö SöunbeSratljS I;at bas äßort.

StommiffariuS beö S3unbesratt;3 , @et;etmer Suftijratl;

Celjlfdjläger: Steine Herren, hier hanbelt es fid) lebigltd;

um bie Ausmersung eines Stebaftionsoerfehens. Sie haben

rool)l alle aus ben SJJotioen fid) orientirt, unb id) glaube bicfem

nid)ts roeiier hinzufügen ju brausen.

*Präftbent: 2)aS 2öort mirb nid;t roeiter getuünfdjt; id;

fdjlie&e bie Sisfuffion. 9Bir fommen jur Abftimmung.

3d) erfud;e ben § 208 ju oertefen.

©d)riftfüt;rer Abgeorbneter ©raf öon fttcift:

§ 208.

§at ber 3roeifampf otjne ©efunbanten ftattgefttn=

ben, fo fann bie »erroirfte ©träfe bis um bie

§älfte, jebodj nidjt über fünfsehn 3af)re, erf;öf;t

roerben.

*ßräfibent : 3a; erfud;e biejenigen Herren , aufjuftel;en

'

roeldje ben eben uerlefeuen § 208 annehmen motten.

(®efd)iel)t.)

2)aS ift bie Mehrheit; ber § 208 ift angenommen.

3d) eröffne bie SDisfuffton über bie 9ir. 2 bes § 275.

(Pattfe.)

(Ss melbet fid; Dftemaub sunt SBort

©er £err ßommiffaritts bes 23unbesratl;S f;at bas

2Bort.

^ommiffarius bes Sunbesraths ,
(M;etmer Suftisratlj

Defjlfdjläget: Steine Herren, bie Aenberung in § 275 ifi

abfotut nott;menbig, rceit mir l;eute feinen ©tempel für 3ei=

tttngen unb tolenber met;r t;aben.

Präfibent: SDaS 2Bort mirb nid;t meiter geroünfd;t; id;

fd)lief?e bie 2)isfuffion. 2Bir fommen jur Abftimmung.

2>dj erfudje bie betreffenbe Seftünmung ju uerlefen.

(Schriftführer Abgeorbneter ©raf öott JSUetft:

§ 275.

Wit ©efängnifj nidjt unter brei 3Konaten mirb

beftraft, mer
2. unedjtes ©tempelpapier, unedle ©tempetmarfen,

©tempelbtanfette ober ©tempelabbrücfe für ©piel=

farten, ^alenber, paffe, 3eitungen ober fonftige

SDrudfad;en ....

(SBiberfprucf), 3urufe.)

§ 275.

•öiit ©efängmfj nid)t unter brei 9ftonateu mirb

beftraft, mer

2. unedjtes ©tempelpapier, unechte ©tempelmarfen,

©tempelbtanfette ober ©tempelabbrüde für ©piel=

farten, päffe ober fonftige SDrudfadjen ober

©djriftftücfe, ingleidjen mer . unechte pofU ober

getegraphenfreimarfen ober geftempette Brief«

firoerts in ber Abftdjt anfertigt, fie als ed;t ju

»erroenben.

^räftbent: -Steine §erren, bas 33erfef;en fam baf;er,

meil ber §err Schriftführer bie Einleitung beö § 275, ohne

meiere bie Seftimmung feinen ©inn hat, mit uerlefen mufjte

unb biefe in ber 3ufammenftettung nur auf berjenigen ©eite

abgebrudt ift, meiere bie jefet geltenben 35eftimmungen be§

©trafgefefebuchs enthält. 3>d) glaube aber, bie ^rageftetlung

ift beutlid), unb id; fann rool)t fragen, ob bie r>orgefd)lagcne

23efttminung § 275 3^r. 2 angenommen roerben fott.

diejenigen Herren, welche bie norgefd)tagene unb eben

»ertefene Seftimmung § 275 9?r. 2 annehmen motten, erfudje

id; aufjuftehen.

(@efd)ieht. — Slbgeorbneter Dr. 9ieid;en§perger (ßrefelb)

bittet umö SSort jur ©efd)äfteorbuung.)

•

2)aä ift bie Mehrheit
; § 275 Wo. 2 ift angenommen.

9iunmel;r ertl;eile id; jur ©efd)äft§orbnung ba§ 3Sort

bem §erm Slbgeorbneten Dr. 9teid;en§perger (©refetb).*

Slbgeorbnetcr Dr. iReti^ettSpcrget ((Srefelb); 3d> möd;te

mir erlauben, bem SBunfcfje SluSbrud ju geben, ba§ ber £>err

^Sräfibent feine 2lbftimmung forbere, menn über einen ^axa-

graphen nidjt bisfutirt morben ift unb roenn in einem foldjen

gatte nid;t ein befonberer Antrag auf 3lbftimmung erfolgt.

@S ift flar, ba& mein SBttnfd; bal;in abjroedt, absufürjen unb

3eit ju geroinnen.

*Präflbent: Weine §erren, id; habe mir ja 9Jlül;e

gegeben, roenigftens in ber bisherigen ^rayis, bem §aufe fo

riet als möglid; befonbere 2lbftimmungen ju erfparen. 3iur

bie 2Bid;tigfeit ber ©ad;e hat mtdj oeranlafet, con biefer

^ßrajis bei ben bisherigen Paragraphen in ber heutigen

©ifeung abjugel;en; id; nehme aber feinen Slnftanb, in 3u=

fünft ju fragen, ob eine befonbere Slbftimmung oerlangt roirb,

unb, roenn bie nid;t »erlangt roirb, ju fonftatiren, ba§ id; an*

nef;me, bafj aud) ohne befonbere Slbftimmung ber ^aragrapl;

angenommen ift, roie er in ber Vorlage enthalten ift.

3d; eröffne bie ®isfuffion über ben § 319. — SDaS

2Bort roirb nicht geroünfd)t; id; fd;lie§e bie ©isfuffion unb

frage, ob eine befonbere Abstimmung »erlangt roirb. — ©ine

Abftimmung roirb nidjt »erlangt, unb ba ein SEBiberfprudj

md;t erhoben roorben ift, fo fann id; roohl fonftatiren, ba§

ber § 319 nad; ber Vorlage angenommen ift. — 3dj fonfta=

tire bie Annahme bes § 319.

3d) eröffne bie ©isfuffion über § 321. — SDaS 2Bort

wirb nidfjt oerlangt; id; fdjüefje bie SDiSfttffion unb frage,

ob t)ier eine Abftimmung »erlangt roirb. — (Sine fotdje roirb

nidjt »erlangt, SBiberfprudj nidjt erhoben; idj fann bafjer

rooi;t bie Annahme bes § 321 fonftatiren. — 3d) fonftatire

bie Annahme bes § 321 hiermit.

Set) eröffne bie ©isfuffion über § 348.

SDer §err Abgeorbnete Dr. Sasfer hat bas Sßort.

Abgeorbneter Dr. Sollet: 3dj bittejum Ablehnung biefes

Paragraphen. 2)ie Aenberung, bie l;ier »orgefdjlagen roirb,

bezieht fid; barauf, bafe bie §anblung fdjroerer beftraft roerben

fott, roenn biefelbe geeignet erfcljeint, bas 2öoF;l bes beutfd;en

3ieid;S ober eines Sunbesftaats ju gefährben. ©in foldjer

Shatbeftanb Iäfet fid; nidjt mit aenügenber £)bjefti»ität ermit=

teln, fonbern bie geftftettung beffelben ift bem fubjeftioen 6r=

meffen unterworfen. ©esf;alb bitte id;, ben mittleren Abfafc,

ber biefe Seränberung beantragt, abzulehnen, ^ür bie größere
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©efäl)rlid)feit ber §anblung ift im ©trafmarjmum genügenb

geforgt. Gbenfo bitte id), in § 348 Rr. 1 ben neuen ©afc

abzulehnen. 3tv biefem Paragraphen wirb nidjt uon ber ge=

roinnfüd)tigen 3lbfid)t gehanbelt, fonbern wenn ber ffjanblung

eine geroinnfüdjtige 3lbfid)t ju ©runbe liegt, ift biefelbe im

folgenben Paragraphen bes ©trafgefe|bud)S mit einer roeit

^ö^eren ©träfe bereits bebaut. 2JHt ben beiben oorgefd)la=

genen Slbänberungen wirb bie ©efammtheit ber oorgefdjlageneu

Slbänberungen gurüdgeroiefen. deshalb beantrage id) bie 3Ib=

lehnung bes ganzen Paragraphen.

*Präftbent: ©er £err ßommiffartus bes 23unbesratl)S,

Reidjsfanjleramtsbireftor' oon Simsberg, t;at bas 2Bort.

ßommiffarius bes 33unbe§rath§, ©ireftor im Reid)S--

fanjleramt, 2Birflicf)er ©ehetmer £)berregierungsratl) üon 9lm§=

berg: UJteine §erren, id) möd)tc bitten, ben § 348 fo an=

nehmen 51t rooflen, roie er von ben oerbünbeten Regierungen

3tmen uorgefd)lagen ift. 3Jlan hat geglaubt, bafj, roenn bas

Reat bes § 348 in fold)er gorm begangen roirb, bafs baburdj

bas 2öol)l bes beutfdjen Reidjs ober eines Sunbesftaats ge=

fäfjrbet roirb, ein ausreicfjenber ©runb gegeben fei, eine ©r=

fdjroerung ber ©träfe eintreten 51t laffen, inbem oon ber in

§ 348 bisher trorgefdjriebenen ©trafart, nämlid) uon ©e-

fängnifc, abgegangen unb auf 3ud)tl)aus übergegangen wirb.

3roeifellos fann in ben gäQen bes § 348 eine ©efäfjrbung

vorliegen, fo fdjroer, bafj ©efängnijj gar nid)t im 33erf)ältnif3

51t ber ©d)roere bes SDelit'ts ftetjt.

?Präftbent: S)er £err SIbgeorbnete Dr. ReicljenSperger

(©refelb) I;at bas SGBort."

Slbgeorbneter Dr. 91etd)en§bergev (©refelb): steine

Herren, id) fann meinerfeits nur bemjenigen juftimmen, roas

in Setreff bes 2Befentlid)en ber §err SIbgeorbnete Dr. Sasfer

bereits ausgeführt b>t. ©r hat ©ie auf bas 23age bes 3n=
halts bes groeiten 3Ctinca insbefonbere aufmerffam gemad)t.

©ans befonbers aber gilt bas oon ihm Semerfte für bas

baS barin oorfommenbe, entfdjeibenbe 2Bort „2Boht" bes

beutfd)en Reichs. 9J?eine §erren, über ben begriff biefes

2Bol)lS gehen befanntlid) felbft bei uns faft tägtid) bie 9Jtei=

nungen fehr auseinanber. 2BaS ber ©ine als 2Bo{)lt£)at für

bas beutfdje Reid) erad)tet, bas eradjtet ber Slnbere fogar oft

als eine ©efahr für baffelbe. 3d) glaube, bafj es bod) fehr

bebenflid) roäre, ein foldjes elaftifdjes, in feinen Sejiehungen
ben uerfd)iebenften ^Deutungen unterroorfenes, ja »on ben vex-

fdjübenen ©tanbpunften aus fogar ins entgegengefefcte um=
fd)lagenbes SBort ju einem Kriterium bei ber grage ju

mad)en, ob auf 3ud)thauS ju erfennen ift ober nid)t. 2>d)

bitte ©ie baher, biefes jroeite Slltnea ju üerroerfen. ©s ift

unmöglid), burd) eine foldje ©efefcesbeftimmung bem Rid)ter

einen feften 53oben unter bie güfcc ju geben.

?(>räfibcnt: SDaS 2Bort wirb nid)t weiter geroünfdjt; id)

fd)liefee bie SDisfuffion. 2£ir fommen jur Slbftimmung.

3d) erfud)e ben § 348 51t »erlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ©raf öou Äleift:

§ 348.

©in Beamter, welcher, jur Aufnahme öffentlicher

llrfunben befugt, innerhalb feiner 3uftänbigfeit uor^

fäfelid) eine red)tüd» erhebliche Shatfacb^e falfd) be=

urlunbet ober in öffentliche Regifter ober 33üct)er

falfch einträgt, roirb mit ©efängni§ nic^t unter

©inem 9JJonat beftraft. 3tiidE» fann auf SBevtuft ber

bürgerlichen ©hrenredjte erfannt werben.

2öar bie §anblung geeignet, bas SBohl besbeut=

fd)en Reichs ober eines Suubesftaats ju gefährben,

fo fann auf 3ucf)tt)aus bis 511 fünf 3at)ren erfannt

merben.

Siefelben ©trafuorfd)riften finben aud) bann 3ln=

toenbung, roenn ein Beamter eine il)tn amtlid) an--

oertraute ober jugänglid)e Urfunbe oorfä^licf) oer=

nichtet, bei ©eite fc^afft, befdjäbigt ober t>erfätfd)t.

^)röfibent: 3d) erfudjc biejenigen §erren, roeld)e ben

eben oerlefeneu § 348 annehmen rooßen, anfjuftel)en.

(©efdiieht.)

Sas ift bie SDWnberljeitj ber § 348 ift abgelehnt.

Sd) eröffne bie SDisfuffion über bie betreffenben 33eftim=

mungen bes § 360, unb jeige au, bafe 31t § 360 folgenbes

2lmenbement oon bem §errn Slbgeorbneten Sl)ilo eingereiht

roorben ift:

SDer ReidjStag rooHe befdhliejjen:

in § 360 Rr. 3 ju fagen:

3. roer als beurlaubter Referoift ober SBehrmann
ber Sanb ; ober ©eeroehr ohne ©rtaubnifj aus=

roanbert, ebenfo roer als ©rfa^referoift u. f. rc.

9lud) biefes 2lmenbement fteht mit jur SDisfuffion.

SDer §err Slbgeorbnete Shito f»at bas 2Bort.

Slbgeorbneter ütyUo: SJleine §erren, mein Slmenbement

ift — id) fann mid) fel)r furj faffen — eine notljroenbige

^onfequenj ShreS Sefchluffes 511 § 140 ad 2. ©ie ha^e»

nämlid) § 140 ad 2 abgelehnt. 3n biefer Rr. 2 ftanb, roie

©ie aus ben 9)btioen erfehen roerben, biejenige ©trafbe=

ftimmung, welche § 360 3, ben roir jefct behanbetn, früher

enthielt. ®er § 360 3 enthält nur Uebertretuugen. ©ie

roiffen, bie 33unbeSregierung hatte beantragt, biefe ftrafbare

§anblung, bie bisljer nad) bem ©trafgefe^bud) eine Ueber=

trettmg mar, foüte als Vergehen härter beftraft roerben. ©ie

finb barauf nid)t eingegangen unb haben biefen 2lntrag ab=

gelehnt, dagegen aber natürlich fönnen ©ie nid)t meinen,

ba§ an fid) bie Sfjat ftraflos fein fotl, roenn eine beurlaubte

gjülitärperfon ber Referoe, ber Saub^ ober ©eeroehr of;ne

oorgefd)riebene ©rlaubnijg auSroanbert. 2Bir müffen fonfe^

guenterroeife biefen § 140 Rr. 2 roieber an bie richtige

©teile als § 360 3 aufnehmen. 3ugleid) aber roirb es fid)

empfehlen, basjenige, roas jefct als ^onfeguenj ber früheren

Rr. 3 aufgenommen roorben ift, gleichfalls beibehalten, roeil

es aus bem § 69 Rr. 8 bes ÜRitttärgefe^eS aufgenommen

ift unb hier beffer feine ©teile finbet. Rad) meiner 2lnfid)t

geftaltet fid) Rr. 3 jefct als eine Kombination ber früheren

©trafbeftimmung unb ber iefct neu einäufügenbeu unb ift

jebenfatls eine Serbefferung, bie aufeerbem aber bie notfc

roenbige ^onfequenj bes Sefdjluffes ju § 140 Rr. 2 ift.

2>d) bitte beshalb mein Slmenbemeut ansunehmen.

*Präftbcttt: ®er §err Slbgeorbnete ©trudmann (®iep-

t)ol}) hat bas Söort.

Slbgeorbneter Strutfntonn (Siepholj) : 5Reine Herren,

\<f) möd)te bie Sinnahme bes Slmenbentents Jhilo empfehlen.

3d) fann nur betätigen, ba§ es theilroeifc eine Slonfeguenj

ber Sinnahme meines SlntragS ju § 1 40 ift, ttjeils eine rebafs

tionelle Slenberung, unb jroar eine S3erbefferung, roeil baburd)

erreicht roirb, ba| bie ©trafbeftimmung, bie je|t im 9Kilitär=

gefe^ fid) befinbet, ^ier^er oerpflangt roirb, rootjiu fie aud)

eigentlich gehört.

*Pträfibent : ©er §err Reichsfanjleramtsbireftor t»on

Stmsberg hat bas SBort.

Kommiffarius bes Sunbesraths, ©ireftor im Reic^Sfanj--

leramt, SBirflicher ©el)eimer Dberregienmgsratl) öon Slm§^

betg: SJJeine Herren, id) möd)te 3l)nen gleichfalls empfehlen,

ben SIntrag bes §erm Slbgeorbneten Stjito anjunehmeu. ©s

ift SEjnen bargelegt roorben, ba| ber § 360 Rr. 3, roie er
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gcgenroärtig lautet, hinübergeuommen mar in § MO als

Rr. 2. Radbbem Sic aber bte Rr. 2 geftern geftridjen haben,

ift es erforberlid), bie alte Strafbeftimmung, rote fie in § 360
Rr. 3 fleht, beizubehalten. Slnbererfeits Ratten bte uerbiinbc=

ten Regierungen bie £üde in § 360 3, roetdtje baburd) ent=

ftanben roar, bafj bie Seftimtnung bes § 360 Rr. 3 in §140
hinübergenommett, baburd) ausgefüllt, bafe fie bie äSorfdmft
bes § 69 Rr. 8 bes 9Jcilitärgefe|es uom 2. SM 1874
eingelegt Ratten, unt ntöglidjft alle 23eftimmungen, roetdje fiel)

auf bie 33erlefeung ber SJttlttärpfltdjt begießen, in bas Strafe

gefefcbudj jufammenjufaffen.

@s ift baljer meiner Slnftdjt fetjr glüdlid), bafe ber £>err

Slbgeorbnete Dr. 2£)ito beantragt, bie alte 23eftimmung bes

§ 360 SZr. 3 beizubehalten unb baneben, ben SBünfdjen ber

nerbünbeten Regierungen entfpredjenb, bie 93efttntmung bes

SJJilitärgefefces in bas Strafgefefcbud) einjufügen.

3d> glaube baljer, Slmen ben Eintrag bes Gerrit 3lbge=

orbneten Dr. 2l)ilo roiebert)olt empfehlen ju foHen.

«Präftbent: Ser £err Slbgeorbnete Strudmann (£)Sna=
brüd) fjat bas SBort.

Slbgeorbneter Strutfntönn (ösnabrüd): 3d) mödjte an
ben £erm Regterungsfommiffar bie Anfrage rieten, ob es

auf einem SDrudfeljler beruht ober Slbftcht ift, eoentuefl roeldje

2lbfid)t, bafj in 9lr. 4 bas SBort „Siegel", welches bisher im
©trafgefefcbud) ftanb, fortgelaffen ift. 3n ber Vorlage fel;lt

bas Söort Sieget, welches im Strafgefefcbud) fteljt.

?Präftbent: S)er §err Reidjsfaujleramtsbireftor uon
Simsberg t)at bas SBort.

$otnmiffartuS bes 23unbeSratl)S, Sireftor int Reicb>
fanjteramt, SBirflicher ©eheimer Dberregierungsrath uon Slm3=
6c*q: SJieine Herren, id) bin beut £errn ä>orrebner fetjr

banfbar, bafe er barauf aufmerffam madjt, bafj ba§ SSort

„Siegel" in ber Vorlage ausgefallen ift; es ift bics infolge

eines SDrttdoerfefiens geferjetjen. ßs ift nid)t bie Slbfidn ber

nerbünbeten Regierungen geroefeu, bas Söort „Siegel" in

§ 360 Rr. 4 ju ftreidjen.

^täftbent: ©er §err Slbgeorbnete Strudmann (£)Sna=

brüd) bat bas SBort.

Slbgeorbneter Struifmmm (ÖSnabrücf): Samt roitt id;

ben Slntrag ftellcn, bafe bas SBort „Siegel" l;erge|Mt roirb.

?ßräfU>tnt: Sann erfudje id; um (Stnreidmng eines

fdniftlidjen Antrags.

SJtane Herren, es ift bas SBort nidjt weiter gcroünfdjt.

3d) fomme auf ben Slntrag Strudmann (Dsnabrüd) 3itrüd

bei ber grageftettung, ba er nur bie $orrcrtur eines ©rud=
fel;lers berührt. 3d) fchltefje bie Sisfuffton.

3d) fdilage uor, abjuftimmen juoörberft über bas 2lmen=
bement tyilo ju § 360, 3; baun über bie Rr. 3, rote fie

ftd) nad) ber Slbftimmung über biefen 2lntrag IjerattSgefteßt

l;at; fobann über bie Rummern 4, 7 unb 12 in gefonberter
2lbftimmung.

©egen bie gragefteüung mirb nid;ts erinnert; mir
ftimmen bestialb fo ab.

3d) erfinde juoörberft, bas 2tmenbement 2l;ilo ju uer=

lefen.

Sdjriftfüfjrer Slbgeorbneter ©raf bon ^Ittft:
SDer Reichstag rooHe befdjliefeen:

in § 360 Rr. 3 ju fageu:

3. roer als beurlaubter Referoift ober 3Be^r=

mann ber £anb= ober Seeroel;r ob^ne ©rlaub=
nifj ausmanbert, ebenfo roer als (Srfafcrefer-

uift u. f. ro.

*Präflbcnt: 3d) erfudje biejenigen Herren, roeldje ben
eben oerlefenen 3lntrag 2l)ilo annefjmen trollen, aufjufteljcit.

(©efdjielit.)

SaS ift bie große ^Jce^rljeit; bas Slmenbement Jljilo ift au=

genommen.

5dj erfudje nttnntebr bie Rr. 3 mit beut Slmeubetuent

£(jilo ju uerlefeu.

Sdjriftfüt;rer Slbgeorbneter ©raf uou Äleift:

§ 360.

Wxt ©elijlrafe bis ju fünfsig Sljaleru ober mit

§aft roirb beftraft:

3. roer als beurlaubter Referoift ober SBetjrinann

ber £anb; ober Seeroetjr ol;ue ©rlaubniö atts=

roanbert, ebenfo roer als ©rfa^refernift erfter

klaffe auSroanbert, ot)ne non feiner beoor=

ftel;enben SlitSroanberung ber 9KUUärbet)örbe

Slnjeige erftattet ju l^tben;

9>räfibent: 3d; erfudje biejenigen §erren, aiifjufteljeii,

roeld^e bie eben Derlefene SefUmnuing anneljmen roolleit.

(®efd)iel;t.)

S)as ift bie grofce 9)ie^rt)eit; fie ift angenommen.
2Bir fommen jur Slbftimmung über bie Sir. 4. 3dj

bitte bie Rr. 4 unb jroar mit ber ßorreftur bes 2)rudfel)lerS

ju uertefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ©raf öon Äteift:

4. roer oljne fdjriftlidjeu Sluftrag einer S3el;örbe

Stempel, Siegel, Stid)e, platten ober anberc

gorinen, roetdje jur Slnfertigutig uon SKetaH»

ober ^papiergelb, ober uon folgen papieren,

roeld^e nad) § 149 bem ^Dapiergelbe gleidj^

geartet roerben , ober uon Stempelpapier,

Stempelmarfen, Stetnpetblanfetten, StempeU
abbrüden, öffentlichen 33efd)einigungen ober

Beglaubigungen bienen tonnen, anfertigt ober

au einen Slnberen als bie S3el;örbe uerabfolgt

;

*P*äfibetit : 3c^ erfudje biejenigen §erren, aufjuftel;ett,

roetd;e bie eben oerlefene Rr. 4 annefjmen motten.

(©efdjieljt.)

Studj baS ift bie Rieljrfjeit ; bie Rr. 4 ift angenommen.

Sd) erfttdje bie Sir. 7 ju uerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ©raf öon Äleift:

7. mer unbefugt bie Slbbilbung bes faiferlid)en

SSappenS ober uon Söappen eines 33unbes=

fürften ober uon Sanbesroappen gebraucht;

^töfibent: 3d) erfttdje biejenigen Herren, auf}uftel;eit,

roeld)e bie eben oerlefene Rr. 7 annehmen motten.

(©efdjieht.)

Sluch ba«° ift bie 9M;rheit; bie Rr. 7 ift angenommen.
3d) erfudje enblid) bie Rr. 12 ju uerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ©raf bon Älcift:

12. mer als ^Jfanbleiher ober Rüdfaufshänbler bei

Slusübung feines ©eroerbes ben barüber er-

laffenen Slnorbnungen juroiberhanbelt.
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«Ptäftbcnt: 3d) erfudje biejenigcn Herren, aufgufte^en,

wetd)e bie eben uertefene 5lr. 12 annehmen wollen.

(@efd)ief)t.)

2ütd) bas ift bic 9JMjrf)ett ; bie 9er. 12 ift angenommen.

3a; eröffne nunmefjr bie ©isfuffion über bie betreffenbe

Veftünmung in § 361 9Zr. 6. — ©as 2Bort wirb nidjt ge=

wünfcfjt ;
id) fdjliefje bie ©isfuffton unb frage, ob eine be=

fonbere 2lbftimmung »erlangt roirb. — (Sine befonbere 2Ibftim-

munng roirb nidjt »erlangt; id) fann bafjer wofjl ofjne be--

fonbere Slbftimmung fonftatiren, bafj § 361 S^r. 6 in ber

gaffung ber Vorlage angenommen morben ift. — 3dj fon=

ftatire, bafj § 361 9er. 6 in ber Raffung ber Vorlage ange=

nommen roorben ift.

3efj eröffne bie ©isfuffton über § 363. — ©a§ 2Bort

roirb nicfjt geroünfd)t; id) fä)lie&e bie ©isfuffton unb frage,

ob eine befonbere 2lbftimmung verlangt roirb. — ©ies ift

nidjt ber gall; id) fann bal)er rootjt bie 3lnnal)me bes §363
fonftatiren. — 3d) fonftatire bie 2tnnal)tne bes § 363

Inermtt.

3d) eröffne bie ©isfuffton über bie betreffenben

Vefttmmungen beö § 366. — ©a3 SBort roirb nierjt ge=

roünfd)t; id) fcfjtiefee bie ©isfuffton unb frage, ob eine

2lbfttmmung über bie Hummern 3, 8, 9, 10 biefes *Jkra=

grapfjen uerlangt roirb? — ©ine 2Ibftimmung roirb uid)t »er*

langt; id) fann batjer wofjl fonftatiren, bafe § 366 9er. 3,

8, 9, 10 angenommen finb. — 3d) fonftatire biefc 2lunafjnte

rjiermit.

3d) eröffne bie ©isfuffton über bie Veftimmungeu bes

§ 367. 3u benfelben liegt nor bas 2Imenbement bes §errn

äbgeorbneten dürften non §of)enioI)e--2angcnburg 9er. 177 II

ju 9ir. 10; baffelbe ftefjt mit jur ©isfuffton.

©er £err Slbgeorbnete Dr. non ©djroarje fjat bas 2öort.

2lbgeorbneter Dr. Don Stfntmrje: 9JZeine §erren, bas

3(menbement, welches ber £>err föoßege $ürft non §orjenlolje=

Siangenburg unb mehrere feiner politifdjen gre'unbe Sljnen

uorgefd)lagen fjaben, ift rein rebaftionetler 21rt. ©te Herren

roerben fid) erinnern, bafj ©ie fdjon bei § 223 ben Vor=

fcfjlag Srjrer Kommijfton in Sejiefjung auf bie $örperr>er=

lefcung mittelft SJfeffer, 2Baffen unb anberer gefärjrltdjer

2B erzeuge in ber 3f)nen r>on bem §errn 2lbgeorbneten gür=

ften non §ol;enlofje-Sangcnburg unb mehreren feiner poütifdjen

$reunbe norgefdjlagenen Raffung afjeptirt fjaben. (Ss ift wofjl

faum ju uermeiben, bafj bie beiben oerroanbten Veftimmungeu

biefelbe gaffung erfjalten, unb roir beantragen bafjer, biefe

Konformität fjerjuftellen.

«Präftbent: ©er §err 2lbgeorbuete Dr. 2Bebsft) l)at

bas 3Bort.

2lbgeorbneter Dr. 2öet>§ft): 9)eeine Herren, id) möchte

nod) eine 2lbänberung in ber 9Zr. 5 bes § 367 uorfdjlagen,

bie fid) roieber an bie alte 9ZegierungSoorlage anfdtfiefjt, unb

jroar batjin, ftatt bes SßorteS „©prengftoffen" 31t fagen wie

bas ©trafgefe^budj „ejrptobircnben ©toffen". 3d) meine, bafe

ber Segriff ©prengftoffe ein ju eng gefaxter ift. gibt

eine SfJiaffe ejplobirenber ©toffe, roeldje nid)t jum Sprengen
»erroenbet roerben unb bie bod) au§erorbentlidj gefäfjrlid) finb.

©iefe roerben nad) ber neuen Raffung nidjt mit getroffen,

roäfjrenb, roenn ©ie „ejplobirenbe ©toffe" fagen, aud) bie

„©prengftoffe" färnrntlidb, mit einbegriffen fein mürben. 3d)

empfefjle 3l;nen alfo, in § 367 5Rr. 5 ftatt „©prengftoffe"

ju fagen „eplobirenbe ©toffe", unb rcerbe baä 2lmenbement

fofort fd;riftlid) überreidjen.

(®efd)ief)t.)

^Mfibent: ©aä eingereihte Stmenbement lautet:

©er 9teid)3tag rooKe befd)liejsen:

in Dio. 5 § 367 ftatt „©prengftoffen" 311 fagen

„anberen ej;ptobirenben ©toffen".

Dr. 2Beb§fn.
©a§ 2Bort roirb nidjt roeiter geroünfdjt; id) fcfjUefje bie

©i§fuffion.

3d; fd)lage nor, absuftimmen getrennt über bie einzelnen

9cummern unb bemnad) jueorberft bei 9er. 5 über ben 216=

anberungsantrag be§ §>erru 2lbgeorbneten Dr. SBeböfn; bann
über 9er. 5, roie fie fid) nad) ber 2lbftimmung über biefen

21bänberungöantrag fjerauSfteüen roirb; fobann über 9er. 8;
fobanu bei dir. 10 über ben 2lntrag beö §errn 2Ibgeorbneten

dürften uon §of)enlof)e=Sangenburg. 3Birb ber 2lntrag ange=

nommen, fo ift bic 9er. 10 ber Vorlage bamit befeitigt; roirb

er abgelehnt, fo ftimmen roir über 9Jr. 10 ber Vorlage ab.

©egeu bie grageftellung roirb nid)tä erinnert; fie ftefjt

alfo feft, unb roir ftimmen fo ab.

3d) erfud)e ben §errn ©d)rftfüf;rer, gunäd>ft ben 2lutrag

Dr. aßeb§fn ju 9tr. 5 ju oerlefen.

©d)riftfüf)rer 21bgeorbueter ©raf bott Ätetft:

©er S^eicfjötag wolle befdjliefjen

:

in 9ir. 5 § 367 ftatt „©prengftoffe" ju fagen:

„anberen ejplobirenben ©toffen".

^räfibent: 3cf) erfudie biejenigen Herren, aufjuftefjeu,

roetd)e ben eben nerlefenen Slbänberungöautrag annehmen
rooßen.

(®efd)iel)t.)

©as ift bie 9JW)rfjeU; ber 2Intrag ift angenommen.
3d) bitte nunmefji* bie 9er. 5 mit bem 2lbäuberung§au=

trag ju uerlefen.

©d)riftfüf)rer 2lbgeorbneter ©raf öon Älcift:

5. roer bei ber 2lufberoarjrimg ober bei ber 33eför=

berung non ©iftroaaren, ©d)ie§puloer ober geuer=

werfen ober bei ber 2lufberoaf)rung, SBeförberung,

Verausgabung ober Verwendung oon anberen

ejrplobirenben ©toffen, ober bei 2Iuöübung ber

Sefugnife jur 3ubereitung ober geiltjaltung biefer

©egenfiänbe, fowie ber 2lrjeneien bk be§l)alb er-

gangenen Verorbnungen nid)t befolgt;

*Ptöftbcttt: 3d) erfud)e biejenigen §erren, aufjuftel)en,

weld)e bie eben nerlefene Veftimmung annefjmen wollen.

(®efd)ief)t.)

©a§ ift bie 99ief>rf)eit
; biefelbe ift genehmigt.

3d) erfud)e nunmeljr bie 9er. 8 ju nerlefen.

(Schriftführer 2lbgeorbneter ©raf öon ÄIctft:

8. wer oljne polijeilidje 6rlaubni§ au bewohnten

ober non 9Jeenfd)en befudjten £)rten ©elbftgefdjoffe,

©ä)lageifen ober gufjangelu legt, ober an foldjen

Drten mit %tutXQtme\)X ober auberem ©d)ie§=

werfjeuge fd)ie^t ober geuerwerfsförper ab=

brennt

;

*Präflbcnt : 3d) erfud)e biejenigen §erren, aufjuftefien,

weld)e bie eben uerlefene 9lr. 8 annehmen wollen.

(®efd)ief)t.)

©as ift bie Majorität; bie 9ir. 8 ift angenommen.
3d) crfudje nunmefjr ben2lntrag beö §errn 2lbgeorbncten

dürften non §oljenlor)e=£angenburg ju nerlefen.

©d)riftfüt;rer 2tbgeorbneter ©raf toon steift:

©er 9teid)Stag wolle befd)tie§en:

§ 367 9er. 10 31t fäffen, wie folgt:
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1 0. wer bei einet ©cblägerei, in weldje er nidjt oljne

fein 23erfcbulben Ijtneingejogen morben ift, ober

bei einem Angriffe fid) einer SBaffe, insbefonbere

eines Keffers ober eines anbercn gefätjrlidjen

Sßerfjettgs, bebient.

*Pröflbent: 3dj crfudje bicjenigen §erren, auf^uftefjcn,

weldje ben eben uerlefenen 2tntrag annehmen wollen.

(©efdjiebt.)

£as ift bie Stteljrtjeü ; ber 2lntrag ift angenommen uub ba»

burdj bie 9h. 10 ber Vorlage befeitigt.

3dj eröffne bie Sisfuffion über § 369.

®er §err 2lbgeorbitete Dr. SrotfljauS bat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. 2ko<fl)au3: 9Jfeine Herren, in biefem
•sj>aragrapljcn wirb un§ eine Serfdjäifung ber©trafbefHmmungeu
oorgefdjlagen gegen Uebertretung ber 9hidjSmaß= unb ©eroic^tö=

orbnung oon 1868, bie befanntltdj feit beut 1. Sanitär 1872
in £vaft getreten ift. 3d) Ijabe jufäHtg nähere Senntniß oon
ben betreffenben Serljältniffen baburdj erhalten, baß mir eine

Petition gur Ueberretdjung an biefes r)otje £>aus übevfanbt

roorben ift, weldje biefen ©egenftaub betrifft unb audj bereits

ber ^etitionsfommiffion oorgelegen fjat. ©ie ift nidjt jur

23eratfjung im Plenum geeignet befunben roorben, nad) grünb=

lieber Prüfung, unb idj Ijabe midj mit biefem 23efdjluffe, 511

beffen Raffung idj jugejogen roar, ooßftänbig einoerftanbeu

erflären müffen. Mein, meine Herren, id) Ijabe aOerbings

bie Ueberjeugung gewonnen, bafj es junädjft bringenb roün-

fdjenswertfj ift, bafe bie ©trafbeftimmungen gegen Uebertre=

tungen jenes ©efefceS oerfdjärft werben, bamit ein foldjes

©efefc, wetdjes einmal gegeben ift, aud) toirflidj ausgeführt

roirb unb Seadjtung finbet in allen Sfjeilen bes beutfdjen

9Wd)S. SDurdj biefe 23erfdjärfungeu, bie uns fjier oorgefdjlagen

werben, roirb bas, roie id» boffe, 311m Sljeil erreidjt roerben.

2llletn auf ber anberen «Seite ift es feljr nötljig, ba(? feitens

ber Unterbeljörben fjier unb ba nad) ftrenger besbalb reuibirt

wirb, als bas nad) ben Stjatfadjen, bie mir jur ßenntniß
gefommen finb4 ber gafl gewefen ift. Unb ebenfo ift es aud)

nötljig, baB bie 93etjörben babei feitenS bes betfjeiligten ^ublü
fumS meljr, als bisher gefdjeljen ift, uuterftüfet werben.

3dj wollte bas Ijterbei öffentlidj jur ©pradje bringen

unb empfehle Sfjncn bie 2lnnabme ber SScrfdjärfung jener

©trafbeftimmungen.

*Präfibent: ©as Söort wirb nid)t weiter gewünfd)t; id)

fdjließe bie 2)isfuffion unb frage, ob eine befonbere 2lbfHm=

mung »erlangt wirb. — ©iefelbe wirb nidjt »erlangt; id)

fann baljer woljt bie 2lnnabme bes § 369 ber Vorlage fon=

ftatiren. — SDer § 369 ift angenommen.
9J?einc §erren, wir geben über ju 2lrtifel H.
3nbem id; bie geftfteHuug ber (StnlettuugSwortc bes 2lr*

tifels II bis nad) ber 2lbftimmung über bie einzelnen ^3ara=

grapfjen oorbeljalte, eröffne id) jatoorberft bie Sisfuffton über

§ 92 9h. 4.

§ierju liegt oor bas 2lmenbement ber Herren ^geord-
neten oon ©eobewifc, $reüjerr oon aMfcafjn = ©ülfc unb
greiljerr oon 9Jünnigerobe (9h. 115 2):

bie SBorte oon „ober anregt" bis jum ©djluffc 51t

ftreidjen,

unb ber 2lntrag ber £crren 2lbgeorbneten Dr. 23aumgarten,
Dr. Söwe, ©pielberg, Dr. ©er(;arb (9h. 168):

bie 3Borte oon „insbfonbere, wer" ju ftreidjen.

2)er §err Sttbgeorbnete Dr. Saumgarten f»at bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. üöamngarten : 9Jhine Herren, ol;ne

3meifel geljört bie Vorlage in bie Kategorie ber 9JUfeliebig=

feiten biefer 9iooelle. ©S enthält biefer 3ufafe jwei 3eid;en,

bie wir bereits meljrfad) mit gro§er ßntfd loffenljeit unb 9?afd)=

fjeit abgetfjan Ijaben: es ift ber ©d)lufjfa^, bnfe etwas bärge*

fteßt wirb als Ungelwrfam, ber oerbienftlid) unb erlaubt ift;

es ift ferner bie 33ejeid)nung bes SInreijenS neben ber Stufs

forberung. 9Bir Ijaben bereits breintat jenen ©a^ ber 2luf=

fteEung bes UngeljorfamS als einer erlaubten unb einer oer=

bienftlid)en §anbtung befeitigt, ebenfo Ijaben roir bas SBort

„anreijeu" gleid)faös breimal abgetan unb aufeerbein bas

©mronym „aufrasen" gleichfalls.

3d) fürd)te nun, meine Herren, bafe unter bem 2lnblic! biefer

beiben mißliebigen 3eid)en bie ruljige 2tnfd)auung ber uns
gemadjten Vorlage gelitten b^at unb getrübt roorben ift. 3d)

roage ben 2Jerfud), Sljnen biefe Vorlage, nadjbem fie befreit

ift oon bein, roaS unanneljmbar ift, als einen gefunben ^em
ju empfehlen unb als einen foldjen reinen $ern barjufiellen.

3unäd)ft muß id) mid) gleid)faHs gegen ben ©d)lu§fa^

erftären, aber id) mödjte bod) bitten, baf? bie 2lblel)nung

biefes ©a£es mit jwei ernfteren ©rwägungen uerbunben fein

mödjtc.

©riunern wir uns, ba§ bie oerbiinbeten Stegierungcn in

ber 23orlage bes ^Jrefegefe^es öiefen ©a(} bereits gegeben baben,

nämlid) etwas barfteUen als Ungetjorfam, ber erlaubt unb
oerbienftlid) ift. 3öir l)aben biefe 23cftimmung aus bem ^refc

gefe^ mit großer ßntfd)iebenf»eit entfernt. (Ss ift aber beffen«

ungead)tet biefer ©a§ biesmat in ber ©trafred) tSnooelle uns

wiebernnt tuermal oorgelegt worben. 3d) meine, wir müffen

uns bod) fragen: wie fommt bas? unb id) meine, wir finb

es ben oerbiinbeten Sfegierungen fdjulbig, ju erwägen, aus

welchen ©rünben fie bas tfjun, unb uamentlid) in bem $atl,

in bem wir uns bjer befiuben, meine id), ift bie ©adje einer

fcljr ernften (Srwägung wertfj.

SSenn ©ie bie 9Jiotioe anfel;en, fo werben ©ie fid)

überjeugen, bafi es oorgugSweife abgefeljen ift auf ^unb=
gebungen oon auswärtigen geiftlidjen Dberen, benn biefe

finb fel)r beutlid) bcjeidjnet in ben 9JJotvoen. 9luu bitte id)

©ie, fid) 511 oergegenwärtigen, bafj bas aüerbiugs einen 3u=
ftnnb bebeutet^ ber eine ©efatjr unb in ber 2r)at eine geiftige

9iot() beseid)net. 3d) fann bie 2teuf]entng, bie bei ber attge«

meinen Tisfuffion gefallen ift, mir burdjauS nidjt aneignen.

(Ss ift gefagt, bie Slutorität bes 9ieid)S ftäube unerfd)üttert

feft. 3d) muß bas burdjaus beftreiten. 6s ift feit ber

$ublijirung bes ©trafgefefces bis jitm Ijeutigen Sage barin

eine große Sßeränberung oorgegangen, unb befonbers ift

eine Seränberung oorgegangen in bem ©ebiete, bas l)ier ge=

meint ift. SDenfen ©ie bod) an bie 16 9Jlifüonen beutfdjet

Staatsbürger, bie fortwäfjrcnb bal)in geleitet uub gefüfjrt

werben, baß fie in bem jefeigen beutfdjen 9?eid) eine ^erfol=

gungsmadjt erfenuen gegen il)re Ijeiligften Ueberjeugungeu.

®aburd) ift bie 3lutorität bes 9ieid)S unb bes ©taats auf bas

allertieffte erfd)üttert, unb groar auf beut ©ebiet, mit beut

jeber ©taat oor allem redjncn muß, auf bem ©ebiet ber

fittlidjen unb rcligiöfen 2lnfd;auungen.

Sd) muß alfo jugeben, baß fjier eine ©efaljr unb eine

geiftige 9Jotl) oorliegt, aber es ift baS eine ©efaljr, gegen bie

man mit ©trafmitteln nichts ausrichten fann. §»ier ift eine

beftimmte ©renje, über weld)e bas ©trafredjt niefit binaus=

geben barf. 2ßenn es nämlid) l;eißt: „barftetten etwas als

erlaubten unb oerbienftlidjen Ungeljorfam", fo beißt bas in

biefem 3ufammenljang, überfe^t in bie gewöfjnlidje ©pradje,

nidjts anbercs als tbeoretifdje Siecbtfertiguug bes DppofitiouS-

ftanbpunftes ber päpftlidjen ^irefie gegen bie abfolute ©ouoe=
ränetät bes ©taats. SDa Ijaben ©ie, meine §erren, eine

ganje Siteratur, eine ganje 33ibliotl;ef feit 800 Saljren. (Ss

ift nidjt rid)tig, wenn bamals in ben 9Jiotioen ju ber SSor*

läge bes ^preßgefefces gefagt war, es folle baS ^rebigen bes

Ungel;orfams oerboten werben. 25as ^rebigen bes Ungel;or=

fams ift etwas gang anberes, als baS BarfteUen bes Unge=

Ijorfams. ®er 2lusbrud „barfteßen" ift nur antoenb*

bar auf eine ruljige tbeoretifdje ©rörterttng, unb ba

finb wir in bem ©ebiete einer freien 5DiSfuffion.
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SEiefe mufe burd)aus als frei fjtngefteöt werben;

baS ift bie Schwelle, über weldje baS Strafredjt uid)t treten

barf. S)aS ift bie eine ernfte (Srwägung, bie wir notljwenbig

matten muffen, wenn wir ben 3ufa| ablehnen. 2lber es ift

eine anbere ©rwägung gleid)fatls an ber3eit; nämlid) inbein

wir fjier, woran id) gar nid)t 3weifle, einmütig biefen legten

©afe ablehnen, treten mir ein für bie greitjeit ber geehrten

§erren oon ber SAitte. Unb id; bitte biefe geehrten Herren,

ju erwägen, was bas fagen will. Nämlid), wenn id) mid)

für} unb fnapp ausbrüdeu barf, fo würbe id) fagen, fie fjaben

es eigentlid) nidjt oerbient, bafj mir eintreten für bie $reüjeit

ber ©isfuffion it)res Dppofitionsftanbpunfts. ©ie fjaben es

eigentlid) nid)t oerbient, benn in 9?om ift bie 3enfur geboren,

in IRom mirb ber index librorum prohibitorum gebrudt, in

9iom ift oon ©regorXVI. im 3at;re 1831 unb oonpuslX.
im 3at)re 1864 bie Prejjfreiljeit als ein Unheil ber Hölter

unb ber 2öelt bjngeftellt. 9?od) oor furjem ijat ein in £)efter=

rdd) lebenber Sefuü bie Snquifition ocrtljeibigt. lifo, meine

§crrcn, eigentlid) Ijaben ©ie baS nid)t oerbient, aber mir tbun

es bod), my: roerben einmütig auftretenfür bie freie unb tt)coretifd)e

Sisfuffion. SDiefer ©runbfafe ift oon feinem papft, oon

feinem Karbtnal unb oon feinem 23ifd)of ausgegangen, fon=

bem oerfünbigt ift biefer ©runbfats oon bem -äJJöud) Dr.

SJtortin Sutljer. ©r Ijat bas entfd)eibcnbc SBort gefprod)en,

nad) bem mir uns aud) Ijeute nod) 511 rid)ten t)abcn; er bat

gefagt oon bem Dbjeft, um weites es fid) fjter t)anbelt:

„man taffe bie ©eifter aufeinanber planen." SDas SBort

l)at er gerietet an bie Sanbesfürfieu ; baS 2Bort rid)ten wir

f)eute an bie oerbünbeten 9tegterungen.

Unb nun bitte id) ©ie, meine £>erren oon ber SDcitte,

?u erwägen, bafj fid) barin offenbar ein ©ijarafter bes beut=

fdjen 9ieid)S fjerausftetten wirb, bajj ©ie alfo Unredjt

i)abe\\ , wenn ©ie biefes 9ceid) als ein feinblidjes er=

ad)ten gegen Sbre Uebcrjeugung. 2ßir fagen bamit, wir re»

fpeftiren Sljre Ueberjeugung, wenn fie aud) irrig ift, aber

barin wollen wir ^reiljeit geftatten. ©S ift eben ber Sibc=

ralismus, wie er Ijeute fid) geftaltet, er ift bie einfache Ueber=

fefcung jenes mäd)tigen Sportes Sutfjers in bie ©egenwart.

9fad)bem id) nun gegen biefen Sdjlufjfafo mid) erflärt

l)abe, fonune id) nun ju bem jweiten Quillt. 3e beftimmter

id) auftrete für bie greit)eit ber SDisfuffion, befto beftimmter

barf id) unb muß id) baS 33eto einlegen, fobalb wir in baS

tl;atfäd)liä)e ©ebiet fommen, unb baoon l)anbelt es fid) in

bem §aupttl;eil beS Paragraphen. @s ift nämlid) etwas ganj

anbereS, wenn es fid) tjanbelt um Kunbgebungen foldjer 9Jiacb>

baber, bie über bie ©emiffen gebieten, wenn biefelbcn fid) uuS=

foredjen über ©efe^e, über einen befUmmteuGljarafter bes9fieid)S.

Unb ba mu§ id) nun 3l)nen, meine Sperren oon ber -Bütte,

mit 3l)ren eigenen Argumenten jeigen, bafj mir Sljnen burd)--

auS nid)t Unred)t tfjun, wenn wir biefe Vorlage fo annehmen,

wie fie gemeint ift. 3d) merbe Sfjnen Slutoritäten oorfütjten,

bie ©ie burdjaus refpeftireu müffen. 3d) l;abe mid) oft

aufjerorbentlid) wunbern müffen, wenn ©ie auf biefes Kapitel

fommen, bafj ©ie gänjlid) unberütjrt laffen alles, was in ben

legten ©ejennien in $om gefd)el)en ift.

Dreine Sperren, id) fütjre ©ie auf baS ©ebiet bcSjenigen

©taats, wetdjer am meiften praftifdje ©rfaljrung in biefem

Kampfe gemad)t fjat, baS ift ©nglanb. (Snglanb ljat oon ber

magna charta an fortwäbrenb in biefem ©ebiete gearbeitet

unb jtoar mit grofjer S3orfid)t unb mit grofjer ftaatsmännifd)er

SBeis^eit. 3d) erinnere ©ie an ben legten 2lft, an bie ©man=
jipation ber Kattjolifen. ©nglanb fannte bie ftaatsfeinblid)e

3Kad)t, bie in ben Uebergriffen bes ^apftt^umS liegt. ©ng=
Ianb l;at bie Katfjolifen emaujipirt, ju SSodbürgern

gemad)t, aber unter beftimmten ©arantieu. SDas s$ax-

lament ernannte eine Kommiffion, weld)e bie irifdjen

S3ifd)öfe über beftimmte fünfte ju fragen batte. ®ie
Sifdjöfe mürben gefragt: was galtet il)t oon ber SnfaUibU
lität bes ^apftes? SDarauf l;abcn fie gefagt: SDiefes S)ogma
ift fein fatl;olifd)eS, fonbern eine (Srfinbung ber proteftanten.

SSer^anblungen beS beutfdjen {Reichstags.

9)ian t;at fie gefragt: ja, aber was werbet ifjr tljun, wenn
fid) bie ^äpftc in bie cnglifdje politif mifd)en? ^Darauf f)at

ber SBifdjof Sames S)oole gefagt: roenn ber ^apft fid) in bie

englifd)e politif mifdjt, bann werbe id) meine SDiöjefanen

aufforbem, 2Biberfprud) 5U ergeben, id) werbe ben 2Biber=

ftanb gegen ben ^apft prebigen. ^Daraufhin finb bie fatl)o=

lifd)en ©nglänber emanjipirt unb ju S3olIbürgern gemacht.

23aS ift nun feitbem gefdjeljen? ©s t)'at in ben fünfjiger

Saljren ein fd)(efifd)er ©uperintenbent ein 33udj gefd)rieben,

in bem er ju bemeifen fud)t, bafe burd) 107 päpftlidje

©efe^e bie Unmöglidjfeit gegeben ift, ber fatbolifd)en SUrdje

ooHe ^rei^eit im ©taate ju geioätiren. 2ßaS fjat barauf

5b,r 33orfämpfer, ber SDombed)ant bitter, gefagt? ®er SDom^

bed)ant bitter, ber ein rittertidjer Kämpfer gewefen ift für

Sbre 3ntereffen, Ijat barauf geantwortet: biefe 107 ©efefce

gelten ja gar nidjt mefjr. @r oerweift auf bie ©rflä^

rung'en ber irifd)en 33ifd)öfe, weld)e Sluguftin Seiner

ocröffenttid)t l)at. 2Bas ift nun aber feitbem gefd)el)en? $)aS

mar im 2lnfang ber Sabre 50. Sm Safjre 1864 bat ber

papft in ben 23 Paragraphen bes ©nflabuS erflärt, bafj bie

Päpfte niemals it)re Sßodmadjt überfd)ritten Ratten; alfo aEe

Stifte beS mittelalterlid)en PapfttljumS finb bamit fanftionirt.

2BaS bat baS Satifanum befd)loffen? 3d) lege für bas 9ßotu

tifd)e fein ©eioidjt auf baS SDogma ber Snfattibilität. 2lber,

ineine §erren, oergeffen ©ie nid)t, roas bem ®ogma ber 3n=

fadibilität oorausgeljt. S)aS ift baS britte Kapitel ber con-

stitutio de ecclesia, in weld)em ber Papft als ber supremus
judex IjingefteHt mirb in allen Singen, bie ben ©latiben unb

bie ©Ute betreffen. 9)can bat n.m ausgerechnet, bafj 75 ^ro;

gent oon allem, was ein 9){enfd) ttjut, ju ben ©itten (mores)

gef)ört-nad) päpftlid)en ©runbfä^en. Slufjerbem ift ber papft

aber aud) jum supremus judex über alles gefegt, was jum
Stegiment ber Kirdje unb jur S)iSjiplin gehört. 2öenn nun

biefer papft infallibet ift unb als supremus judex Urtljeile

ausfpridjt über ©efe^e, über ©taaten, bann ermeffen ©ie

felber, roas bas für einen ©influfj Ijat, nad)bem ©ie, meine

§erren, fid) biefen 33efd)lüffen unterworfen l;aben.

S)as ift bie Sage, in ber wir finb. 6s ift eine Sage

ber feinbfetigften Spannung jwifd)en biefen beiben ©ebieten,

unb 16 Millionen beutfd)er «Staatsbürger l)aben fid) in biefe

feinbfelige Sluffaffung l)ineingelebt unb rjineingebadjt. ®a
muf3 id) nun fagen, ba§ wir ©ott ju banfen l)aben, ba§ er

einen Staatsmann berufen l)at jur Seitung ber beutfdjen 2ln=

gelegenl)citen, in wetdjem ber beutfebe ©taatsgebanfe enblid)

oerförpert ift, unb ber im ©taube ift, ben beutfdjen ©taat

ju oertreten nid)t bloS gegen bie weltlichen 5ein^ e / fonbern

aud) gegen bie geiftlidjen geinbe. Söenn nun bann weiter

ber Papft Urttjeile ausgefprodjen Ijat über bas beutfdje sJieid) —
id) erinnere Sie an baS oerbängnifjoolle SBort, in weld)em

er baS beutfd)e 3teid) oergteid)t mit bem SBeltreid) unb ben

Sturj beffelben anfünbigt buref) ben Stein, ber ooin Gimmel
fommt, id) erinnere an ben Srief an ben Kaifer, in rocld)em

er oen Kaifer reflamirt oermöge bes ©runbfafee?, ber aus=

gefprod)en ift in ber 93utle unam sanetam — in biefen

Slusfprüdjen ift bie Sage ganj beutlid) gefennjeidinet, unb id)

fetje in biefer ©efe^eSoorlage nid)ts weiter als bie einfadje

forrefte golge unferes Sefd)luffes über bie Abberufung bes

beutfd)en ©efanbten beim Papfte.

9Iun, meine §erren, geftatten Sie mir nod) ein perfön=

UdjeS unb ein oerföl)nlid)eS 2Bort an bie geehrten Herren oon

ber 9)Jitte. ©lauben Sie nid)t, wenn id) bafür ftimme, bafj

ber gegenwärtige 3uftanb ber geinbfeligfeit jwifd)en bem

beutfd)en 9teid) unb ber päpftlidjen Kurie einen gefefclidjen

Slitsbrnd befommt, ba^ id) biefes tt)ue in feinbfeliger 2lbfid)t

gegen Sie; bas ift burcf»auS nidjt ber gall. @s Ijaben

mebrere §erren in ben legten Sagen fid) jum SbealismuS

befannt, unb id) Ijabe mid) barüber gefreut; aud) id) befenne

mid) jum ^bealiSmus unb jwar ju bem l)öd)ften, ben es gibt,

ber freilief) aud) ber oerfanntefte ift oon aßen. Ser b,öd)fte

unb oerfanntefte SbealismuS ift ber ©taube, ber ©laube an
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Gflriftus, bcr gefreujigt ift unb eine neue 2Belt gefchaffett

hat. $as ift mein ©tanbpunft, unb oermöge biefes SbealiS;

mus lebe id) ber fejten Hoffnung, baß, fo wie im äußeren @e=

biet bas ©erjnen unb bas Sebürfntß bes beutfdjen Golfes er;

füllt ift, ebenfo bas ©ebenen unb Sebürfniß bes beutfdjen

SBotfeö erfüllt werben wirb in ber §öd)ften Sejtehung. @s
gibt nod) ein tieferes Sebürfniß als bie polttifdje ©in^cit unb

Freiheit. 2Bir haben in ber beutfdjen ©efcf)id)te einen §öhe=

punft, ber auf biefes ^ö^fte 3iel ^inrceift : bas ift ber

9teid)Stag im Safere 1522 ju Dürnberg, liefern 9teid)Stag

hat ber Sßapft bie 3umutt)ung geftellt, bie beutfd)en

©tänbe foHten mit £utb>r ©erfahren, roie ihre 5ßor=

fahren mit $uß. SDarauf haben bie ©tänbe geantwortet, unb

nid)t btos bie proteftantifd)en, fonbem aud) bie päpftlidjen

mit ihnen gemeinfam, fie Ratten oon Sut^er gelernt, aus

Sutfjers 2Borten gelernt, baß bies abgeroiefen roerben müffe.

©ie roenbeten fidt) bann gcmcinfct)afttid| mit ihrem gravamini-

bus an ben *Papjt unb appetlirten an ein freies d)rtftüd)eS

ßonjil. SDiefeS $onjil tiaben roir nod) nidjt gehabt,— id) lebe

ber Hoffnung, roir roerben es befommen: bann roerben bie

sproteftanten nid)t fatfjolifd) roerben unb bie £atl)olifen roerben

nidjt proteftantifd) roerben, fonbem aus ben unerfcppften

Siefen bes eroigen ©liriftenttjums roirb ein geiftiges geuer,

eine ©ottesmadjt erftehen, bie etroas höheres fd)affen roirb.

Unb roeil id) biefes glaube unb biefer Hoffnung lebe, fo fann

id) of)ne Sitterfeit unb of)ne £eibenfd)aft gegen ©ie barauf

befielen, baß bie ©ouoeränetät bes beutfdjen 9?eid)S aufrecht

ermatten roerbe unb in ber Vorlage einen gefefelidjen Slntjalt

befommte. S)ie 2BeIt muß es immer wieber aufs neue er;

fahren unb lernen, baß fid) 2)entfd)lanb enblict) ermannt,

oollen ©rnfi ju madjen mit feiner unantaftbaren, oom £immel
ftammenben ©ouoeränetät, bie burd) feine £ierard)ie befdjränft

werben barf. SDie Sßelt foH es immer aufs neue erfahren,

baß SDeutfdjtanb entfd)loffen ift, nidjt nad) Äanoffa ju gehen,

roeber auf geraben, nod) auf frummen SBegen.

«Ptöftbettt: £>er £err 2lbgeorbnete greujerr oon

Watfealm5©ülfe Ijat bas SBort.

Slbgeorbneter ftreiljerr toon 8Watyalm;©üty: Weine
§erren, nur roenige SBorte jur Sertfjeibigung bes oon uns
geftellten Slmenbement. Weine greunbe unb id) finb SBiHenS,

Bern Sf;nen oon ber Regierung oorgefd)lagenen § 92 juju;

ftimmen, jebod) nur unter ber Sebingung, baß bie ©djtußbe*

ftimmung, meldje bie Regierung oorgefd)tagen b>t, unb bie

roir als ju befjnbar anfeljen, geftridjen roerbe. Slus biefem

©runbe haben roir, bem Sorget»en, welches uns bei bem § 110
unb ben oerwanbten Paragraphen geleitet hat, entfpredjenb,

hier beantragt, bie ©djlußworte ber oorgefdjlagenen Seftim*
mutig, nämltdj bie 2Borte oon „ober anreijt" ab bis jum
©djtuß, als ju befjttbar ju ftreidjen.

68 unterfdjeibet fidj biefes Slmenbement oon bem fpäteren

Slmenbement Dr. Saumgarten nur barin, baß bas ledere bie

beiben 2Borte „ober anreijt" fielen laffen roiH, roir aber audj

biefe geftridjen fyabm roollen.

Weine §erren, id) bitte ©ie, unfer Slmenbement anju;
nehmen, inbem id) befonbers l)eroort)ebe, baß bas Woment
ber SDefmbarfeü, roetd)es uns überhaupt ju biefem 2Intrag ge*

führt hat, auf bie 9Borte „ober anreijt" ebenfatts jutrifft.

^«äflbent: 25as 2Bort roirb nid)t weiter geroünfd)t;
id) fd)ließe bie ©isfuffion. 2Bir fommen jur SÄbftimmung.

SDie 3lbftimmung bringt mid) einigermaßen in SSertegen«

hett. S)ie §erren 2tbgeorbneten oon ©eoberoifc unb ©enoffen
roollen geftrid)en b>oen bie SBorte „ober anreijt" bis jum
©d)luß; bie Herren 2tbgeorbneten Dr. Saumgarten unb
©enoffen wollen nid)t biefelben Söorte geftrid)en h^en,
aber einen S^iett biefer 2Borte, bie SBorte nämlid) oon „ins*
befonbere, wer" ab bis jum ©d)luß. es ift eine gefonberte

SIbftimmung ber 5latur nad) juläffig über SBeibehattung ber

SBorte:

„ober anreijt,"

unb ebenfo über ^Beibehaltung ber SBortc:

„inbefonbere, wer in ber angegebenen Söeife folgen

Ungefiorfam. als etwas erlaubtes ober oerbienftlidjes

barfteat."

@S fönnen bie 2Borte „ober anreijt" gtftrid)cn werben unb

bie SBorte „insbefonbere, wer" bis jum ©d)luffe beibehalten

werben, unb ebenfo fönnen bie 2Borte oon „insbefonbere, wer"

an geftrid)en werben unb bie Sßorte „ober anreijt" beibehalten

werben.

3>d) würbe bafjer, um beiben Anträgen ju genügen, oor=

fd)tagen, getrennt abjuftimmen. 3dj würbe fragen: follen für

ben galt ber 2lnnal)me bes § 92 9?r. 4 in bemfelben, entgegen

bem Slntrage bes §errn 2lbgeorbneten oon ©eobewife unb

©enoffen auf ©treidjung, bie SBorte „ober anreijt", beibe;

halten werben ? 5iad)bem biefe SHbftimmung erlebigt ift, mürbe

id) weiter fragen: follen, entgegen bem Slntrage bes §errn

Slbgeorbneten Dr. Saumgarten unb ©enoffen auf ©treidjung,

bie 2Borte „insbefonbere, wer" bis jum ©d)luffe beibehalten

werben? — SDie Slntragfteller bes 2lmenbements oon ©enbe=

wife müffen gegen bie Seibehaltung in feber Sejiehung flim*

men unb fommen fo jum Slusbrud ihrer Weinung.

(3uftimmung.)

S)as §aus ift mit ber grageftellung einoerftanben.

3d) oerfünbe nod) nadjträglid), baß nad) biefen beiben

Sorabftimmungen bie 3lbftimmung über § 92 9?r. 4 folgt,

wie fie fid) nad) ben beiben SSorabftimmungen geftattet hat.

2Bir ftimmen alfo fo ab, wie id) oorgefd)lagen ^abe.

3d) erfudje bemnad) juoörberft biefenigen §erren, auf;

juftehen, weld»e, entgegen bem Slntrage bes §errn 2lbgeorb=

neten oon ©eobewifc unb ©enoffen, bie SBorte:

„ober anreijt,"

in § 92 3ir. 4 für ben gatt ber Sinnahme biefer Seftimmung

beibehalten wollen.

(®efd)ieht.)

(Ss erhebt fid) deiner —

(SBiberfprud))

es erhebt fid) bie Winberheit — es wirb mir eben gefagt,

baß einjelne für bie Beibehaltung ftimmten — ; bie 3Borte

„ober anreijt" finb' baher geftrid)en.

3d) erfud)e nun ferner biejenigeu Herren, weld)e im goß
ber 2lnnahme ber Sefiimmung bes § 92 9h\ 4, entgegen
bem 2lntrag ber Herren Slbgeorbneten Dr. Saumgarten, Dr.

Söwe, ©pielberg, Dr. ©erf»arb auf ©treid)ung, bie ©d)luß;

worte ber Seftimmung im § 92 9tr. 4, meldje tauten:

„insbefonbere, wer' in ber angegebenen SSeife folgen

Ungehorfam als etwas erlaubtes ober oerbienftlidjes

barftettt,"

beibehalten wollen, aufjuftehen.

(®efd)ieht.)

Slud) bas ift bie Winberheit; bie SBorte finb nid)t beibe*

halten, fie finb geftrid)en.

3d) erfud)e nunmehr ben §errn ©djnftfüfjrer, § 92

9?r. 4, wie er jefct lautet, ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter ©raf öon Äleift:

§ 92.

4. burd) bie Seröffentlid)ung oon Äunbgebungen aus*

länbifd)er Regierungen ober geiftlicher Oberen jum

Ungehorfam gegen ©efefee ober red)tsgiltige Serorb;
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nungen ober bic oon ber ßbrigfeit innerhalb ihrer

3uftänbigfeit getroffenen Slnorbnungen aufforbert.

$täflbeut: 3d) erfudje biejenigen Herren, aufjuflehen,

roetc^e bie eben oerlefene 23ejHmmung annehmen wollen.

(@eföie$t.)

SDaä ift bie 3Ktnberheit; § 92 9lr. 4 ifl abgelehnt.

SBir gehen über ju § 103 a.

3d) eröffne bie SDiSfuffton. — SDas SBort wirb nid^t

geroünfd)t; id) fdjliefje bie 2)isfuffion. 2Bir fommen jur 2tb=

ftimmung.

3d) erfudje ben £errn ©djriftführer, § 103 a ju

oerlefen.

©d)riftfüf)rer SHbgeorbneter ©raf ttott Äleift:

§ 103 a.

SSer ein öffentltd)es 3etd)en ber Slutorität eines

nid)t jum beutfdjen 3ieid>e gefiörenben ©taats ober

ein £ob>it§5eid)en eines foldjen ©taats böswillig

wegnimmt, jerftört ober befd)äbigt ober befchimpfem

ben Unfug boran oerübt, roirb mit ©elbftrafe bis

ju fed)Sf)unbert 2flarf ober mit ©efäugnifj bis ju

jroei Sauren beftraft.

$räflbent: 3dj erfudje biejenigen Herren, aufjuftefjen,

weldje ben eben oerlefenen § 103 a annehmen wollen.

(®efd)ieht.)

25aS ijt bie -äflajorität; ber § 103 a ift angenommen.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 287a. 3u bemfelben

liegen oor bas 2lmenbement oon Sunt) 0lx. 102,2) unb bas

3lmenbement ©djulje (©ufjrau), §aarmann (3^r. 171). —
$a6 Slmenbement oon (Sunt) üftr. 102, 2 ift jurüefgejogen,

roie mir eben angezeigt roirb. ®er §err 3tntragfteßer be=

ftättgt bas. 6s liegt baf)er nur nod) bas julefct erwähnte

2lmenbement cor.

SDet §err SCbgeorbnete ©djulje (©uhrau) f»at bas 2Bort.

Slbgeorbneter ©djulje (®ufjrau) : Steine Herren, ber

§ 287 a, weiset mit einer ©elbftrafe bis ju 900 2Karf ober

©efängnifj bis ju fedjs -Btonaten benjenigen befiraft, roeldjer

einen 2Inberen oom SKitbieten ober SBeiterbieten bei einer

oon einem Beamten oorgenommenen SBerfteigerung, biefelbe

mag SSerfäufe, 23erpad)tungen, 33erbingungcn, Lieferungen,

Unternehmungen ober ©efäjäfte irgenb einer Slrt betreffen,

burd) ©eroalt ober SDrotjung, burd) falfd)e Sßorfpiegelungen,

burd) 33erfpred)en ober ©ernähren eines SBortljeils abhält, —
ftammt her aus bem preufjifdjen ©trafgefefe oom 3ab>e 1851
unb ^atte bort bie !Jlr. 270, er entbehrte jebodj ber 2öorte

„burd) falfdje SBorfpiegelungen". £>t)ne biefe legten 2Borte

hat er im Sahire 1870 bei ber 23erathung bes gegenwärtigen

©trafgefefebudjs als § 283 ber Vorlage bem norbbeutfdjen

S3unbestag oorgelegen unb würbe im roefentlidjen burd) fol=

genbe ÜDtotioe unterftüfct: bie argliftige 23erhinberung Slnberer,

bei 33erfteigerungen mttjurotrfen, enthalte eine boppelte 9ied)ts=

oerlefeung, nämlid) eine gegen bie öffentliche Drbnung, weil

fie bie 9Birfung ber »on ber SBeljörbe oorgenommenen 33erfteü

gerung beeinträchtige, refpeftioe hintertreibe, unb zweitens
eine 23eetnträd)tigung oermögenSred)tltd)er Sntereffen. 3n
beiben 9iidjtungen erfdjeine aber bieganblung ftrafbar. SDas

bamalige Parlament
(
ift biefer Slufforberung nid)t beigetreten,

fonbern ^at ben vorgelegten § 283 abgelehnt unb jwar im
wefentlid)en aus ber (Srwägung, bafe bie Slnwenbuug tron

©ewalt ober Drohung fdjon burd) anbere allgemeine ^3ara=

graphen mit ©träfe bebroht fei, alfo aus biefen beftraft wer*

ben fönne, bafj aber bie ©ewährung ober bas S3erfd)affen

eines S3ortheilö nimmermehr als eine unmoralifdje ^anblung

betrautet unb beswegen aud) nid)t beftraft werben fönne.

©egenwärtig feljrt nun biefer Paragraph wieber unb nimmt
nur bie fd)on oben oou mir erwähnten Sßorte „burd) fatfdje

33orfpiegelungen" auf. Qt fteHt nunmehr oier Momente hin,

bie ftrafbar fein foßen, wenn fie bei ber burd) einen Beamten
oorgenommenen 33erfteigerung mitwirfen, nämlid) bie Momente
ber ©ewalt, ber Drohung, ber falfd)en Sßorfpiegelungen, bes

23erfpred)enS unb ©ewährens eines 33ortheils.

SReine §erren, id) fann nid)t finben, baf? fid) innerhalb

ber legten fünf Sahre bie Situation geänbert hat. 3d) fann
mid) wot)l entfdjttefcen anjuerfennen, ba§ bie 2lnwenbung
oon ©ewalt, S5rol)ungen unb falfdjen SSorfpiegetungen un=

moralifd) unb ftrafbar finb, unb afjeptire nad) biefer 9tid)*

tung I)in bie 5RegierungSoorlage. 3d) glaube aber, bafeburd)

bie Seftrafung biefer brei Momente ber munbe ?ßunft nid)t

getroffen wirb; berfelbe liegt wahrfdjemtid) auf bem legten

Momente, nämlid) bem bes ©ewährens ober 33erfpred)enS oon
S3ortheilen. 2lber ebenfo, wie bies fd)on bamals oor fünf 3al)ren

gefd)ehen ift, meine id), fann aud) im gegenwärtigen gaUe
biefe ^anblungsweife fftr eine unmoralifd)e, für eine ftraf=

bare nid)t erad)tet werben, ©ie ift aud) nid)t einmal ab;

folut fd)äblid), benn es ift ja burd)auS gar nid)t nothroenbig,

ba§ burd) bas Abhalten eines -üftitbieters irgenb 3emanbem
ein ©d)aben jugefügt roorben ift, es fann nämlid) fel)r gut

ein Sßierter, ein fünfter ober ©ed)fter ein fein* r)of;e§ ©ebot
abgeben unb bie betreffenbe, jur 33erfteigerung fleljenbe ©ad)e

erftehen, ober berjenige, ber oerfud)t fyai, einen Slnbern

oom zubieten abzuhalten unb roirflid) abgehalten hat, gibt

felbft einen fo h°f)en ^Preiö, ba& es gar nidjt einjufehen

ift, roo irgenb Semanbem ein ©d)aben babei entftanben ober

jugefügt fein foll. Urlauben ©ie mir aud) barauf fnnäu=

roeifen, ba§ fetjr leid)t nad) ber oorliegenben ©trafbeftimmung

Semanb in ©träfe oerfaflen fann, ber j. 33. bei Stbhaltung

eines ©ubhaftationstermins eines ©runbftüds einem ^opo^

tl)efengtäubiger, ber mit ihm befannt ift, gelegentlich fagt:

fo roeit, roie ©ie mit 3h«r §r»pothef intereffirt finb, gehe

id) unter allen Umftänben; es ift alfo gar nicht nothroenbig,

bafj ©ie 3h*e -äJiühe unb 3eit oerfd)roenben, um ben Dermin

abjuroarten; gehen ©ie unbeforgt nach £anfe, ©ie roerben

nid)t ausfaßen. 3H5ine Herren, in biefer, id) möd)te fagen,

rein gutmütigen Lebensart foH fd)liefelid) eine ftrafbare

§anblung liegen? (Snblid) erlaube id) mir nod) auf einen

?ßunft aufmerffam $u mad)en: es roirb geroifc 9liemanbem

einfallen, benjenigen beftrafen ju roollen, weiter bei einem

$rioatgefd)äfte einen Äonfunenten burd) Slnbieten eines 33ors

theits bewegt, oon biefer ^onfurrenj jurüdjuftet)en. §ier

aber, wo bie SJZitroirfung eines Beamten fonfurrirt, foll mit

einem 9Me biefelbe §anblung ftrafbar fein.

2lus allen biefen ©rroägungen, meine §erren, erfud)e

ich ©ie, bem oon mir gepeilten Stmenbement beijutreten unb

minbeftenS bie 9Sorte „burd) S3erfpred)en ober ©eroähren

eines 23ortheilS
y/

in § 287 a ju ftreidjen.

^täflbent: SDer §err ÄommiffariuS bes 33unbesratl)5,

©eheimer £)berregierungsrath 3Jiid)ettp, hat bas 2öort.

^ommiffarius bes Sunbesratljs, ©eheimer £>berfinan^

rath Dr. 2WttheHt): SJleine §erren, geftatten ©ie mir einige

3Kittheilungen über bie Erfahrungen, roetd)e man in ^Jreu§en

gemacht hat, feitbem ba§ frühere Verbot bes preu§ifc|en

©trafgefe^buchs aufgehoben roorben ift burd) ben befannten

23efd)lu& bes Reichstags oom Sahre 1870. 23ieHeicht finb

biefe Erfahrungen baju geeignet, 3hncn bie Ueberjeugung ju

oerfd)affen, ba& es in ber Sfjat bringenb roünfd)enSroerth ift,

bas frühere preufjifdje 93erbot roieber t)erguftellen. 3d) bes

merfe aber babei ausbrüdlid), ba§ Der Stntrag barauf nidjt

etroa nur oon spreufjen ausgegangen ift. SDas 33ebürfni§,

bem öffentlichen 33ietungSoerfahren einen befonberen ftraf=

red)tlid)en ©d)ufe ju gewähren, hat fid) nid)t minber aud)
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1in anberen Vunbesftaaten fühlbar gemalt, namentlich in

Vaoern.

©s berietet gunäd^fl eine preufeif^e ^rooinjiatregierung,

meiere fiele nnb feljr wertfjootle SDomänen ju oerroalten tjat,

bafj eä in itjren Vejirfen eine Anjaljl Seute gibt, welche ben

Umftanb, bafj bie frühere preufjifche ©trafoorfdjrift nid)t mef)r

gilt, gerabeju gewerbsmäßig ausbeuten, inbem fic bie Sermine,

in meldten bie ^Domänen meiftbietenb »erfaßtet werben, nur
ju bem 3wecfe befuchen, um oon ben Vietungsluftigen, meiere

auf bie ©rlangung ber Pachtung befonbereu SBertf) legen,

AbftanbSgelber ju erpreffen, ©s ift fonftatirt worben, ba§

biefe Seute ganj offen unb unumwunben unter ber SDroljung,

fid) fonft an ber Ausbietung 5U betheiligen unb bie

sßadjtgelber in bie §öfje ju treiben, Abfinbungen oon

10,000 £f»atem unb mehr geforbert unb aud) wirflid) erhalten

haben.

ätteine §erren, früher genügte es, einfad) auf ba§ Ver=

bot, bes preufjifdjen ©trafgefefcbudjs tjinjuroeifen, um fid) ber

3umuthungen biefer Seute ju erwehren. SDaS ift jefct nid)t mein;

möglid), unb es ift burd) bie Stufhebung bes preu§ifd)en Verbots

einem treiben Vorfcfmb geleiftet roorben, welches moralifd)

bod) geroifj gemifjbilligt roerben mu§ unb welches nad) ben

Verid)ten ber betreffenben Regierung bem *Pubüfum ju einer

roa^ren ?ßlage gereicht.

SDie Seute, oon weldjen id) eben gefprodjen habe, fdjcU

bigen roeit mehr bas pubfifum als bie ©taatsfaffe. Snbeffen

finb in ben legten 2>af)ren aud) oerfd)iebentlid)e gälle oorge=

fommen, bei roeld)en es auf eine birefte unb red)t empfind
Iid)e ©djäbtgung ber ©taatsfaffe abgefehen roar. ©S haben fid)

nämlid) VietungSluftige mit anberen Vietungsluftigen oer*

ftänbigt, ja in aller gorm Red)tenS oertragsmäfng oerpflid)tet,

bei Ausbietung oon Domänen fich gegenfeitig feine $onfur-

renj ju machen bei Vermeibung einer hohen ßonoentional=

ftrafe. ©s liegt bem preufjifdjen ginanjminiftertum ein Ver=

trag oor über bie Verpachtung eines SDomänenoorwerfs, in

welchem eine ßonoentionalftrafe biefer Art ftipulirt roar

im Vetrage oon über 100,000 Sfjaler. ©s liegt

bod) wohl auf ber £anb, bafe burd) bie 3uläffig=

feit berartiger Abmachungen bas fisfalifd)e Sntereffe

gefäfjrbet werben fann. 3d) will Shnen bafür nur ein Vei=

fpiel anführen. ©s würbe neulid) nad) Abhaltung bes Vie=

tungsterminS, aber glüdlid)erweife noch oor ertheiltem 3u=
fd)lage ermittelt, baß ber beftbietenb ©ebliebene feinen gefät>r=

lid)ften Konkurrenten burd) einen berartigen Vertrag befeitigt

hatte. ©s würbe ihm natürlich ber 3ufd)lag oerfagt, ein

neuer VietungStermin anberaumt unb in biefem bie im erften

Dermin gebotene $ad)t oon 45,000 9J{arf jährlich im 2Bege

ber nunmehr freien ßonfurrenj — ber alte Vertrag hatte in=

jwifdjen feine praftifd)e Vebeutung oerloren — gefteigert auf

68,000 9flarf jährlich, alfo um mehr als 50 ^rojent. SDie

SDifferenj für bie 18 spadjtjafjre, welä)e ber -üfleiftbietenbe bes

erften Dermins auf Soften be§ gisfus einfad) profitirt haben
würbe, wenn ihm ber 3ufd)tag crtfjeilt worben wäre, beläuft

fid) allein in biefem galle über 400,000 2Jiarf. 3d) will babei

bemerfen, meine Herren, bafj bie beiben ßonfurrenten in biefem

gaHebisherige2)omänenpäd)terwaren,angefeheneunboermögenbe

Männer, unb esiftganjjroeifelloS, fie würben fid) nie unb nimmer
auf jenen Vertrag eingelaffen haben, wenn nod) bie alte

preufeifdje ©trafoorfdjrift beftanben hätte unb bamit bie @e=
fahr für fie, bem ©trafridjter in bie §änbe ju fallen.

Aud) auf bem ©ebiete ber preu§ifd)en gorftoerroaltung

haben bie 2JJi§bräud)e bei bem Vietungsoerfahren
in ben legten Sahren mehr unb mehr Aus*
behnung gewonnen. SDem preujjifdjen $inanjminifterium
finb aus oerfd)iebenen Regierungsbejirfen klagen barüber ju=

gegangen, bafj bie ßonfurrenj bei ben goljoerfteigerungen

gegen früher abgenommen hat. Als ©runb hierfür wirb an=
gegeben, ba§ bie §otjhänbler ihre 5lonfurrenten burd) ge=

wiffe Vortheile, wcld)e fie ihnen oorfjer unter b^er §anb ju=

fid)ern, oom 3Jlitbieten abhalten unb es fo
f

ju erreichen

wiffen, ba§ fie oft bie einjtgen Vieter finb unb bie greife

ganj nad) ihrem Velieben feftfefecn fönnen, fo bafe eine eigent*

liehe Verweigerung überhaupt nicht ftattfinbet. Snfolge beffen

haben fich bereits cinjelne Regierungen 511 bem Antrag oer=

anlaßt gefehen, man möge fie überhaupt ocu ber Verpflichtung

entbinben, baS§ots unbebingt meiftbietenb ju oerfaufen, man
möge fie autorifiren, unter gewiffen Umftänben ben Verfauf

aus freier §anb oorjunehmen, weil btes nad) Sage ber gegen=

wärtigen ©efefcgebung bas einjige Littel fei, um ben ^oöu=

fionen ber §oljt)änbfcr 51t begegnen.

2öenn id), meine §erren, jum Veraeife ber 9Jlifebräud)e,

welche jefet ftattfinben, Veifpiele nur angeführt habe aus ber

preufnfehen S)oanäncn»unb gorftoerwaltung, fo erftärt fid) biefes

baburd), ba§ bie Sftißbräuche grabe auf biefem oerhältnifemä^ig

fleinen unb überfichtlichen VerroaltungSgebicte red)t eflatant

ju Sage getreten finb. Snbeffen fehlt es an jebem ©runbe,

anjunehmen, ba§ es in ben übrigen 3weigen ber ©taatSoer=

roaltung anbers hergegangen fei. 6s intereffirt bal;er bei ber

oorliegenben Angelegenheit nid)t nur bie SDomänen; unb
^or)ioerwaltung, fonbern mehr ober weniger bie gefammte

©taatsoerwaltung, unb niä)t bloS ^reufeenS, fonbern aller

Vunbesftaaten, unb namentlich aud) bas Reiä) felbft.

@s bilbet ia in ganj ©eutf^lanb bas Snftitut ber offene

liehen Ausbietung eine wefentliche ©runblage beS gefammten

ginanjwefens. @3 erfolgt befanntlid) überall, fo weit es

überhaupt möglid) ift, fotooljl bie Verwerthung beS ©taats*

eigenthums, als aud) bie Vefd)affung ber ©taatsbebürfniffe

grunbfä^lich nur im SBege ber öffentlichen Ausbietung, burd)

Sijitation ober burd) ©ubmiffion. Vergegenwärtigen ©ie fid) nun,

meine Herren, weld)e enormen ©ummen aüjährUd) nach bem
©tat bes Reiches unb nad) bem ©tat ber Vunbesftaaten ausgegeben

werben für bie 5Rilitäroerwaltung, für bie 9Harine, für ©ifen*

bahnen, für fonftige ©taatsbauten, für Sieferungen an ben

©taat, unb bafc bie £öf)e aller biefer Ausgaben hauptfäd)lid)

abhängt oon bem ©rgebniffe ber öffentlichen Ausbietungen,

unb ©ie werben, hoffe ich, meine Herren, mir ohne weiteres

hierin beiftimmen, bajj es fich &ei biefem Paragraphen in

ber £f)at um einen ©egenftanb oon großer SBidhtigfeit han=

belt, bafj ein erhtblidjes finansieHes Sntereffe oorliegt, §anb=
lungen ju oerbieten, burd) welche bas £ijitationSoer|ahren

gerabeju illuforifch gemacht werben fann.

Als, meine Herren, für preufeen bas Verbot eingeführt

würbe, bei ben öffentlichen Ausbietungen kontinenten ju

befeitigen burefj fogenannte SBinfeloerträge, waren babei oer=

fdjiebene 9)iotioe ma^gebenb, junää)ft moratifd)e SHüdfid)ten,

bann aber aud) rein praftifdje Rüdfid)ten ber 3wedmäfeigfeit

ober oietmehr ber Rothwenbigfeit. 3n erfterer Vejichung

wirb in ben 2Jiotioen ber Verorbnung oom 3ahre 1797,

weld)e bas bewußte Verbot guerft einführte, beS näheren bar*

gelegt, wie es oom moralifd)en ©tanbpunfte nid)t gebilligt

werben fönne, wenn amtliche Verbindungen , bei

weldjen es bod) oorjugsweife auf Sreue unb ©lauben

unb auf ein reblidjes Verhalten ber Vetheiligten anfomme,

ju gewinnfüd)tigen ©pefulationen gemif#raud)t werben, um
ben Vortheil, meld)er oon red)tsroegen nur bemjenigen ge»

bühre, in beffen Sntereffe bie Verweigerung ftattfinbet, biefem

ju entjiefjen unb in ©eftalt einer Abfinbung einem Anberen

jujuwenben, weld)er auf ben Vorteil aud) nicht ben min=

beften Anfpruä) ju mad)en hat. ®ie oerbünbeten Regierun=

gen nehmen an, bafj biefe fcfjlidjte moralifd)e Auffaffung aud)

jefet nod) ooüftänbig jutrifft, ba§ fie bem allgemeinen Red)ts=

bewufetfein burchaus entfpricht.

2BaS insbefonbere bie fisfalifd)en Verfteigerungen anbe=

langt, fo fommt nod) in Vetrad)t, ba^ es bei ihnen ja lebig--

lid) oon bem Velieben ber oerpaä)tenben Vefjörbe abhängt,

— id) mill nicht fagen Velieben, aber ©rmeffen, — ob fie

für ein abgegebenes ©ebot ben 3ufd)lag ertheilen ober ob fie

einen neuen Vietungstermin anberaumen will; — unb bafj,

wenn fie ben 3ufd)lag erteilt, biefes eben nur in ber Vors

ausfe^ung gefd)iefjt, ba^ bas abgegebene ©ebot bem wirflid)en
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SBertlje ber ©adje ober Seifhing entfpridjt, roie ftc^ bieder

Söertt) barfteflt als Refuttat einer freien unb allgemeinen Äon*

furrenj. 9Ser baher hinter bem Rüden ber »erpad)ten:

ben Setjörbe biefe ^onfurrenj fdjmätert, inbem er

Witbieter tjeimlidj abfinbet, ber oerfefct bie t>er=

padjtenbe 23et)örbe gefttffenttidj in einen Srrthum,

ber täufdjt fie l;tnfict)tttc£) ber roefenttid)fien SBorauSfefeung

bes 3ufd)tags, unb eine foldje ganblungsroeife, meine Herren,

bürfte bodj roeit außerhalb ber@renjen bes ertaubten bürgen

liefen 3>erfetjrS liegen.

2Bie ©ie aber auefj, meine Herren, über bie moralifdjc

©eite ber ©adje benfen mögen, t>om praftifdjen ©tanbpunfte

ift es bod) unoerfennbar, baß bas SietungSoerfatjren. feinen

3roed nur bann erreichen fann, roenn bei ifjm roirftief) eine freie

unb ehrliche ßonfurrenj ftattfinbe. Sßon ftaatsroegen einer=

feits bas 33ietungSoerfa£)rcn für einen roeiten unb roidjtigen

kreis bes @efd)äftSücrfet)rs allgemein jur Stnroenbung ju

bringen, ja für jaf)treid)c gälte, $. 33. für fämmtttdje gerid)t=

tidje 3roangsooltftredungen, Elutionen, ©ubljaftationen,

Jtonfurfe, bas 23ietungSoerfat)ren obligatorifdj, alfo als bie

atiein juläffige Rorm ber Veräußerung, ausbrüdlidj ju

fiatuiren; babei aber anbererfeüs £anblungen für ertaubt ju

erftären, roie bteö ber Retdjstag im Saljre 1870 getfjan hat,

roeldje gerabeäit barauf abjielen, ben Erfolg bes 23ietungS-

oerfaljrenS ju oereiteln, bas fdjeint mir bod) roofjl ein SSiber*

fprud) ju fein. 2öenn ©ie barauf 2Bertl) legen, baß bas

23ietungSoerfaf)ren in feiner bisherigen SBebeutung beftetjen bleibt,

fo roerben ©ie nid)t umtun fönnen, nad) Stnftdjt ber ner=

bünbeten Regierungen, it)m ben t;ierju erforberlid)en gefefe=

Iidjen ©d)ufc ju geroähren, unb tüerju gehört bas 23erbot

berjenigen ^anblungen, meiere ber § '287 a ber jetzigen Re=

gierungSüorlage aufführt- SDiefe §anbtungen finb, infofern

fie eine roidjtige ©taatseinridjtung in ihrer 2Birffam!eit gefäf>r=

ben, mit ber öffentlichen Drbnung unoereinbar, unb bürfen

fd)on aus biefem ©runbe nid)t gebulbet roerben, gteid)oiet,

ob fie jugteid) moralifd) ftrafbar finb ober nidjt. 3>dj bitte

babei ju berüdftdjtigen, baß ja bas beutfd)e ©trafgefetjbudj

audj fonft fdjon eine Wenge 23eftimmungen enthält, nad;

meldten £anblungen nerboten merben, nid)t roeit fie bie

Woral »erleben, fonbern roeit fie ber öffentlichen £)rbnung

jurotber finb.

3d) möd)te baljer annehmen, meine Herren, baß felbft

biejenigen unter 3£men, roelcfje an jenen §anblungen etroas

- moralifd) anftößiges nidjt finbert , bod) rool?l in ber Sage fein

bürften, für ben § 287 a ftimmen ju fönnen, unb jroar lebig=

lid) im Sntereffe ber öffentlichen Drbnung unb ganjj abge=

fer)en r>on ber moralifchen öuatififation jener £anbtungen.

*Präfibcnt: S)er §err ^ommiffariuS bes Sunbesraths,

£)berftlieutenant 33lume, hat bas 2Bort.

Äommiffarius bes SunbesratljS, ©berftlieutenant 93lttme

:

3Jleine Herren, id) barf Shnen bie 3J?ittheilung nidjt oorent=

halten, bafe mir aud) in bem 33ereid)e ber SJlilitäroerraaltung

bereits Erfahrungen gemacht haben, bie ganj benjenigen ent=

fpred)en, roeldje ber §err 33orrebner ju 'Sfym tontnifj ge=

bradjt ijat. @s finb bei ber 3entralbe£)örbe bereits mehrere
gätle fonftatirt morben, roo beim S(bfd)lu§ uon SieferungS=

»ertragen Bewerber burch ©eroährung einer ©elbentfdjäbigung

feitens ihrer ^onfurrenten non ber meiteren 93etheiligttng

abgehalten morben finb. 9flan hat bies fonfiatiren fönnen
bei Gelegenheit ber 93erbingung einer großen 93roblieferung,

unb ebenfo aud) beim 3lbfd)lu| eines 33ertrages, ber fid) auf
bie Ausführung bebeutenber fortififatorifcher Sauten bejog. 2)ie

9Jlilitärt)erroaltung hat fid) gegen foldtje 3?orfommniffe einftroeilen

baburd) einigermaßen ju fdiü^en gefudjt, bafe fie Unternehmer, bei

welchen eine berartige, bie öffentlichen Sntereffen fd)äbigenbe

§anblungsroeife fonftatirt mar, ben übrigen SJUlitärbehörben

namhaft gemad)t hat, um fie fortan con Lieferungen ausju=

fd)lie|en. 2lu§erbem roirb ber Sßerfud; gemacht, fich baburd)

einigermaßen ju fd)ü^en, baß in bie Sieferungsoerträge eine

33eftimmung fotgenben 3nt)alts aufgenommen roirb:

SBenn nad) 2lbfd)tuß eines Äontrattcs nadjgeroicfen

roirb, baß ber SJtinbeftforbernbe oor ber ©ubmiffion

3lbmad)ungeu mit anberen ©ubmittenten ober britten

sperfonen jum Rad)thcit bes gisfuS ober behufs

Enthaltung r>on ber ©ubmiffion getroffen hat/ f°

ftel)t bem WilitärfisfuS bas ?ted)t ju, ben Vertrag

aufjuheben.

3Bir fönnen uns aber nidjt nerljehlen, meine §erren, baß

mit biefer Seftimmung in ber ^Jrajis nidjt fefjr r>iet erreicht

roerben roirb. 25a im ^Bereich ber SJtilitäroerroaltung für

Sieferungsoerträge bie öffentliche Sigitation unb für bie 33ei#

äußerung oon Materialien bie öffentliche 23erfteigerung bie

Reget bilbet, fo f)at aßerbings aud) bie 9Jlilitäroerroaltung

ein lebhaftes Sntereffe an bem 3uftanbcfommen biefes ©efefees*

Paragraphen.

?Präfibent: ®er §err Stbgeorbncte ©rumbredit hat bas

SBort.

2lbgeorbneter ©rumbve^t: Weine Herren, bas beftreite

id) gar md)t, baß bie Wititöroerroaltung ein 3>ntereffe baran

hat, baß biefes ©efefe 51t ©tanbe fommt
;

id) beftreite aud)

nidjt, baß bie S)omänent)erroattung ein ^ntereffe baran t)at;

aber id) behaupte, baß alle ^rioate, bie aud) berartige Stuf=

tionen vornehmen, ein glcidjes Sntereffe h^en. Weine

Herren, man mad)t aber bod) feine ©trafgefefce, um bie 3ntcr=

effen ber 33erroaltungen ju förbern,

(fehr ridjtig!)

bas ift bod) fein ©runb, um ein ©trafgefefc ju machen. Wan
fragt fid) bod) beim ©trafgefefc, liegt eine ^anblung oor, bic

bie Redjtsorbnung ftört, bie außerbem auch unfittlidj ift im

roefentlidjen unb bie bcsl)alb ber 33efirafung unterteilt

roerben muß; nid)t aber fragt man, ob bie §anbtung irgenb

einem finanziellen Sntereffe, fei es bes ©taats, fei es ber

93erroaltung, fei es eines ^rioatmannes, unbebingt roiber=

fpridjt. Weine Herren, felbft non biefem ©tanbpunfte, com

©tanbpunfte bes SntereffeS, fann id) bie oorgefaßten 3ln=

fid)ten, bie uns f)ier foeben oon jroei 33ertretern bes 33unbes«

ratl)S »orgetragen finb, nid)t theilen.

Weine Herren, roorum hanbclt es fidj bei ben 2Iuftionen ?

SDie betreffenben 33erroaltcr ober ©igenthümer rooQen fidjburdj

eine größere ^onfurrenj einen höheren ^ßreis ocrfd)affen.

S)aS ift ein erlaubtes beginnen. 2lber ebenfo erlaubt ift es

für bie S3ieter, baß fie einen mögtichft geringen ^Jjreis erjie^

len rooßen, unb roenn fie, um bas ju erreichen, Wittel an*

roenben, bie roeber unerlaubt nodj oerroerftid) finb, fo thun

fie nur, roas ihnen nidjt oertoeljrt roerben fann: fie opponi*

ren ber ^onfurrenj, bie gegen fie aufgeboten roirb, burd) an=

berc Wittel, bie ber Slonfurrens entgegen wirfen, unb es roirb

nur baffetbe ©efdjäft hier getrieben, roas jroifdjen jebem 93er=

fäufer unb Käufer ftattjufinben pflegt: ber 33erfaufer roitt

möglidjft oiel haben unb ber Käufer möglidjft roenig geben.

Weine Herren, id) bin roeit entfernt, eine irgenb unmoralifdje

§anblung nidjt an fidj nerurtheilen ju rooücn; id) bin aud)

roeit entfernt ju oerfennen, baß bei biefen Operationen roie

bei allen Käufen unb fonftigen ©efdjäften fehr oft

unmoralifdje §anbtungen oorfommen fönnen. Slber bie §anb=

tungen, bie ©ie hier unter ©träfe ftetten motten,

fann idj als unmoralifdje nidjt abfoltit anerfennen, unb id)

roitt ben Herren audj nur einige 23eifpiele anführen, roeldje

es Shnen flar madjen roerben, baß ©ie mit bem ©efe& §aub=

tungen treffen, bie nottftänbig erlaubt fein fönnen.

9Sas bas erfte 33eifpiel anbelangt, roeldjes ber £err

Vertreter bes SDomänenfisfus refpeftioe ber §err ^ommiffa=

riuS, roeld)er im Sntereffe ber SDomänenoerroaltung fpradj,

angeführt t)at, fo paßt baffelbe auf ben norliegenben 5atI
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gar nid)t. dasjenige, was Ijiernad) in golge einer 33erab=

rebung gefdjefjen fein foll, wirb burd) bie in $rage fte^enbe

©trafbeftimmung gar nid)t berührt; es banbelte fid) fjier um
einen Stampf gegen bie Käufer, gegen bie Bieter, nid)t gegen

bie Slusbieter. (5s ift burdjaus unmoralifd), wenn eine ©e=

fettfdjaft Heb, finbet, bie bei einem folgen ©efd)äft bie Sieter

ueranlaffen miß, ibnen für SRiäjtbieten ©elb ju geben,

unb bie babei felbft ^Drohungen anroenber. 3dj glaube, bas

ift an fidj fdjou ftrafbar, aber biefe gäffe trifft bie gegen-

roärtige ©efe|esbeftimmung gar nid)t. 3d) glaube im ©egetu

tfjeil, roenn man bas ganje betreffenbe ©ebiet bem ©traf:

^efe§ unterwerfen wollte, fo müfjte man aud) ben 33er;

Täufer mit ©träfe bebauen, roenn er fid) Bieter be*

fteHt, bie bei einem folgen Sennin mitbieten. SJleine §erren,

baS fommt alle Sage cor, bafe ein 33etfäufer feine greunbe

bittet: fommt jur Sluftion unb bietet mit, bamit ein ange=

meffener Preis fjerausfommt ; roenn itjr aud) bas fjöd)fie ©e=
bot fjabt, fo roerbe id) eud) bodj bafür nid)t haftbar matten,

das finbe id) ebenfo unmoralifd), als bie meiften berjenigen

§anblungen, bie «Sie fjier ftrafen wollen.

(Beifall.)

Unb nun laffen ©ie uns einmal bie 33eftimmung näher
anfefjcn! SBenn ©eroalt ober SDrolning gebraucht wirb. 25er

2IuSbrucf „&rof)ung" ift ju allgemein. (SS müfcte bod) erfttid)

eine foldje fein, bie auf einen oernünftigeu 9Jienfd)en (Sinffufc

haben fann; nur bas finb überhaupt drofjungen, bie man
beftrafen fann. SBirb ©eroalt gebraucht, fo ift bie an fid)

fdron ftrafbar; id) wenigstens mu& behaupten, bafj, roenn

©eroalt in biefer 33ejief)ung gebraucht roirb, bereits beftebenbe

33eftimmunaen im ©trafgefefcbud) fid) r)ierauf in 2lnroenbung

bringen laffen muffen. 3a, loenn Sie in bem ©efefc burd)

einen 3ufu£ roenigftens nod) gefagt hätten „in geroinnfüd);

tiger 2lbftd)t", fo roürbe fid) Einiges bafür fagen laffen, ba§

©ie eine Stnroenbung uon S3erfpredjen unb SBorfptegelungen

mit biefer Ülbftdjt ftrafen rootlen. ©elbft eine 2tnroenbung

r>on ©robun^ fann ja mit ber beften 2lbftd)t gc*

fd)et)eu. ®ar uid)t fetten gibt es Seute, bie an

foldjen 3luftionen £l)eil nehmen, ol)ne bafj es ihrem

Sntereffe entfprid)t. 3d) fann mir fogar benfen, bafj ein

$reunb feinen greunb mit ©croalt jurücffjatten roill, an einer

Sßerfteigerung als Bieter tl;eiljunel)men, meil er einfielt, bafj

berfelbe ruinirt ift, roenn er -ütteiftbietenber bleibt. SDaS fann

unter ben nädjften 23erroanbten ftattfinben. Unb nun motten

©ie ben gveunb ftrafbar madjen, roenn er bei bem 23erfud)e,

feinen greunb jurüdjul)alten, oicUcid)t eine nid)t ganj roaljre

5Tt)atfadE)e anführt; bann rootten ©ie it)n nerurtljeilen roegen

einer falfd)en Sßorfpiegelung, — ober roegen einer 2)rol>ung,

roenn ber SDJann etroa fagt: l)öre mal, 2)u bteibft nid)t mein

$reunb, roenn S)u an bem Sieten 2l)eil nimmft! 3ft bas

unerlaubt? 3d) glaube, meine §erren, es roirb nietjt notf)<=

roenbig fein, nod) roeiter in bie ©ad)e einzugehen, denn bas

fönnen ©ie nid)t leugnen, bafj fner £>anölungen mit ©träfe

bebrol)t werben follen, bie in bem SSolfoberouftfetn nid)t als

ftrafbar erfdjeinen. ©ie roürben hiermit eine 9Henge §anb=
lungen treffen, bie nadj bem $8olfSbcroufetfein nid)t

moralifd) finb. 3d) gebe ju, ba§ bei biefem ©efdjäfte

aud) §anbiungen r-orfommen, bie fein fit! fid) gebitbeter 3Kenfd)

billigen fann; biefe §anblungen roerbeu aber fd)on burd) an--

bere 33eftimmungen beS ©trafgefefees getroffen. 91un unb nimmer
bürfen ©ie aber eine §anblung mit ©träfe belegen, bie baS

SMfsberoufitfein allgemein als Unred)t nid)t anerfennt. Unb
foldje ^anbtungen finb es, bie aud) unter baS ©efefc fallen!

3um Seifpiel bas ©eroäbren von Sortbeiten für 5iid)tbieter.

SDafi biefe bas S8olfsberou§tfein nietjt als ftrafbar erfennt, ift

jroeifellos, unb fo bitte id) ©ie, meine sperren, ben ganjen

Paragraphen abzulehnen, ber atterbingS bem finanjieHen hl-

bürfni| ber ©taatsoerroaltung entfpredjen mag, aber nun unb
nimmermetjr unferem SBeoürfnifj, ein ©trafgefefe ju geben.

iPräftbent: @s ift ein fdjrifttidjer 2lntrag eingereiht;

id) erfudje benfelben ju oerlefen.

©d;riftfübrer Slbgeorbneter ©raf öott ÄIctft

:

2)er Steidjstag rootle befd)tie§en:

im § 287 a bie Söorte „oon einem ^Beamten oor=

genommenen" ju ftreidien.

9teidjenSp erger (Srefelb).

?Pröftbent: S)er §err Äommiffarius bes Söunbesratfjs

hat bas SBort.

^oinmiffariuS bes S8unbeSratf)S, ©eljeimer SRegierungfiratb,

fttenttf: 3Keine Herren, es ift junad)ft bie 23eb,auptung aufs

gefteHt, ba§ in einem folgen fogenannten SBinfeloertrage nid)ts

Unmoralifd)es enthalten fei. 3m römifd)en 9ted)t roar bies

aüerbings ber %o&, bie römifd)en Suriften 1)ahen nid)t§ im*

morattfdies in bemfelben gefunben; aber fdjon in ber 3)oftrin

bes gemeinen 9fed)tS finb »erfd)iebene ©timmen laut geroor=

ben, roeld;e ausbrüeflid) ein folcfjes pactum als ein turpe be=

jeid)nen. Sie preu^ifd)e Sßerorbnung oom 14. 3uli 1797

geht in ihrer Söegrünbung ebenfalls oon biefer 3lnfid)t aus.

©ie erlauben mir roohl, bie ganj furje SBegrünbung ju nerlefen.

dergleichen 2Binfetoerträge grünten fid) nun jroar

auf einen unerlaubten unb unmoratifd)en ©tgennufe,

ben bie ©efe^e niemals begünftigen fönnen, inbem

baburd) ber 3roecT ber öffentlid)en 23erfteigerungen

gänjlid) uereitelt, bem ©igenthümer bes ju r>er*

faufenben £)bjefts ober beffen ©laubigem ber recb>

mäßige 23ortbeit, roeld)en fie burd)biefengefefemä§ig »er:

anftalteten 2Beg ber SSeräufcerung Ratten erhalten

fönnen, ju ©unften eines ©ritten, welcher barauf

nicht ben entfernteften 2lnfprud) ju machen hat, ent=

jogen, unb gerid)tttd)e §anblungen, bei welchen

Jreue unb ©lauben, fowie ein gerabes unb offenes

Verfahren mit 9ied)t geforbert unb erwartet werben

fönne, in ©elegenheiten ju gewinnfüd)tigen ©pefula=

tionen »erroanbelt roerben.

3d) glaube, meine Herren, bamit ift baS punctum saliens

getroffen. (Ss roirb £reu unb ©lauben v erlebt, wenn burd)

fotd)e Sßinfeloerträge bas 9Jefultat einer öffentlichen 33er=

fteigerung gefälfd)t wirb. ©S finb fytt r>erfd)iebene gäHe

angeführt, in weldjen bergleid)en ^anblungen uns gan-l

moralifd) erfdjeinen follen, j. 93. wenn man einen $reunb

abhält, ber fid) fonft ruiniren würbe. 3a, meine Herren,

einen ^reunb, ber ftd) ruiniren will, f)ält man bod) nid)t

com 3JJitbieten ab burd) ©eroährung eines 93ortheilS ober burd)

eine Slrt »on 33efted)ung ober falfd)er 23orfpiegelung.

©oUte ber $all roirflid) uortiegen, bafe man in guter 3lbfid)t

ein falfd)es -äJlittel angeroanbt hätte, fo müfete ber $aH roohl

ftrafbar fein, aber man fönnte ihn fet)r gering ftrafen, unb

bie ©träfe geht ja herunter bis auf brei 2Jtarf ©elbftrafe.

2Benn ferner ein §t)pothefengläubiger einem anberen

fagt: bu braud)ft nid)t ju bieten, bu bift fidjer, id; roerbe

für biet) fteigern, — fo liegt feine Abhaltung uor, es fommt

alfo aud) biefe ©trafbeftimmung nidjt jur Slnroenbung. @ben=

fo fehlt in ben anberen $äHen, bie hier berichtet finb, ber

friminalred)tlid)e SDoluS. (Ss mufe berjenige, ber einen 2ln=

beren abhält, bie 2lbfid)t ha^en/ 9lefultat ber ganjen

33erfteigerung ju alteriren. SSenn baS nid)t ber %aü ift,

fönnen foldje ©trafbeftimmungen nid)t angetoenbet roerben.

Pehmen roir ben geroöhnlidjen %att. ber Äonfortien.

9Benn A unb B nid)t attein bieten fönnen unb fid) jufami

menttjun, fo hält ja feiner ben anberen ab

;

wenn fie aber bas 5tonforttum in ber 2lbfid)t

fdjliefjen, ba& einer ben anberen md)t fteigere,

fo cerlefeen fie bas ftaatlid)e 3ntereffe, nidjt blos

bas fisfalifd)e Sntereffe, fonbern in ber 2t)at bas ftaatliche

3ntereffe. ©s fommt hierbei namentlich in 39etrad)t, ba§ ber

©taat eine 2Kenge uon 3ntereffenten aroingt, fth bie öffent=
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lid)e Verweigerung gefallen ju Iaffen, unb wenn er fie äwingt,

muß er ifjnen aud) gegen 2ftad)inationen ben nötigen ©d)ui

gewähren. ©S ift ja md)t allein ber Sfteicf)^ unb ©taats=

ftsfus auf Verweigerungen angewiefen, fonbern bergleid) en

Ijaben fid) aud) anbere Korporationen gefallen ju Iaffen, bie

Innungen, ßreis= unb ©tabtgemeinben
;

ebenfo ^ßrioatleute,

insbefonbere in ber 3roangSüolIftredung unb aud) bei ßon=

furfen. Vei S^eitungöflagen muffen fid; bie einjelnen

3ntereffenten eine fold)e Verfteigerung gefallen Iaffen unb

müffen baS SRefuttat hinnehmen, wie es fommt. 3d) roiCC

an baß 9ted)t beö Venefijialerben in Preußen erinnern,

foldje Verweigerungen su beantragen gegen ben

SSMen aller übrigen 3ntereffenten. 3d) erinnere

md)t minber an bas Vorrecht oerfdjiebener öffentlicher £eih>

anWatten, meldte Pfänber oerfaufen tonnen, unb es ift be=

fannt, baß bei ben öffentlichen Verweigerungen in £eihanftal=

ten ebenfalls fo^r Ijäufig Slbmacijungeu getroffen werben,

jufolge weldjer bie ©adjen juni ©cfjaben ber ©igentfjümer

möglidjfi billig oerfauft werben. 2lucf), meine Herren, im
£)anbelsreä)t fommen oerfd)iebene gäHe oor, in welchen mau
fid) bie Verweigerung gefallen Iaffen muß. . 3d) erinnere an

bas fdjriftlicije 2lbfommen, burd) wetdjes eine außergericht-

liche Veräußerung bes PfanbeS geftattet ift; idj erinnere an

ben 2lnnaf)meüerjug bes Käufers unb an ben 3al)tungSoerjug

beffelben. ©erabe biefe $äHe finb mir fef)r intereffant.

Sßteberholt fyabt idj oon faufmänmfcljen Sntereffenten, bie

burd) folcfje 3Jiaßregeln getroffen worben finb, gehört, es

märe fdhänbtidj, baß man auf biefe SBeife burd) Machinationen

gefdjäbigt werben fönne, unb oorher hatten biefelben §erren

fid) ganj är)uttcr) beteiligt gegen ben.^isfus ober anbere

Sntereffenten, unb fie waren jufrieben, fo lange fie Vorthetl

Ratten; fobalb fte aber in 9?acf)theil famen, fanben fie bas

feljr ungeheuerlich, bar, ber ©taat üjnen leinen ©djufe ge=

währe. ©S ift ferner gefragt worben: warum
will ber ©taat nur ©dju| geroäljren, wenn
ein Veamter bie Verfteigerung leitet; warum md)t aud) bei

PrioatoerWeigerungen? 5Der©runb liegt auf ber§anb. 2öenn
ein Veamter bie Verweigerung leitet, fo f»at ber ©taat feinen

©dnuj ju gewähren für bie unter feiner Autorität oorge=

nommene §anbtung; wenn aber bie ©ad)e rein prioatim

abgemalt wirb, liegt feine foldje Verpflichtung für ben

<S>taat oor.

3d) glaube, meine Herren, baß biefer Antrag ooHge=

redjtferigt ift, nic^t blos aus fisfalifdjen Sntereffen, fonbern

meijr nod) aus rein ftaatttdjen 9tudfid)ten, unb baß ©ie ben

3lntrag am beften fo annehmen, wie er gefteEt ift. 3dj

wäre nid)t für bie ©treid)ung ber Sßorte „oon einem 93e=

amten vorgenommenen/' obgleich biefer Stntrag ber 9tegierungSs

oorlage ntdjt entgegenftefjt, fonbern fie nod) erweitern würbe;
benn biefer SIntrag würbe bas eine Vebenfen, was id) oorf)er

ju wiberlegen fud)te, f)en>orrufen.

dagegen bin id) gegen ben Antrag ©djulje, weiter bie

SBorte „burd) Verfprechen ober ©ewäf)ren eines Vorteils"
ftreid)en will, benn bann würbe ber ganje Vorfdjlag ber 9te*

gierung praftifd) bebeutungslos werben.

^töfibent: SDer §err 2lbgeorbnete Dr. 9^eid)ensperper

(ßrefelb) hat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. IHei^ett^evger (ßrefelb): 3J?eine

Herren, es ift »on «Seiten ber Herren Vertreter ber Vunbes*
regierungen fo vieles im Sntereffe bes Paragraphen gefagt

worben, baß id), ber id) perföntid) für ben Slrtifel ftimmen
werbe, feinem Kern nad) wenigftens nid)t mehr mel ju fagen

habe. 5Rur einige Vemerfungen geftatten ©ie mir gegenüber

befonberenSebenfen, welche namentlich feitens bes §erm2lbgeorb*
neten ©rumbrecht erhoben worben finb. 3d) gebe bem £errn 2lb=

georbneten ©rumbred»t ju, ba§ es aud) nod) gar mandje
anbere 3Kethoben gibt, bei Verweigerungen unerlaubten Vor-
theil fidj ju t)erfd)affen. 2Benn es aber fdhwer ift, ober wenn

es nid)t »orgefdhlagen ift, aud) foldjen unmoralifd)en Vor^

theilen burd) bie ©efe^gebung entgegeujuwirfen, bann fann

bas für mid) feinen burd)fd)lagenben ©runb abgeben, gegen

biefen Paragraphen ju ftimmen; e§ bleibt ja natürlid) bem
§erm ©rumbred)t ober feinen ©efinnungsgenoffen überlaffen,

benfelben burc^ geeignete Vorfd)läge jn ergänjen.

Steine Herren, für mid) ift bas fisfalifche Sntereffe,

welches oom 9?egierungStifd)e »orjugsweife betont worben ift,

uid)t ber entfdieibenbe, ber maßgebenbe ©runb metner 3u=
ftimmung. @s fommen f)ier bie bebeutenbften Prioatintereffen

mit in ^rage, wie bas fdjon foeben oon bem §errn 5Res

gierungSfommiffar angeführt worben ift. 2>d) erinnere ©ie

i. V. baran, meine £>erren, baß alle 9Jiünbelgüter offene

lid; oerfteigert werben müffen, unb id) benfe bod), bie SJUinbel

haben wir uorjugSroeife in ©d)u^ ju nehmen, unb ein fold)es

©efefe allein fann ©d)u£ gewähren, freilid) tüct)t einen burdjs

greifenben, ausreidjenben, ooüfommenen ©d)u^, bas gebe id)

wieber ju, aber einen getoiffen unb jwar einen nictjt geringen

©cf)u^ gewährt eine foldie Veftimmung bod) {ebenfalls, ©s
ift eingewenbet worben, warum, wenn es fo unmoralifd) fei,

wie es oon ben §erren Vertretern ber Regierung bargefteüt

würbe, warum bann blos ben Verweigerungen, weld)e burd)

Veamte »orgenommen werben, biefen gefefclid)en ©d)it^

gewähren? 3d) gebe ben ©inroanö als nid)t ganj

unbegrünbet ju; für mid) hat mx Moment
um beswiüen feine befonbere Vebeutung, weil in

bem Sanbestheile wenigftens, ben id) bewohne, äße

nur irgenb erheblichen Verweigerungen burdj Veamte,

fei es burd) ben $riebensrid)ter, fei es burd) ben

©erid)tsfd)reiber, ben ©erid)tSr>oUäieher ober ben Sfotar r>or*

genommen ju werben pflegen. -Kur in wenigen 2luSnahmen,

werben prioatim berartige ©efd)äfte abgemad)t, fdjon barum,

weil man burcf)weg eine authentifdje Urfunbe hi^en will, bie

man ohne weiteres in Volljug fefcen fann, ohne erft nod)

SU klagen ju fd)reiten. ©S ift fonad) für mid) biefeS 3Jto=

ment etwas unerhebliches.

2Benn ich bennocf) ben Verbefferungsantrag geftellt 1)ahe,

fo ift es nur um besmiöen gesehen, weil id) ausbrüdlid)

oon einem §errn 3^ebner, wie aud) oon mehreren meiner

greunbe bie ©inwenbung gehört fyabe, wenn man bie Ver=

Weigerungen fd)ü^en wolle, bann foHe man aud) alte Ver*

Weigerungen unter ben gleiten ©d)u| fteUen. 2öie gefagt,

id) perfönlid) lege fein ®emid)t barauf, ob ©ie ben Ver?

befferungsantrag, ben id) mir erlaubt habe ju fteUen, an*

nehmen ober n:d)t annehmen. 3d) fyabe es, wie gefagt,

weniger aus mir heraus beantragt, als gufotge ber Sleuße»

rungen, weld)e id) gehört habe.

2Benn ber §err 3Ibgeorbnete ©rumbredjt nod) ben

„VotfsmiHen" für fid) ins "gelb geführt hat, fo muß id)

fagen, baß bas Volf, weldjes bafür ift, baß man, id) möchte

fagen, ganj offen oor aller SBelt burd) unfittlid)e SKittel

3emanben oom Vieten abhält ober gar burd) eine gefährüdje

SDrohung, — baß biefer Shell bes Volfs, fage id), für mid)

nid)t fonberlidj ins ©ewid)t fällt; fein SBille fann für mid)

unmöglich maßgebenb fein.

3d) bezweifle aber aud) thaffädjtidj, baß ber VolfSwide

fidj im ©inne bes §erm 2lbgeorbneten ©rumbredjt ausge=

fprod)en ober ju erfennen gegeben fyat. Vei uns in ber

9f{hetoproüüi§ waren früher unter ber franjöfifd)en ©efe^
gebung aud) Vorkehrungen getroffen gegen folclje §anblungen,

wie fie tjier beftraft werben fotlen, unb ic^ erinnere mief)

nicf)t, baß bagegen Jemals befonbere ©inwenbungen gemacht

worben finb. 3m ©egentfjeit fönnte ict) eher fagen, es iW

öfter oermißt worben,- baß nictjt Vorfehr getroffen ift, offen»

bar fjetüortretenbe Koalitionen ber fraglichen 3lrt gegen bie

Sooalität bei Verweigerungen irgenbwie ju hemmen, ihnen in

ben SSBeg ju treten.

2Bie gefagt, meine Herren, auf meinen Slntrag lege id;

fein befonberes ©eioid)t, machen ©ie bamit, was 3l)nen gut

bünft, — id) werbe jebenfaßs für ben Paragraphen meiner*
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feits fthnmeu, erffätc übrigens, baf? bas oon mir ©efagte

nur meine perfönlidje 2Xnfidt)t ift, nnb id) nid)t, rcie bas ja

in mannen anberen gälten gefällten ift, aud) im tarnen meiner

greunbe gefprodjen tjabe.

<Präftbent: (SS ift ber ©chlufj ber Sisfuffton beau=

tragt von bem £erru Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfudje bie=

jenigen Herren, aufjuftefjen, rceld)e ben ©djlufjantrag unter;

ftüfcen rcollen.

(©efd)tel)t.)

Sie Unterftü^ung reicht aus.

5d) erfudje biejenigen Sperren, aufjufteljen, roeldje ben

©djtuB ber SHsfuffton nunmehr befdjliefjen rcollen.

(©efdjieljt.)

SDaS ift bie Sftefjrljeit ; bie SDisfuffiou ift gefdjloffen.

3ur perföntidjen Semerfung hat bas ©ort ber §err

2lbgeorbnete ©rumbred)t.

2Ibgeorbueter ©rumb^edjt : §err ^räfibent, td) fjabe eine

(Srflärung über meine SSorte gu geben. (SS ift ein ;D?ifrcer--

ftänbnife oorgefommen. Gs ift behauptet, id) tjätte gefagt,

bafe biefe Staublungen, bie Jjicr unter ©träfe gefegt rcerben

follen, nid)t unerlaubt feien. 3dj habe aber nur gefagt, bafj

unter biefen Staublungen, bie Ijier unter ©träfe gefefet rcer;

ben foHen, aud) fefjr erlaubte fein. 2>aS rcoHte id) nur flar=

ftctlen.

$räfibent: 2Bir fommen gur Ülbftimmuug.

(Ss liegen groet 2lnträge auf ©tretd)ung vor, von ben

Herren 2lbgeorbneten Dr. 9teid)enSperger (Grefelb) uub ©djulge

(©uljrau), roobei id) roicberljott bemerfe, bafc bas 2lmenbe=

ment oon Gunn gurüdgegogen -luorbcn tft.

3d) roerbe juDörberft biefe beiben 2lmcnbements in pofi=

tioer gorm gur Slbftimmung bringen. 3dj merbe fragen, ob

im galt ber 2lnnal)me bcS Paragraphen bie SBorte, roeldje

geftridjen raerben foHen, beibehalten refpefttoc in bas ©efe&

aufgenommen werben foHen. ©obanu folgt bie 21bflimmung

über § 287a, rcie er ftd) nad) biefen 33orabftiinmungen ge=

ftaltet hat.

Sßiberfprudj gegen bie grageftetlung roirb nid;t erhoben;

mir ftimmen fo ab.

Sdj erfudje bemnad) biejenigen Herren, roeldje im gälte

ber Sinnahme bes § 287a, entgegen bem 2lntrag bes

Sjcrru Slbgeorbueten Dr. ^eidjeusperger (Grefelb) auf

©treictmng, in bemfelben aud) bie SBorte „oon einem 33 e =

amten uorgenommenen" aufredet erhalten, refpefttoc

beibehalten roollen, aufjufterjen.

(©efdjielfjt. — ^aufe.)

äJieine Sperren, id) roeifj ntdjt, ob bie grageftellung uer=

ftanben ift. 3d) erfudje biejenigen sperren, roeldje, entgegen
bem 2lntrage bes §erru Slbgeorbneten Dr. StetdjenSperger auf

©treiäjung, für ben gaö ber 2lnnal;me beä § 287 a in beim

felben bieSBorte „uon einem Beamten oorgeuommenen"
beibehalten motten, aufguftehen.

(©efdjieljt.)

•Dteine Herren, bie Slbftimmung ift gtoeifelljaft. 3d) er=

fud)e biejenigen Sperren, rceldje bie SBorte ft reiben rcoüen,

aufjufteljen.

(©efd)ieht.)

SDas Süreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ jefet

bie -äflinberheit ftel;t. S)ie SBorte finb alfo nid)t geftridjen,

fie finb eoentualiter beibehalten.

9iunmel;r erfud^e id) biejenigen Herren, roeld)e, ent*
gegen beut 2lntrcge bes f>erm 2lbgeorbneten ©djulje (®uh=
ra'u) auf ©treidnmg, für ben^atl ber Slnnalime beö § 287a
in bemfelben bie SBorte „burd) 33erfpred)en ober @e =

roäljren eines SSortljeiU" beibehalten, refpeftioe

aufrediter halten rcoHen, aufjuftehen.

(©efd)ieht.)

SDaS 93iireau ift einig in ber Meinung, ba§ baö bie SJliuber;

heit ift; bie Söorte finb nidjt beibehalten, fte finb geftridjen.

Sd; erfudje nunmehr ben § 287a 311 »crlefen, rcie er,

jefct lautet.

©d)riftführer §lbgeorbneter ©raf toott Älc'ft:

§ 287 a.

2Ber einen Slnberen 00m zubieten ober SSeiter-

bieten bei einer oon einem Beamten uorgenommenen

Verweigerung, biefclbe mag ißerfäufe, 3Serpad)tungcn,

SSerbingungeu, Sieferungen, tlnlevnehinungen ober

©efdjäftc- irgenb einer 2lrt betreffen, burd) ©eroalt

ober 3>roI)ung, burd) falfdje Voripiegeluugcn abhält,

roirb mit ©elöftrafe biö 31t neuntjunbert 9)krf ober

mit ©efängnifc bis ju fcd)ö 9)?onaten beftraft.

?Pr5fibetit : 3d) erfudje biejenigen §erren, aufjuftehen,

rceldje ben eben oerlefenen § 287 a annehmen rcoQeu.

(©efdjieht.)

Saä ift bie 9Kinbcrt)eit
; § 287 a ift abgelehnt.

Sd) eröffne bie Siöfuffion über 296 a. — SDa§ SBort

roirb uidjt getüünfd)t; id) fdjliefee bic SDiäfuffion. SBir fonu

men gur 2lbftimmung.

3d) crfud)e ben § 296 a ju oerlefeu.

«Schriftführer 21bgeorbueter ©raf öoit Ätcift:

§ 296 a.

21u§Iänber, roeld)c in ben beutfd)en 5Uiftenge=

rcaffern unbefugt fifd)en, roerbcu mit ©elbftrafe bis ju

fed)Sl)unbert sJWarf ober mit ©efängni^ bis ju fedhs

9Jfonaten beftraft.

hieben ber ©elb= ober ©efängnifeftrafe ift auf

(Singiehung ber ganggerätl;e, roeld)e ber £l)äter bei

bem unbefugten gifdjen bei fid) geführt hat, ingleidjeu

ber in bem gahrjeuge enthaltenen $ifd)e ju erfen;

uen, ohne Unterfdjieb, ob bie ganggeräthe uub ^ifdje
' bem Vcrurtheilten gehören ober nidjt.

*|>räfibent : 3d> erfudje biejenigen Herren, aufguftehen,

roeldje ben eben oerlefenen § 296 a annehmen rcoHen.

(®efd)ieht.)

©aS ift eine grofee Majorität; § 296a ift angenommen.

3d) eröffne bic 5)iSfuffion über 353 a unb über bie ju

bemfelben »orliegeuben 2lmenbements Dr. 9J?arquarbfen,

oon ^uttfamer (^rauftabt) , Dr. oon ©d)roarje 5Rr. 175

ber 2)rudfad)en, 5?rüger (§aber§leben) 9?r. 159 a ber 2)rud=

fad)eu, Krüger (^aberslebcn) 9?r. 159 b ber
:

^rudfad)en,

Krüger (§aberSleben) 3ir. 159 c ber SDrudfadjen. _

SDer §err 2lbgeorbnete Dr. 5[Rarquarbfen hat bas 2Bort.

21bgeorbneter Dr. SSHatquarbfen : 3)?eine §erren, rcenn

id) im Tanten meiner politifd)en. ^reunbe unb befonbers ber

Sperren, mit benen id) bas oorliegeube 2lmenbement berathen

habe, einige einleiteube SBorte gur 93ertheibigung beffelben

fpred)en barf, fo laffen ©ie mid) gunädjft ber llebergeugung

freubigeu SluSbrud geben, baf? l)ier eine 9ttaterie oorliegt,

welche it;rer 9iatur nad) gang fad)lid; behanbelt rcerben fann
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or)ne trgenb welche jener Kriminattonen unb 9tefriminationen, bie

befanntlid) im politifä)en partetleben unter ©eltenbmadntng

ber spavteianftd^ten häufig nicht oermteben werben fönnen.

2Bir Jjaben es Jjier ju tfjun mit einer 9Jlaterte unferer

auswärtigen Polittf im weiteften ©inne bes SBortes, unb

nad) meiner Ueberjeugung ift es ber naturgemäße 3uftanb

eines ©taats, wenn, gerabe fo wie in Kriegsgefahr, alle

Bürger or)ne Unterfdjieb ber polttifä)en Ueberjeugung jufammen=

fielen, fo aud) bie auswärtige Politif eines ©taats fo feft

nnb ftdjer gegrünbet ift, baß fie ot)ne roefenttidtje (Sinwirfung

ber inneren Parteijwifttgfetten geführt roerben fann.

Sie Konfequenj eines foldjen glüdliä)en 3uftanbeS ift

bann, baß mit ber größten Stufte ber für bie auswärtige *po=

litif jeroeüs oerantwortlidje Staatsmann ber einen Partei

bie 3Jiifftonen, ben Sienft beS auSroärtigen 2lmts in ben

§änben oon 2Jlännern laffen fann, bie, roas bie innere tyo--

litif anbelangt, oieQeiäjt auf ganj entgegengefentern ©tatü>

punft ftetjen, in ooöem ;feftbcreä)tigten Vertrauen barauf, baß

otetleid)t gerabe ber innere potitifdje ©egenfag um fo mehr

nod) bie Pfüchtempfinbung gegen ben einer anberen Partei

anger)örigen Senfer ber auSroärtigen Polin! fdcjärfen roirb.

(Sin fo glüdltäies Verhältniß, meine §erren, fetjen wir gegen=

roärtig in ©nglanb beftet)en, unb fd)on fett einer 3?eit)e oon

Safjren. 2ßer aber ber englifdjen auswärtigen Politif näfjer

gefolgt ift, roirb fid) wot)l aud) ber 3eiten noä) erinnern, roo

mit jebem 9Kinifterroed)fel jugteid; aud) ein fefjr bebeutenber

2Bed)fel in bem Perfonal ber englifdjen ©efanbtfdjaften an

ben auSroärtigen £öfen eintrat, ©egenroärtig ift bas ©egen=

tfjeil ber $all; fdjon feit metjr als jwanjig 3at)ren finb bie

Veifpiele fet)r fjäufig, roo ein £orri)botfd)after ganj rufng feine

gunfttonen roeiter fortgefe^t f;at, obgleich bas -Baniftertum,

roeld)es ü)n einfette, einem rofjiggiftifdjen -Jtachfolger fjat

weichen muffen, fo baß j. 93. jahrelang ein Sorn oom reinften

Sßaffer unter einem SBFjigmimjterium in Sertin roie in 2Bien

bas 2lmt eines VotfdjafterS befteibet hat. Umgefefjrt finb

im jefcigen 2lugenblidE oerfdjiebene liberale engUfä)e ©taats=

männer als ©efanbte unter bem Sornminifterium tfjätig.

3d) fage, meine §erren, bas ift ber glüdücfje 3uftanb,

id) gebe aber ju, baß in geroiffen 3eiten eine fo angenehme

(Situation nad) außen tjin nidjt erreichbar ift, roenn nod) fo

oieles fod)t unb gäfjrt, roo in ber Stjat bie inneren Parteü

gegenfäfee eine fo große ©djrofffjeit angenommen fjaben, roie

in einem Sanbe, bas id) im Slugenblicf niä)t nennen roiH,

bas uns aber fet)r nahe liegt, roo aud) bie inneren ©egen=

fäfce eine geroiffe (Einwirfung äußern auf bie 2luSwat)l unb

©teßung berjenigen perfonen, welche ein Sfaid) int SluSlanb

ju vertreten haben.

Slber, meine Herren, id) meine bod) bei bem ©egen-

ftanbe, ber uns l)ier befd)äftigt, bürfte ein fotdjev ©egenfafc

als roenig einflußreid) gelten, aus bem einfachen ©runbe,

roeil es fid) Ijier nid)t um bie eigentliche auSroärtige politif

fjanbelt, fonbern nur um bie Drganifation it)rcö SienfteS,

nid)t um ben Snljatt, fonbern um bas ©efdjäft, unb id)

fann mir benfen, baß id) einem ©taatsmanne, ber an ber

©püje beS beutfd)en Heidts fiünbe, etroa oon ber Parteis

färbung bes §errn Kollegen Sßinbtljorft in einer fo rein

fad)liä)en, auf bie Drganifation beS Slmts fid) bejtef)enbe

grage oottftänbig mein Vertrauen fd)enfen, feinem 3Sod

fd)tage nad)geben fönnte, obgleid) id) oieEeidjt mit bem
materiellen Snf)alt feiner auSroärtigen ^politif ebenfo roeitig

einoerftanben fein roürbe, als id) oermutfje, baß id) es fein

müßte, roenn etroa ber näd)fte Sag fd)on uns ben §erm
Kollegen 9Biubtf)orft an bie ©pifee ber ©efd)äfte beS 9{eid)S

gefteüt jeigen fottte.

(^eiterfeit.)

3d) meine alfo, mtine §erren, biefes ift eine rein faäjüdje

2lngelegenf)eit, bie beurteilt roerben fann ofme ©in^ußnaljme

beS ©tanbpunfts in ber materiellen auswärtigen ^olitif.

2BaS nun aber bie uns uortiegenbe grage anbelangt, fo

Sßerljanblwtflen beS beutfdjen {Reid)8tafl8.

muß id) im eminenten ©inne betonen, baß bie polüifdjen

greunbe, mit benen biefer 2lntrag uereinbart worben ift, eben=

fo wie id) bacon ausgeben, baß biejenige $rage, ob ber gegen»

wärtige 3uftanb bes auswärtigen SDienftes für bas beutfd)e

3teid) ät)nlid)e Seftintmungen wie bie, wetdje wir 3fjnen uor=

fd)lagen, not|wenbig mad)t, nid)t oon uns materiell er«

örtert unb entfdjieben werben fann. 2Bir fagen bier: cuique
in arte sua credendum est. Db wirflid) bie biplomatifdje

Vertretung bes beutfd)en 9ieiä)S foldje Süden unb gefjler

geigt, baß ber 3ieid)sfanjler eine folcfje Vorlage, wie fie in

biefem fünfte an uns gebrad)t worben ift, unb wie er fie

mit ber größten (Energie unb Ueberjeugung üor uns oer=

treten fjat , bringen mußte, eine foldje Vorfrage

Ijaben wir nidjt ju entfcfjeiben, wir fönnen fie nid)t ent;

fdjeiben; unb bann wirb atterbingS bie ^rage bie fein, ob

man in ber 2l)at nad) bem ©prict)worte, bas id) jitirte, ben

§errn 9?eid)Sfanjtcr als ben — id) mödjte fagen — 2; e d) =

n i f e r bes auswärtigen Slmts in biefem ©inne betrachten

will, ob wir in ber jljat if;m auf fein 2ßort jugebett unb
glauben, baß Ijier eine Süde fei, welche ausgefüEt ju werben

nerbient.

Sann aber tritt bem einen 2ed)nifer aud) ber anbere

£ed)mfer entgegen. SBenn wir bem §errn -JieicfjSfanjter jus

geben müffen, baß wir in ber §rage, ob fjier in ber ©traf=

gefe^gebung eine Süde beftelje, ju folgen l)aben, fo muß
anbererfeits betont werben, baß in ber %xaq

>
e, ob ber Vors

fdjtag, wie er uns gemacht wirb, in unfer ©traffnftem einge*

fügt werben fann, ob er überhaupt eine foldje Dualität fjat,

baß wir il)m eine ftrafred)tlicf)e @igenfd)aft geben fönnen,

etwas ift, worüber wir — unb id) fage es gerabe heraus—
oor allen bie Suriften im §>aufe ju entfdjeiben l)aben. SDa

finb wir bie Sed)nifer, unb aus biefer (Erwägung ift ber 2ln=

trag l)eroorgegangen, welchen gegenüber ber SfagierungSoor*

läge meine oorljer genannten ^reunbe mit mir oereinbart

fjeben unb ben wir ber Vefdjlußfaffuug bes Ijofjen §aufes

ju unterbreiten uns erlauben.

2BaS bejüglid) biefer Materie im § 353a ber

Vorlage enthalten ift, bas inöd)te id) eigentlid) t)er=

gleiten mit einer ©f'ijje, bie etwa Semanb, ber fid) ein

|>auS baut, bem ülrdjiteften vorlegt. Wlan muß ba com
©tanbpunfte bes Strdtjiteften nidjt gar ju ftrengen Urtfjeils

fein, wirb aber bod) behaupten müffen, baß bie Konftrulkion,

bie 2trc?t)iteftonif eines ©trafred)tsparagrapl>en oor allen

Singen oom iuriftifäjen ©tanbpunfte aus beurtfjeilt unb

entfd)ieben werben fofl. 2Bir nehmen alfo an, es ftefjt uns

feft, baß f)ier eine Süde ift; es wirb uns bie 9ttd)tung ans

gegeben, in weldjer nad) ben (Erfahrungen bes auswärtigen

3lmts bie Süde ausjufütten fei. Sßie biefelbe auSjufüüen

ift, bas fjaben wir geglaubt, aus uns felber beurteilen ju

müffen, unb bafjer ift in ber £f)at, wie alle §erren jugeben

werben, ein feljr großer Unterfdjieb jwifd)en bem Snbalte bes

Paragraphen, wie ihn bie Regierung oorgelegt h flt, unb ber

^ormulirung, wel^e wir glauben oertreten ju fönnen. Saß
bas 3iet, wie gefagt, baffelbe ift, bas muß ic^ aflerbingß ans

erfennen, unb in biefem fünfte, glaube id), wirb aud) jwis

fdjen ber Regierung unb uns ein ©treit nid)t fein fönnen.

©s ift nun bie ^-rage an uns herangetreten, wenn wir

bie oerfdjiebenen Vergehen, welche ber betreffenbe StegierungSs

Paragraph fpejialifirte, uns oergegenwärtigten, ob nicht baSs

jenige Vergehen, welches wir an bie ©pi|e geftetlt haben —
in ber Vorlage fonunt es ?ulefet — bas Uebertreteu ber

Pflicht ber 2ImtSöerfd)wiegenhcü, auf alle Veamten auSgebefjnt

werben fottte. 2Ran fönnte bafür geltenb machen, baß bie

nteiften ©trafgefe^büdt)er ber ©injelftaaten, welche oor bem
gegenwärtigen 9teiä)Sftrafgefet3bud)e ©eltung hatten, befonbere

©trafbrohungen für ben Vrud) ber 2Imtsoerfd)wiegenheit

bei ben Vergehen ber Veamten hatten. SBir haben j. V. in

Vaoern beufelben Vorgang gehabt unb haben uns, als bas

9teid)Sftrafgefet$budj eingeführt würbe, babnref) geholfen, baß

ber betreffenbe 2irt. 364 bes baoerifchen©trafgefefelu^s oon 1861
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als 2lrt. 154 in bas (Stnführungefefe füc SBaoern zum 9?eid)Sftraf=

gefefcbud) aufgenommen roorben ifi, unb fo ift es aud) in an--

beren Staaten gefd)ehen. Stber, meine §erren, mir entfd)teben

uns baf»in, bod) biefe allgemeinere Slufiletlung nict)t oorju^

nehmen, inbem mir uns jagten — es bat ja bies Prinzip

aud) mein oereljrter gveunb SaSfer nod) in biefen Sagen auS=

gefprod)en — : mir motten bei biefer ©trafnooellengefekgebung

nicht roeiter gefeit, als bie aHerbringüdjfte SRotJjroenbigEeit oon

ber Regierung felber anerfannt unb auSgefprocfjen raorben ift.

@S fott je|t nicht eine @rgänjung oon unfercr (Seite in ber

2lrt eintreten, bafj ba unb bort, |ier unb ba im ©trafgefefc*

buche, id) möchte fagen, geflieft roirb. 33on biefem ©efid)ts=

punfte ans haben mir nun aüerbings zugeben muffen, bafj

befonbere ©rünbe oorroalten tonnen, roesfjalb gerabe Beamte,

bie im SJienftc bes auswärtigen 2lmts fielen, foweit es fid)

um einen 33rud) ber 2lmtSoerfd)roiegenhett hanbelt, unter be*

fonbere ©träfe gefieüt merben. 3d) roerbe fpäter nod) ju bem

SBerljältmfj ber gercötjnlid)en ©trafbrofjung unb ©trafart, ju ben

SBefiimmungen ber betreffenben Sisztplinaroorfd)riften übergeben,

üftun glaube id) nid)t, bafj man ber gaffung, roeld)e mir bem

Slbfafc 1 gegeben haben, ben Vorwurf mad)en fann, bafj fie

roeniger fpejialifirt unb baburd) alfo einen roeniger greif;

baren Sfjatbeftanb liefert, als bie -JRaterie überhaupt juläfet,

unb id) möd)te mir jn biefent 3mede aud) geftatten, barauf

Ijtnzuweifen, bafe bie älteren beutfdjen ©trafgefefebüdjer, roenn

fie bie 2lmtsoerfd)wtegenheit befjanbelten, in ganz äimltd)er

SBeife ben Sfjatbeftanb berfelben auSgefproäjen haben.

2ßas nun bie beiben anberen 23efttmmungen ber oon

uns oorgelegteu gormulirung anbelangt, fo, fefjen ©ie, tritt

hier eine Sefdjränfung ein. 2Bir reben nid)t mehr allgemein

oon Beamten bes auSroärtigen 2lmtS, fonbem es mirb

gefprod)en oon ^Beamten, meld)e mit einer auswärtigen 2Jf iffion

betraut ober bei einer fold)en befd)äftigt finb. ©ie -äMimrung für

biefe $efct)ränfung gegenüber ber ^egierungSoorlage haben

mir aus ben SKottoen ber ©efefcesoorlage felber entnommen.

(SS mirb ba ganz auSbrüdlid) betont, bafj es gerabe bie

Beamten, roeld)e nid)t unmittelbar fo ju fagen unter ben

3lugen bes leitenben (Staatsmannes finb, bie fid), oft meit

entfernt, im 2luslanbe befinben, biefer 33erfud)ung fcefonbers

ausgefegt finb, unb bezüglich ihrer fid) alfo ©traffeftfefcungen

als berechtigt ergeben fönnen, bie man bezüglich anberer

Beamten meniger nöü)ig l)at. 2lud) hier tritt für mid) ber

©efid)t§punft ein, bafj mir bies plaufibel ift, bafj id) aber

eine felbftftänbige faä)lid)e ©ntfdjeibung mir barüber nid)t

anmafje. 9iun glaube id) aud), bafj mir bezüglich biefer Se*

ftimmung — unb biefer Punft, meine Herren, mar in

unferen SBoroerhanblungen ber aHerfdjmierigfte — mit ber

Sßortfaffung, bie im ©egenfafe jur StegterungSoorlage

oon uns beliebt morben ift — im roefentltdjcn baS

9tid)tige getroffen tjaben. @s roirb l)ier auSgefprod)en, bafj

ber betreffenbe Beamte, ber ben it)tn burd) feinen SBorgefefcten

amtlid) erteilten 2lnroeifuugen oorfä^lid) juroiber l;an=

belt, beftraft roerben foH. — 3d) bemerfe in Parentl)efe

—

id) roeifj nicht, ob bies liier fd)on geltenb gemaefit roorben ift

— es befinbet fid) in ber betreffenden 3eile unferes 2lmenbe=

ments ein 3)rudfef)l«r. @S barf nämlid) nid)t Ijetfjen:

„burd) feine", fonbem es mufj hetfjen: „bnrd)

feinen" 23orgefefcten. ©s ift biefes ganz im (Stnflang mit ber

übrigen ©pradjroexfe unferes 2lmenbements. 3d) fage alfo,

meine Herren, id) glaube, bafj roir mit biefem 2lusbrude:

ber Setreffenbe mufj ben ihm burd) feinen 33orgefefcten amU
lid) erteilten Slnroeifungen oorfä^lid) guroiber gehan*
belt ^aben, einen greifbaren Sijatbeftanb gefd)affen haben.

2ßas bas SGßort „oorfäfclid) juroiberljanbeln" fym
anlangt, fo ftanb mit biefer SBortfaffung in ^onfurrenj
eine anbere gormulirung, roeldje fagen rooßte: „in ber 216=

fid)t, ben il)m burd) feinen S?orgefe^ten amtlid) erteilten

SBeifungen entgegenjuroirfen'', unb es mürbe forooljl für biefe

Slusbrudsroeife rote aud) oon uns, bie roir ben Stusbrud

„oorfä^lid)" in 33orfd)lag brachten, beiberfeits jurüdgegriffen

auf eine 3leu§erung bes §errn 3teid)sfan}lers fykx bei ber

erften SSerattjung bes betreffenben ©efefeenttourfs, worin er

in fel)r braflifd)er 2Beife fid) auf biefe grage bejogen fyat.

©r fd)ilberte bie ©ituation, wo er einem 33otfd)after auf=

getragen fjat, er foHe aller SBelt fagen, ba§ man ben ^rieben

rooHe, unb auf bementfpred)enbe Slnfragen ber betreffenbe

33otfd)after mit 2ld)feläuden antwortet ober fagt: „2)aS mag
2lHes fd)öu fein, aber roer roei§, roas ber 3ieiä)5fansler im

näd)ften Slugenblid nur Qebafyt haben roirb". SDtefeS 33ei=

fpiel ift angezogen roorben foroohl oon berjenigen ©eite, weld)e

in ber eben oerlefenen gorinulirung ben ©ebanfen glaubte

beffer ausbrüden ju fönnen, als oon ber anberen,

weld)e fdjliefjUch ben Slusbrud „oorfäfelid) juwiber^

hanbetn" h^er burd)gefe^t hat - 3ch glaube alfo,

bafj wir ruhig fagen fönnen: in biefem (Stempel

bes ^eichsfanjters ift fo ju fagen eine authentifdje 3nterpre=

tation, ein wefentlid)er, wichtiger Seitrag jur richtigen 2luS=

legung beffen, was unfer „oorfäfelid)" fykx bebeuten foH,

gegeben.

3ch fomme nun, meine Herren, auf ben anberen Slbfafe,

welcher fagt: es foQ beftraft werben berjenige, welcher in

ber 2lbficht, feinen 23orgefefeten in beffen amtlichen §anblun*

gen irre ju leiten, bemfetben erbichtete ober entfteöte 2t)«t*

fachen berichtet. 2lud) hier ifi in bem Slusbrude „irreleiten"
ein fehr flarfer terminus technicus gebraucht, ber, roieich glaube,

einem oerftänbigen dichter— unb roir fönnen nur für oerflän*
bige 9iid)ter ©efe^e mad)en, — burd)atts bie red)te §anbs

habe gibt, roas hiermit gemeint ift; bafj alfo nid)t iebe be^

liebige UntDahrtjeit, jebeS unbebad)te SSort, roeld)es im Seid)ts

finn ober felbft noch in anberer Dichtung als SLbficht erfd)ei=

nenbe Senbenj gefprod)en roorben ift, unter biefen *))aragra=

phen, unter biefe ©trafbeftimmung fallen fann. 3d) glaube,

roie gefagt, meine Herren, ba§ aud) h»er — unb namentlich

betone id), roieber in ber 33efd)ränfung auf 33eamte, bie

fich in'auswärtiger SRiffton beftnben,— bie oon uns formulirten

23orfchläge annehmbar finb.

darüber, ba§ wir aus ber Siegierungsoorlage bie 9lr. 4

weggelaffen i>aUn, bie ©trafbeftimmung, roenn mit 2lufbc=

Währung amtlicher ©d)riftftüde nid)t orbnungSmä^ig oor fid)

gegangen ift, barüber glaube id), meine Herren, mid) §ier

nicht weiter oerbreiten ju foden. (Ss hat ja aud) feiner 3cit

ber §err ^eichsfanjler erflärt, ba^ er auf biefe Kummer gar

feinen SBerth lege.

Sßenn wir anbererfeits aud) nid)t ber Meinung
waren, in ber ©trafbeftimmung bie ^laufet beizubehalten,

bafj eine oiel höhere ©träfe erfannt werben müffe, wenn
burch bie §anblung oas Söohl bes beutfd)en 9leid)S ober

eines Sunbesftaats gefäfjrbet werben fann, fo begieße id) mid)

auf bas, was bejüglid) biefes fünftes — er fehrt ja aud)

in anberen Paragraphen wieber — oom §errn 2lbgeorbneten

Dr. Sasfer bemerft worben ifi.

Jtun fann man atterbingS fagen: weshalb biefe befott=

beren ©trafbeftimmungen? warum nid)t bas ©anje, was 1)kv

unter ©träfe geftellt wirb, bem ©ebiete bes ^Disziplinarrechts

unb bes 5Disjiplinaroerfahrens überlaffen? 5Keine §erren, ba

mufj id) nun ausfpredjen, id) glaube, wir l;anbeln wirftid)

nid)t im Sntereffe ber oon biefen ©trafbeftimmungen — id)

will nid)t fagen, berührten aber bod) möglid)erweife be=

rührten ^ßerfonen, wenn wir bem oagen ©iSjiplinarred)t bie

SBürbigung biefer gäHe überlaffen. 3d) mid bei biefer ©es

legenfjeü bemerfen, ba§ bie beiben neueften unb fehr an=

gefehenen ©d)riftfteller über bas 3foid)sftrafgefefcbud), bie Herren

©d)üfee unb §ugo 3Keger, beibe ju bem SRefultate fommen, ba§ es

eine wirflid)e Süde bes ©trafgefefcbud)s ift, ba& eine Steihe

oon weiteren Slmtsoergehen nic|t als fotd)e barin aufge=

nommen finb, bafj man hier fid) auf bas Disziplinarrecht in

ben einzelnen ©taaten mit Unrecht oerlaffen haDC - 3d)

möd)te auch noch betone», was bas SDiszipli naroer«

fahren anlangt, bafj, wenn ©ie bergleidjen §anblungen,

roie fie fytx unter ©träfe geftellt roerben foHen, oor bie
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orbenttidien ©eridjte weifen, uor bie orbenttidien ©ertöte,

wie fieüorausri<$tltd) nad)benVefd)tüffen ber Reidjsjuftijfommif;

fton unb, toie id) hoffe, beS n)x folgenben Reichstags fiel) ge=

Patten werben, oon einer Venad)tt)eiligung ber einzelnen

Perfönlidjfeit gar nid)t gerebet werben fann. inwiefern

unter emberen ©eftdjtSpunften fid) bas Vorführen fotdjer

ftrafbaren $anblungen vox ein SMegtalgertdjt, etwa aud)

vox eine 3ufammenfefcung oon red)tsgelet)rten Richtern unb

©d)öffen praftifd) geftatten wirb, weifj tdfc) nid)t. 3d) erfläre

nur aud) t)tcr wieber, bies ift nid)t meine ©act)e, ba habe

id) nur bem Vorfdjlage ju folgen, ber com politifdjen 2ed)=

nifer ber $ra9e gunädift gemacht roorben ift.

3d) refümire mid) alfo baf»in: id) glaube, wir haben

in bie fcenbenj, Rid)tung unb Slbfidjt ber Retdjsregterung unb

ber Vorlage einget)enb, in unferer gormulirung basjenige ge=

funben, was ben beredjttgten 3roeden babei entfprtdjt,

or)ne jugteid) ber Red)tsgleid)heit unb ber ©id)ert)eit bes

Snbioibuums in fiofjer ober niebriger ©teile irgenbmie Stbbrud)

ju tr)un.

3d) empfehle 3f)nen bafier bie 2tnnahme unferes

2tmenb«ments.

(Mt)afier Veifall.)

ißräfibettt: SDer #err Veoollmädjttgte junt SBunbesrattj,

©taatfifefretär uon Vülom, t)at bas 2Bort.

SBeooHtnädjtigter jnm VunbeSratt) für bas Königreich

Preufjen, ©taatsfefretär im auswärtigen 2lmt tum Jöüforo:

•iReine^erren, bie ©rünbe, aus benenbaS auswärtige 2tmt ben oer=

bünbeten Regierungen ben (Entwurf, nrie er 3t)uen in bem § 353a
oorgelegt ift, empfohlen r)at, finb 3t)nen befannt unb in ben

SRotioen nät)er auSeinanbergefetrt. 3d) brauche bafier nid)t

barauf einzugehen, fonbern befd)ränfe mid) barauf, ju wieber*

holen, bajj biefe ©rünbe praftifd)er unb fadjlitfjer Ratur finb.

2tud) ber gerr Vorrebner t)at bteS anerfannt, unb itf) erlaube

mir nur ju bemerfen, bie ©ad)e, worauf es bem auswärtigen

3Imt anfommen mufjte, ne quid respublica detrimenti

capiat, ift nur bie, bafj bie in bem genannten Paragraphen
aufgejagten Pfttditoerletiungen feiner Beamten ftrafred)tlid)

»erfolgt werben tonnen, bafj fein 3weifet barüber beftetje,

bafj foldje pflid)toertetjungen nidjt auf bem ^Disziplinarwege,

fonbern in einer ber ©röfje itjrer ©efät)rlid)feit unb it)rer £rag=

weite entfpredjenben 2Beife im ©trafgefefcbud) aufgenommen
finb unb auf biefem ©runbe jur Red)enfd)aft gejogen werben

fönnen. ©ben weit bies fad)lid)e ©rünbe finb, unb es uns

auf biefe £auptfad)e anfommt, fönnte id) mit bem oon bem
§errn Vorrebner eben oorgelegten SlbänberungSantrag, falls

berfetbe ben Veifall ber 2Jtehrt)ett biefes §aufe§ finben fottte,

mid) einoerftanben erflären unb würbe bemfelben nid)t ent=

gegentreten.

(Vraoo!)

$täjlbetit: SDer §err 2Ibgeorbnete Dr. §änet fjat ba§

2ßort.

3tbgeorbneter Dr. ftänel: 3Keine Herren, ber §err St£>=

georbnete 3Jlarquarbfen |at bie $rage, an beren Söfung wir

^erange^en, in burd)au§ fadjtidier SSeife befjanbelt. Sd)

meineötieils werbe biefem Seifpiete folgen. 3n ber Stjat,

über ben 3wed, ben wir alle verfolgen, fann nidjt ber min*
befte 3weifel obroalten. SDafe §anbtungen, bie nad) bem
3lmenbement 2flarquarbfen als ftraffäEig beseid)net werben,

uon feinem ^enfäjen gebilligt werben, bas fteljt ja oon 2ln=

fang an feft. 2)ie ganje ©treitfrage beroegt fid) alfo barum,
ob wir an fid) im f)öd)ften ©rabe gu mifebiHigenbe, an unb

für fid; ftrafbare ^anblungen, ob wir bie bem ©trafredjt

unb bamit bem gewöhnlichen öffentlichen Verfahren anfjeim^

geben wollen, ober aber ob wir es für richtiger unb praftü

fdjer finben, biefelben bem SDissiptinaroerfahren p übertaffen.

Ertefe Segrenjung ber grage, glaube id), ift unter allen

Parteien, bie einen Junten Patriotismus im §erjen fyabtn,

eine feftftehenbe ©ad)e. SDarauf allein fyaben wir unferen

©treit ju fonjentrtren.

3Keine Herren, wenn id) mid) nun frnge, wie foH bie

©ad)e gelöft werben, fo mufj id) oon oornl)erein ein 3uge=
ftänbni^ machen, uämlid), ba§ oom rein ted)nifd)=jurifiifd)en

©tanbpunfte aus bas 2lmenbement 3Jlarquarbfen nicht anju*

greifen ift. SDie ©renken jroifd)en ben S)isjipltnarorbnungen unb
bem gemeinen ©trafred»te haben oon jeher gefdjroanft. SBenn
©ie j. 33. bas preufcifche Sanbred)t anfehen, fo werben ©ie
finben, bajg, um es auf einen ©runbfa^ jurücfjuführen, äße

oorfä^lidjcn Verlegungen uon 2ImtSpf(id)ten bem geroöhm
lid)en ^riminalridjter überwiefen waren, freilidj gu einer 3eit,

wo bas gefammte Slriminaloerfahren ein fdjriftüdjes, geheimes

Verfahren war. Gbenfo ift bas Verhältnis ber ^riminalge^

fe^gebung ju ben SDiSplinarorbnungen früher, oor unferem
beutfd)en ©trafgefefebud) , twr unferer beutfd)en 3)iSjiplinar=

orbnung, in ben oerfd)iebenen beutfd)en Sänbern ein feljr

oerfd)iebeneS geroefen. ©nblid) beftätige id) ooQfommen, was
ber §err 2lbgeorbnete 3J?arquarbfen gefagt t)at, bafj aud) bie

wiffenfd)aftliche £ritif bes 2lbfchnitteS oon ben Slmtsoergehen

gefunben §at, ba§ berfetbe nid)t nur an uielen punften jus

fällig prinjiproibrtg fei, fonbern inSbefonbere aud) nid)t

ganj uotlftänbig fei. — 9J?eine Herren, ©ie fehen alfo,

bafe id) biefes 3ugeftänbni§ ruhig madje, unb ba§ id) troti

biefes 3ugeftänbnfffe§ nid)t oon bemjenigen ©tanbpunfte ab=

weid)en fann, weteben id) bereits in ber erften Sefung oer*

trat. 5Die ©rünbe, welche mid) batjtu führen, finb einfad)

bie praftifdje ©rfatjrung, bie id) gerabe bei bem ^alle Slrnim

glaube gemad)t su haben. Stuf bie eigene praftifd)e ©rfat)*

ruug mufe fchliefetid) Sebermann jurüdgreifen, wenn es fid)

um eine $rage ber legislatorifchen 3ioedmä§igfeit hnnD^t-

2lud) hier braudje id) mid) nid)t ju oerroahren, wie wir ben

gaü. 2lrnim anfehen; bas t)aoe id) bei ber erften Sefung be*

tont. 3a id) glaube behaupten ju bürfen, bajj bie 3J?otioe,

bie 3Kittet, bie (Snbjiele bes ©rafen 2lrnim, wenn irgenb

einer Partei, gerabe ber ^ortfd)rittSpartei am wenigften ge=

nehm fein müßten.

Run, meine Herren, nad) biefer in ber Stjat unnöthigen

Verwahrung gehe id) über gu benjenigen Vetrad)tungen, ju

benen mir ber ^aH Strnim Verantaffung gibt.

@s haben fid) an ben projefj 2trnim eine Reihe oon
Publifationen gefnüpft; nod) oor ein paar Sagen fyabtn

wir jroei Smmebiateingaben bes ^errn ReidjsfanjlerS

an ben ^aifer in oerfd)iebenen 3eitungen abgebrudt

gefehen. ®iefc ©ingaben, ihre Veröffenttid)ung meine

id), finb mit großem Veifall aufgenommen worben.

3d) fann nid)t fagen, bafj id) mid) biefem Veifall

anfd)tiefje. Sdj geftehe ju, ba§ burd) biefe Veröffenttid)itng

ber ©d)arfblid bes §errn Reichsfanjters, feine Perfonen=

fenntnifj eine glänjenbe Red)tfertigung gewonnen h^; id)

fann aber nid)t finben, — unb id) ftet)e ja wohl nid)t in bem
Verbad)t, mit monard)ifd)en ©efüf)ten ^ofetterie treiben gu

wollen, — ba^ burd) biefe publifationen bie ootle SDedung,

bie bem Wonarchen werben fott unb mu^ — id) will nid)t

fagen aufred)t erhalten ift; bas bezweifle id) nid)t; aber biefe

S)edung fdjeint mir burd) jene Publifationen bod) einigem

mafjen bünner geworben ju fein. 3njwifd>en — fie finb er«
:

olgt. 3n gotge beffen r)abe ich bie Sehren, bie fid) baran

iuüpfen, ju beherzigen, unb fo meine id), bie unmittek

jarfte Sehre, bie baraus ju fdjöpfen ift, ift ber ©afe bes fon=

'titutioneßen ©pftems: ber ueranttoorttidje Ulinifter hat

gerabe für bie widitigften Perfonaternennungen unb für bie

roidjüctften Perfonatoeränberungen mit feiner ooßen Verant^

wortlid)feit einpftehen.

(©ehr ridjtig!)

©r hat » 9etr)i§ unbefd)abet bes in monard)ifd)en Staaten

gar nid)t ju bejweifetnben Redjtes be§ Monarchen, gerabe

i)ci biefen Perfonatangetegenheiten einen bauernben unb

mad)tooßen ©inftu^ fid) ju bewahren —-— id) fage, ber

145*
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oerantworliche 9Jcinifter fyat trofe ber oollen Slnerfennnng bes

monardjifdjen Rechts unter Umftänben bas Rect)t unb bie

Pflicht, in Rüdfidjt auf bie (Ernennung ober ^Beibehaltung

gerabe eines f)oä)gefte[Iten Beamten bie Kabinetsfrage ju ftellen.

(©eljr richtig!)

Unb, meine Herren, ftellen mir uns ben praftifcfjen ©ang bes

$aßes 2lrnim oor, fo belehrt er mich, bafj unter Umftänben
bie recfjtjeitige (Stellung ber Kabinetsfrage uns oor allen jenen

öffentlichen SJctjjftänben unb oor allen biplomatifchen W\fc
ftänben unb ©efal)ren bewahren mürbe, meldje eben ber %aü
2lrnim herbeigeführt E>at.

(Stimmen : ©ehr wofjr!)

Run benn, ich will biefe politifdje SBerantwortlidjfeit bes £errn

Retdjsfanjlers gegenüber biefen intimen Perfonalfragen an

feinein fünfte oerminbert feljen. 3d) miß ben Staatsanwalt

unb bas Strafgericht nicht angerufen rciffen ober auch nur bie

£inweifung auf biefelben geftatten, um bas Stecht bes 9Jcon=

archen ober aber um bie fonftitutionette 23erantwortltd)fett bes

gerrn ReicfjSfanjlers abjufdiwächen. 3d) glaube nicht, bafj

gerabe biefe in 2lu§fict)t ftefjenbe friminetle SBeßrafung ein

gröfjeres ©tcherungSmittel ift für bie Feinheit unb cor allen

fingen auch fein größeres ©icherungSmittel für bie Einheit

beS biplomatifchen 5Dienfies.

(©ehr wahr!)

ÜDceine Herren, als ber gaß 2lrnim oerhanbelt mürbe,

ba fonnten mir mofjl fagen, bafj bie 2Iufmerffamfeit oon ganj

(Suropa fid) auf bas ^iefigc ©tabtgericht fonjenttirte. §ier

in biefem Projeffe fpürten mir ben geheimften ©ängen unferes

ausroärtigen SDienftes nad), f)kx rourbe bas Slaubuch ju*

fammengefteßt unb gefunben, welches bem beutfchen Reichstage

niemals oorgelegt roirb. 3>d) behaupte nach meiner 2Iufs

faffung, bag es ber aufjerorbentlich günftigen Konfteßatton in

ben europäifd)en Verhältmffen, bafj es bes gangen heftiges,

welches bas beutfche Reich, ©Ott fei ®anf, getoonnen hat,

bafj es ber befonberen politifdjen Verljältniffe beburfte, um biefem

ganjen Projeffe, ber baran fich fnüpfenben 2Iufmerffamfeit,

ben baran fich fnüpfenben *ßublifationen nicht eine Richtung,

nicht eine 2Birfung ju geben, roelche unfere biplomatifchen

SBerhältniffe trübte, welche, unter Vorausfefcung etroa uns

günjtiger Verhältniffe, gerabeju eine ©efäfjrbung unferer

polttifcfjen ©tellung herbeigeführt hätte.

(©ehr wahr!)

Siefen ©inbrucf höbe ich gerabe oon biefem Projefj. 2>ct)

fage, ein foldjer Projefj fann im gegebenen Moment nicht ju

unferen ©unften ausschlagen, er fann im gegebenen Moment
eine @rfd)ütterung unferer gefammten ©tellung im biptoma:

tifchen Konjert herbeiführen. 2ßeil bies ber $aß ift, meine

Herren, gerabe barum, fage ich, ift es beffer, mir überlaffen berartige

SDinge, bie ihrer Ratur nach ntit bem auswärtigen SDienft

oerbunben finb, bie nothmenbig in bie geheimen ©änge unferer

Politif hineinführen müffen, ber SDiSjiplinarorbnung. 3<h
mürbe lieber auf einen Vorfchlag eingehen, ber eintretenben=

falls biefe SDisjtplinarorbnung mit ben ftärfften Mitteln aus=

ftaltet, als biefe gäße gerabe, beren SBirfung ich Shnen bar=

gefteflt habe, bem gemeinen Krimtnalrecht unb bem gemeinen
©erichtsoerfahren ju übermeifen. 3dj gebe hierbei ju, bafj

unfer beutfches SiSjiptinaroerfahren fich in oielen fünften
unferem gewöhnlichen öffentlichen ©erichtsoerfahren angenähert

hat. Slber. in einem fünfte unterfchetbet fich baffelbe

roefentliä) oon unferem gewöhnlichen Verfahren; unb, meine
Herren, gerabe an bem fünfte, ber für mich ber entfcfjeibenbe

ift: nämlitfj es fteht bei bem §errn Reichsfanjler, meldte

Littel er antoenben will, ob bas Littel ber 3urbiSpofttion*

ftellung ober bas Littel ber 25isjiplinaruntcrfuchung. (Ss

wirb aisbann biefe SiSjtptinarunterfudjung geführt im SBor-

oerfahren in fdjviftlicher 2öeife unb lebiglidh unter ber 3Jlit=

wirfung oon burdj ben §errn Reidjsfanjter felbft ernannten

Beamten; fowoljl ber ©taatsanroalt in biefem Verfahren als

auch ber bie Unterfudjung füljrenbe ^Beamte wirb oon bem
§errn Reid»sfanjler ernannt; enblidj an lefcter ©teile, wenn
bie Vorunterfudjung abgefdjloffen ift, fteht es immer nod) in

ber SiSfretion bes §erm Rcid)SfanälerS, ob ein weiteres 23er*

fahren eintreten foö, bas eigentlidje StnitSentfeßungSoerfahren,

ober ob fich ber §err Reichsfanjler mit einer gewöhnlichen 3ur=

biSpofitionfteUung ober mit einer geringeren ©iSjiplinarftrafe

befriebigt ief»en will, ©erabe in biefer ©truftur unferes®isjtplinars

oerfahrenS finbe ich, bie abäquate $orm für berartige Vergehen
bes auswärtigen 2)ienftee-, unb ich fage, baf? unfer gewöhnliches

Verfahren gerabe ben @igenthümlichfeiten bes auswärtigen

2lmtes nicht entspricht.

•Dfeine Herren, wir wollen boch auch nicht leugnen —
unb §err College 3Karquarbfen hat bies ja auch ausbrüdlidj

anerfannt —, baf? aus bem Paragraphen, wie er uns hier

oorgefdjlagen ift, immerhin ein büfteres unb nicht angenehmes
Siebt auf unferen auswärtigen SDienft fällt. 2öenn wir

faftiöfe ^olitif treiben wollten, wir fonnten uns ja barüber

freuen. 2Öir fönuten uns beffen erinnern, bafj gerabe in

biefem S)ienft eine ganj fleine Üafte oerroenbet wirb,

(fehr richtig! linfs)

eine Stafle, wo bie 3Irifiofratie ber ©eburt fich ntifdjt mit

bem angeborenen Reichthum; wir fönuten ja auf ben

punft hinbeuten, bafj, wenn ber §err Reichsfanjler fich

wahren wollte oor fünftigen ähnlichen Vorfällen,

er bann oor aßen Singen ben fleinen Kreis

ber jum biplomatifchen Sienft berufenen erroeitern foöe.

Snbeffen wir gehen oon biefer faftiöfen ^olitif nicht aus.

28ir führen in biefem 2lugenMicf ben julefet angegebenen

©runb nicht ins $euer, wenn wir uns auch oieHeicht oorbe=

halten, gerabe bei ©efjaltserhöhungen ber ^erren ^Diplomaten

feiner 3eit barauf jurüdjufommen.

2llfo, meine §erren, ich frage: was foH uns biefer

©djlagfchatten auf bem biplomatifdien ©ebiet? 3<h fann

hier bem §erm KoÜegen SKarquarbfen nicht Recht geben,

bafj bie ©djäben, welche ber ^rojefj Slrnim in einem ein=

jelnen eflatanten $all bargethan l;at, wirtlich weit oerbreitet

feien. 3cf) ha^e auch *>en §errn Reichsfanjler nach ber

Richtung hin nicht oerftanben. ©enn, meine £>erren, bann
würbe ber §err Reichsfanjler ja bereits bie ^uriftjirung bes

auswärtigen 3lmtes oorgenommen hab"en, er fjat ja in feiner

SiSjiplinaroerorbnung bie hierju ooQfommen geeigneten 9Tcittel.

3d) fann mir unmöglich benfen, ba§ er gegen eine

Reihe feiner Beamten 55erbacht im ^erjen \)oi, wie

er ihn feiner 3eit gegen ben ©rafen Slrnim

hatte; er würbe, er bürfte in biefem gaÖ nicht weiter mit

ihnen regieren. Run, meine §erren, wenn id) nadj biefen

äußeren Kriterien eine weitere Verbreitung ber Kranfheit

nid)t oorausfefcen barf, bann frage id): glauben ©te benn

wirftid;, bafe es gerabe biefe Seilte, bie in unferem aus=

wärtigen SDienft oerwenbet werben, finb, bie eine fo ange=

brohte ©träfe bei ihrem gefammten Verhalten in Redmung
ftellen?

' 9Heine Herren, biefe 33eamtenflaffe — was fann fie

reijen ju jenen ungerechtfertigten §anblungen? @s fann fie

ja bod) nur retjen ber ©hrgeij, bie politifdje Seibenfchaftlich=

feit, bie faftiöfen 23efirebungen, bie ©ud)t, ju gläujen unb

fid) hetoorjubrängen. 2Ber biefen Seibenfdjaften anheim^

fällt, ber weife, bafj er feine Karte auf ben ©rfolg fteöt;

(fehr wahr!)

unb wenn er biefe Karte fpielt, bann wirb wahrhaftig ber
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SBctreffcnbe bas bissen ©efängnißftraße nicf)t mit in 9tedjnung

jiefien. 9Jein, fo finb bic Herren, bie im auswärtigen SDienfie

flehen, nid)t befd)affen; ein 2lbfd)rectungSinittel, roie man oiel=

fad) meint, wirb mit bem ©trafparagraphen in feiner Söeife

gefdjaffen, — id) möcfjte faft jagen, baju finb bie §erren

roirflid) ju notneljm.

(©ehr gut! §eiterfcit.)

Unb trenn bies ber $atl ift, meine §erren, roenn biefes

Littel nid;t nrirft, roie meine fefte Uebcrjeugung ift,— roarum

bann jenen ©Ratten r-or ganj©uropa auf biefe Ätaffc unferes

23eatntentl;uuiS roerfen?

Weine§erren, ©ie fetjen, es finb baSganj allgemeine 3wed=

mäßigfeitserwägungen, bie id) anftetle. 3tber fdjließlid) fott

bod) ber jurtftifche Sßferbefuß nid)t fehlen. 3d) fteüe mir

nämlid) biegrage: roie fterjt es gerabc in allen biefen fällen,

bie hier ?ur SDisfuffton ftetjen, mit bem SBeroeife? roie ftel;t

es insbefonbere mit bem ißertrjeibigungsbeweife ? üftun, ba

erinnere id) mich einer Vorfdjrift unfereS SDiSjipIinargefe^es,

eines allgemein giltigen 9ted)tsfafces in ber sjkojeßorbnung,

ber bal;ingel;t, baß fein ^Beamter bes auSroärtigen 2lmts ohne

3uftimmung beS £errn 3ieid)Sfanjlers ein 3eugniß ober ein

©utadjten abgeben barf; baß ferner feinertei Urfunbe, welche

es aud) fei, oorgelegt roerben barf otynt ©enefjmigung bes

§errn 9ieid»sfanslers , roenn berfelbe einfad) auf bie 33e=

Ijauptung refurrirt: fjierburd; roirb bas SBofjt bes beutfd)eu

Geichs ober eines Sunbesftaats gefäfjrbet.

Steine §erren, [teilen ©ie fid; cor, baß alle biefe pro*

§effe, bie auf biefen jljatbefianb l;in losgehen, ihre SBeroeis*

mittel regelmäßig in bem Umfreife ber Beamten bes aus*

roärtigen 2lmts fudjen muffen, bejiehenttid) in ben Urfunben,

bie in bem Strdjio bes auSroärtigen 2Imts liegen unb baß

bamit überaß bie ^Beweiserhebung gerabeju in bie inbioibuede

@ntfd)eibung bes §errn ^eidjsfanjters gegeben ift. ©ie ferjen,

roarum fjier id) aud; aus jutiftifdjen ©rünben fage : id; will nid)t

einen Sfjatbeftanb, ber mit folgen ©chwiertgfeiten bes 33eroeifes

ju fämpfen tjat, vorbringen laffen bis in bas Steid) be§

©trafredjts; idj wünfdje, roenn es irgenb möglich ift, ihn ju

hatten innerhalb ber ©renjen, innerhalb ber ©trafmittel, bie

bie ©isjiplinarorbnung ergibt.

Weine Herren, id) glaube, baß id; Seinen alle biefe

©rünbe, bem Seifpiel meines oereljrten Kollegen Warquarbfen

folgenb, in rein fachlicher. 2Beife angegeben habe, roarum roir

es oorjieljen, aud; biefe im 2lmenbement Warquarbfen heraus*

gegriffenen $äHe nicht, roie oorgefdjlagen ift, bem ©trafred)t

ju überroeifen, fonbern fie nad) roie cor ber ®isjiplinar=

orbnung anljeim ju geben, ©ie roerben aus meinen ®e=
buftioneu erfennen, baß meinen politifdjen greunben roie mir

um biefes negatioen Votums willen nid)t roeniger als 3>l;nen

bie Feinheit unb ©inl)eit bes biptomatifdjen ©ienftes am
§erjen liegt, jugleid) aber aud; baS Stnfehen biefes biptoma*

tifd)en SDienftes um ber @£)re, um ber roürbigen ©teltung

S)eutfd;lanbs roillen.

(Srauo!)

*Praftbent: @s ift ein Antrag auf namentliche 2lbfiim>

mung über ben 2lntrag Warquarbfen überreicht roorben tron

bem §errn Slbgeorbneten Dr. §infd)üis, mit mefjr als 50
Unterfdjriften unterftü^t.

@s roünfc^t 9liemanb roeiter bas SSort

SDer £err Slbgeorbnete Dr. non Sreitfc^fe f)at bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. öou ZvtittyU: Weine §erren, ic^

roerbe mid; bemüfjen, ebenfo fadjlid; unb r-on ben £eiben=

fdjaften ber Parteien fern ju fpredjen, roie es meine beiben

Herren SBorrebner getfjau l;aben.

3d; gebe bem §errn 2lbgeorbneten §änel junäefift ju,

baß es fel;r roünfd;enSroertl; roäre, roenn roir jene 33eröffent=

Hebung eines biplomatifd;en S3laubud;6 cor einem ©eridjte

nieberer Snftanj, roenn roir bie ganje anftößige Deffenttid;*

feit jenes ungtüdlidjen ^rojeffeS nid»t fjätten erleben muffen.

210er id) gebe bem §erm 33orrebner ju bebenfen, baß biefe

anftößige £>effentliefeit fid; ereignet bat unter ber §errfd)aft

ber beftel;enben ©efe^gebung. ©er uns norgefd;tagene ^Jara=

grapl; ift aber baju beftimint, biefen unoermeiblid;en Uebel;

ftanb roenigftenS elroas erträglidier ju machen. 3d) rjabe

burd;aus nicr)t bie 21bfid)t, roenn id; ©ie bitte, für ben 9Jlar=

quarbfenfd>eu Slntrag ju ftimmen, baburd; irgenbroie ein

$>ertrauenSootum für bie heutige Seitung ber aus=

roärtigen ^ßolitif bes 9ieid;S fjerbeijufüfjren. ©o fef;r

icf; es mit $reuben begrüße, roenn bie 3Jcef;rf;eit

biefes ^aufeS einmal eine paffenbe ®elegenl;eit finbet, bie

Saufenbe leerer ©erüdjte, bie über brol;enbe ^onflifte umf;ers

gcl;en, tl;atfäd;lid; Sügen ju ftrafen unb bem 9ieid)Sfanjler

iljr Vertrauen ju geigen, fo ftet)t mir bod; bie bauernbe £)rb=

nung bes ©trafredjts ber Nation ju l;od;, als baß id) einen

Paragraphen berfelben abänbern fönnte nad) ber S^üdficht, ob

es ben augenblidliäjen Seredjnungen ber Parteien, bie fdjroam

fenb finb unb fein muffen, fo paßt.

3d; liabe ferner meine SInfidtjt über bie $rage mir nid)t

allein unb nid)t ausfd)ließlid; gebitbet nad; ber 33erfid;erung bes

§erm 9ieid)Sfansters, baß er nid;t im ©taube fei, mit ber

gegenwärtigen ©efefcgebung ausjufommen. gürft Sismarcf

ift of)ne 3rocifel in biefer grage ber fadjfunbigfte Wann, ben

SDeutfd)lanb befifct ; aber bas l)at ber §err 2lbgeorbnete §änel

fdjon in ber erften 93eratl)ung gefagt — unb in biefem einen

fünfte muß id) i^m juftimmen — : ber gürft 3tcid)öfansler

hat, roie er felbft geftanb, jahrelang fd)roer gelitten unter bem

Üngehorfam bip!omatifd;er Slgenten. 9Bir fyaben uns ntfo

rufjig ju fragen, ob er fetber immer ganj bie Unparteilichfeit

haben roirb, in biefer $rage »öUig objeftio ju urteilen.

SDiefe fubjeftioen ©rroägungen finb es nicht, bie mich

beftimmen, fonbern bie Erinnerung an bie ganj unjroeifel[;af=

ten Shatfachen ber jüngften Vergangenheit, welche, roie mit

fcheint, überroättigenb beroeifen, baß bie gegenroärtige ©efe^

gebung nid;t ausreicht, ben Seiter . ber auswärtigen ^otitif

cor bolofem Üngehorfam feiner Untergebenen fidjer ju fteflen.

3d) roitt \)kx nid)t bas Verfahren eines Staatsmanns,

ber burch eigene ©dmtb ein tobter Wann geroorben ift, aus-

führlid) fd)itbern. 3d) begnüge mich, oö§ ganj 3^otorifche

einfach herauSjuheben, bie 2£)atfacr)e nämlich, baß unfer parifer

93otfchafter eine 3eit lang ^Jolitif auf eigene £>anb im offens

baren ©egenfa^ ju ben befehlen feines Vorgefe^ten getrieben

hat, baß er, ganj unerl;ört in ber preußifchen ©efchichte, in

ber naioften SBeife fein ^rit)ateigentl;uiu unb bas ©igenttjum

beS ©taats miteinanber oerroechfelt f>at, fürs baß ein ©tüd
»erferjrter SBelt eine 3eit lang in unferer ^arifer Söotfchaft

fpielte. S)as finb £f)atfachen, bie man nicht leugnen fann.

Unb roie finb biefe ©reigniffe gefüllt roorben?

Sie moralifd;e ©üt;ne fann jebem fitttichen ©efühle

genügen, ©er Wann, ben ©raf 2lrnitn als feinen getnb

bejeid;nete, f)at fid) bei ber Untcrfud;ung nidjt nur als ein

pflid)tgetreuer Staatsmann, fonbern auch als ein fefjr nacb>

fidjtiger Vorgefe^ter, ber bie ©ebulb aufs äußerfte trieb, ge;

jeigt; unb ber ©djulbige fetber hat fid) um feine ganje 3u=

fünft gebracht. Wit biefem fittlidien ©rfolge fönnten roir

jufrieben fein. 2Bie aber, meine Herren, ift bie red)tlid)e

©ühne, ift ber Hergang bes ^rojeffes geroefen? Unjroeifcl=

haft ift es jugegangen mit höd)fter @l)rlichfeit, es hoben bie

dichter fich bemüht, bas alte 2Bort, baß es noch dichter in

Serlin gibt, in ©t)ren ju halten. Slber ich fpredje 6ier feine

Äritif aus gegen ben ©eridjtsrjof, fonbern gegen baS ©efe|,

bas er anjuroenben l;atte. ©ie roerben aüe ben (Sinbrucf

gehabt t;aben, baß biefe ernfte ©ad)e fubaltern behanbett

rourbe — fubaltern bet;anbett, roeit bas ©efefe für bie

eigentlid; wichtigen fragen gar feine §anbhabe gab. Gs
war, als ob man mit einem 3oQftod einen großen SBerg aus*

meffen wollte. Wan ftritt fich hin unb her UDer oic 2Be3s

naljme ber Urfunben, über ben begriff ber Urfunbe u. f. f.

;
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bagegen bie große Sfjatfadje, baß eine folgenfdjwere 23eränbe=

rung in ber ©pifce bes franjöfifdjen ©taats fidj ooßjogen

fjat, währenb unfer ©efanbter babei mittelbar mitwirfte gegen

ben Sefefjl bes beutfdjen Sieidjsfanjlers, biefe große wahrtidj

fjiftortfc^e £f)atfadje würbe faum berührt, weil fie nadj bem
beftehenben ©efefce oon bem ©eridjte gar nidjt erwogen wer=

ben fonnte.

3dj meine, bamit ift ein fdjlagenber 33ewetS geführt, baß
bie beftehenbe ©efefcgebung nidjt ausreißt. Der § 92 bes

©trafgefefcbudjs madjt es uns nur möglidj, jene Diplomaten

SU oerfolgen, welche oorfäklidj jum Siadjtheit bes beutfdjen

Steidjs mit auswärtigen Regierungen oerhanbett haben; unb
ob biefer gaH oortiegt, ift im (Sinjelnen feiten ober niemals

fef^uftetten.

3dj meine alfo, biefer sproje^ f»at gejeigt, baß eine

fräftige auswärtige Polittf fidj gar nidjt führen läßt, ohne
baß ber Sicidjsfanäler rennen muß auf uubebingten ©eborfam
unb ftrcngfte Disfretion feiner Untergebenen. Die Unmög=
lidjfeit, unfere Sotfdjafter aus ber gerne ©djritt für ©djritt

ju beauffidjtigen, unb bie ungeheure ©efaljr, baß oielleidjt ber

europäifdje ^rieben burdj einen foldjen Ungefjorfam jerrüttet

werben fönnte, fpredjen laut genug.

3dj gebe ju, meine Herren, es fann gefdjehen, baß ber

llngetjorfam eines Diplomaten fogar ein großes Sßerbienft um
bas Skterlanb ift; aber bas ift eine ausnähme, roeldje bie

Siegel nur beftätigt. ©ie fönnen bafielbe fagen oon bem Um
gehorfam eines £5fftjiers. @S ftnb gäHe oorgefommen, roo ein

iöfftjter burdj Ungeljorfam bas SJaterlanb rettete. 2Bir

preifen alle ben eifemen ?Jorf, roeit er ben SJcuth blatte, feinen

3nftruftionen entgegen ju fjanbeln; aber er mußte aud) unb
fagte es feinem Könige, baß er bereit fei, auf bem ©anb=
Raufen ju fallen ; er wußte, baß er um feinen Äopf fpielte. Unb
um biefer einen Stusnahme roillen roerben ©ie bie Siegel bes

unoerbrüdjlidjen miUtärifdjen ©efjorfams nidjt umftoßen.
Unb roie ber alte $orf in feinem Könige einen benfenben unb
gerechten gürften fanb, ber wohl mußte, baß ber ©eift f)öf>cr

fteht als ber 33ud)ftabe bes ©efefecs, fo roürbe in einem äljn=

lidjen gälte ein Diplomat aud) an einem beutfdjen ßaifer

einen geredeten Sitdjter finben, ber tljn um feines bem 33ater=

lanbe tjeilfameu, eigenmächtigen 2?orgefjenS roillen nidjt iur

Stedjenfdjaft fteUt.

Ueberfjaupt, meine Herren, ljalte idj bie ©efaljr, baß
biefer Paragraph fjäufig 3lnroenbung finbe, für eine fefjr ge=

ringe. @s wirb genügen, roenn bie fdjarfe SBaffe in ber

£>anb ber ©taatsgeroalt gezeigt roirb. Siiemanb oon uns —
bas barf ich rooljl fagen — SMemanb oon uns hat es aud;

nur für möglidj geljalten, baß ein foldjer bolofer Unge=
horfam in ber beutfdjen Diplomatie oorfommen fönne,

unb roir ijabm alle 3uoerfidjt, baß ber %atL Slrnim
eine traurig einzige StuSnahme für lange Satjrjehnte bleiben

roirb. Darum glaube idj burdjaus nidjt, baß bie ehren*

rocrtb>n SJiitglieber bes SBeamtenthums im auswärtigen 2lmt

fid) irgenbroie beleibigt unb bloßgefteHt burdj bie 2lnna^me
bes ^Paragraphen füllen tonnten, güljtt fid) ber Dfffjier ge=

fränft, baß auf feinen Ungeljorfam tjärtere ©trafen ftefjen,

als auf ben Ungeljorfam anberer Beamten? — Seber ©tanb
unterliegt feiner Statur nad; eigentfn"nnUc|en 33erfudjungen

;

burdj ^fltd)toergeffenheit im biplomatifdjen 2lmte roirb ber

©taat in feiner ©elbfterljaltung gefä^rbet. SBenn roir foldjen

©efaljren mit ftrenger ©trafbrofmng entgegentreten, fo halte

idj bie gurdit für gans unbegrünbet, als ob fid) etroa bes|alb

weniger ^anbibaten für unfereu auSroärtigen Dienft finben
roürben als bisher. 2Bir finb fidjer, baß unfere Diplomaten
fämmttid), mit einer traurigen 3lusnat»me, bie Jreue bem
33atertanbe imoerbrüd)lid) gehalten haben; für biefe ehren*
roerthen 9J?änner ift biefer Paragraph gar nicht oorhanben;
fie roerben il;re Pflicht nad) roie oor thuu.

%üx nothroenbig halte id) aber biefen Paragraphen unter

unferen beutfdjen 33erhältniffen aus einem roidjtigen ©runbe,
ben ber §err Slbgeorbnete Dr. §änel oort;in angebeutet hat.

3d) febe biefe Dinge aHerbings etroas anbers an als ber §ert
SÖorrebner. 3d) freue mid), baß Deutfd)lanb eine reine $ar=
teiregierung nid)t befi^t, unb baß jeber Seiter ber ausroär-

tigen ^olitif bes Meiches aud) barauf rechnen muß, mehr
ober minber politifche ©egner unter feinen ©efanbten an ben

auswärtigen §öfen ju haben. 3d) freue mid) beffen, roeil

ber perfönlidje SGBiHe be§ SKonarchen bei uns nod) immer
eine felbfiftänbige SJiadjt bebeutet unb nod) auf lange 3eit

hinaus bebeuten roirb. Daran möchte ich burdjaus nid)ts

änbem. 3d) roünfdje gar nidjt eine foldje unbebingte 2101=

madjt bes SJJinifterpräfibenten, baß er alle S3otfd)afterpoften

nad) bem ^Belieben feines eigenen Sopfes befefcen fönnte.

9Zur bie eine Sicherheit muffen roir ihm geben — unb roir

tonnen fie geben — , baß ihm nicht mit offenbar böfem SBitten

entgegengehanbelt roerbe. Unb weil es fo fteht, weil wir
in einer wirflidjen SJJonardne, nidjt unter einem reinen ^Jar=

teiregimente leben, barum genügt es aud), wenn wir ben

Seiter ber auswärtigen ^olitif oor ben äufeerften ©efahren
ber Ungefefelid)feit, ber 2lnard)ie in feinem 9lmte fid)em.

Das einjig wirflid) große S3eben!en, meine §erren, bas

in meinen Stugen fid) gegen ben SBorfdjlag erheben läßt, liegt

barin, baß ein ©eridjt nieberer Snfianj aHerbings fehr wenig

baju geeignet i^, eine fo ernfte ©ad)e ju entfdjeiben. SBäre

es möglich, fo würbe ich e§ bei weitem oorjiehen, wenn wir

einen ©taatSgeridjtshof für fold)e gälle einfefeen lönnten.

§ier erhebt aber eine Sieihe oon ©rwägungen, bie nidjt

nebenbei abgethan werben fönnen. ©o lange wir für bie

rechtliche S8erantwortlidjfeit unferer h 0(hften Staatsbeamten

nod) feine gefidjerten £>rgane haben, wirb es nidjt möglich

fein, für bie Diplomaten allein eine foldje Snftanj ju fdjaffen.

©s wirb uns alfo nidjts übrig bleiben, als auf ©runb ber

beftehenben Drbnung wohl ober übel bas Unumgängliche §u

thun unb ben Südjtern wenigftenS in ganj flaren gefefelichen

Seftimmungen einen SKaßftab ju geben, einen

feften unb unjweifelhaften Dhatbeftanb, auf beffen

©runb fie ju richten im ©tanbe finb. Das ift, wie

bie Dinge liegen, bas (Sinjige, was fidj thun läßt.

3dj wieberhole nochmals, idj würbe es für ein Ünredjt halten,

wenn ber Paragraph bes ©trafgefe^budjS abgeänbert würbe

nur ju bem 3wede, ber gegenwärtigen Regierung ein 3eidjen

bes Vertrauens ju geben. Da es fich aber ganj ungefudjt fo

trifft, baß wir in ber Sage finb, burdj eine fachlich gere<3b>

fertigte Slenberung jugleidj ju jeigen, baß wir bem gegen«

wärtigen Sieidjsfanjler oertrauen, fo begrüße idj biefes ju=

fällige 3ufammentreffen mit greube. 2öir fönnen nidjt oft

genug beweifen, baß wir hinter bem SteidjSfanjler flehen,

hinter jener auswärtigen ^Jolitif, weldje ber SBelt ju ihrem

©rfiaunen gejeigt hat, baß bas waffengewaltige .beutfdje Reich

eine 9Jtad)t bes griebens ift unb fein will.

(Sebhaftes 23raoo.)

^röfibent: ©s hat fidj Stfemanb weiter jum SBort ge*

melbet, — es wirb bas Söort im 2lugenblid audj nidjt ge*

wünfdjt; id; fdjließe bie Disfuffion. SBtr fommen jut 2lb*

ftimmung.

3d» fdjlage oor, abjuftimmen über bas 2lmenbement

Dr. SKarquarbfen, oon ^utfamer (graufiabt), Dr. oon

©djwarje, Sir. 175 ber Drudfadjen. Die Slbftimmung

barüber ift eine namentliche. 2Birb bas Slmenbement

angenommen, fo fallen alle übrigen 2lbftimmungen; wirb

bas Slmenbement abgelehnt, fo wirb getrennt abgefiimmt

über bie brei 2lmenbementS bes £errn Slbgeorbneten Ätrüger

(§abersleben) ju § 353a, Sir. 159 ber Drudfadjen, unb

fobann über ben Paragraphen ber SBorlage, wie er fidj nadj

ber Slbftimmung über biefe brei 2lmenbements fterausftellt.

©egen bie grageftellung wirb nidjts erinnert.

3dj erfudje ben §errn Schriftführer, baS Slmenbement

Dr. SJlarquarbfen, oon ^uttfamer (grauftabt), Dr. oon
©djwarje ju oerlefen.
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©djriftfüljrer Stbgeorbneter ©raf toott ftletft:

35er Neiä)Stag rootle befd&ttefjen

:

ben § 353 a in folgenbcr gaffung anjunefmten:

©in Beamter im SDienfte bes auswärtigen

2lmts bes beutfcfien SRei^ö, roeldjer bie 2Imts=

oerfcfjroiegenljeit baburäj oerlefet, bafj er iljm

amtlid) anvertraute ober jugängli^e ©äjriftftücfe

ober eine u;m oon feinem 33orgefefeten erteilte

2lnroeifung ober bereu 3nb>tt 2lnberen roiber*

redjtlid) mitteilt, wirb, fofern ntd)t naä) anberen

Seftimmungen eine fdjroerere (Strafe oerroirft ift,

mit ©efängnifj ober mit ©elbftrafe bis ju fünf«

taufenb Waxt beftraft.

©leicfje ©träfe trifft einen mit einer ausroärti=

gen ÜNiffion betrauten ober bei einer folgen be=

fdjäfttgten Beamten, roeldjer ben if)m burä) feine

Sßorgefefcten amtltdj erteilten SInroeifungen oor=

fätjlicf) juroiber b>nbelt, ober roeldjer in ber 2Ib=

ftdjt, feinen Sßorgefefcten in beffen amtlidjen §anb=

hingen irrejuleiten, bemfelben erbtdjtete ober ent=

fteQte S&atfaäjen berietet.

2)iefe Sßorfdjriften finben Staroenbung ofjne

Untertrieb, ob bas SSergefjcn im Snlanbe ober

im Slustanbe begangen roorben ift.

$räfibent: SDiejenigen Herren, roetdje ben eben oer=

Iefenen Stntrag annehmen rooHen, antroorten beim NamenS=

aufruf mit 3a; biejenigen §erren, roeldje ben Stntrag nidjt

annehmen wollen, antroorten beim Namensaufruf mit 91 ein.

25er Namensaufruf beginnt mit bem Sudjftaben £. 3dj er=

fudje bie Herren ©djriftfüljrer, ben Namensaufruf oor}unef)=

men, unb rtdjte roteberfyolt an bas §aus bie Sitte, beim 2luf*

ruf bes Namens recgt beutlid) ju antroorten unb roäfjrenb

bes Namensaufrufs bie möglicfifte ©tiHe im §aufe ju be*

obadjten.

3$ erfudje bie Herren ©djriftfülirer, nunmehr ben

Namensaufruf »orjunefimen.

(©efdjieb»

3JUt 3a antroorten:

Abelen.

2l<fermann.

2Ubredjt (JDfterobe).

Sllbrec^t (SDanjig).

Dr. S3äf)r (ßaffel).

Saer (Dffenburg).

Dr. Samberger.

Secfer.

oon Seb>©djmolboro.
oon Senba.

oon Sennigfen.

t)on Sernutf).

Dr. Sefeler.

Dr. oon Seugljem.

Sieler.

Dr. Slum.
oon Sodfum=$)olffS.

oon Sojanorosft.

oon Sonin.
Dr. oon Norries.

oon Sraudjitfd).

Dr. Sraun.

W\t Nein antroorten:

»on Slbelebfen.

2IUnod).

greifen: oon Stretin (3ngol=

ftabt).

$reib>rr oon SCretin (3ller=

tiffen).

Slusfetb.

©raf Salleftrem.

Dr. Sanfs.

Dr. Saumgarten.

Serger.

Sernarbs.

Sernh>rbi.

gretyerr oon Siegeleben.

Dr. ©raf oon SifftngemNip«

penburg.

Dr. Socf.

Sororosfi.

greüjerr r>on unb ju Srenfen.

9Kit Nein antroorten:

©raf oon (5b>mare.

^Jrinj von ©jartorosfi.

liefert.

SDieben.

Dr. »on SDonimirSfi.

3)un<fer.

Dr. ©berto.

@bler.

©tjfolbt.

»on gorcabe be Siaij.

^ranefe.

granfenburger.

greib^err ju ^ranfenftein.

gran^en.

5Nit 3a antroorten:

Dr. 25ro<fb>us.

Dr. Brüning,

SBüfing.

Dr. »u^l.

©art gürft ju ©arolatb^.

©^eualier.

von 6unn.

SDann.

von S)enjin.

Wernburg,

oon 3Hebericf)5.

SDiefee.

©raf ju SDob^na^itnfenftein.

Dr. SDofjw.

^reil;err »on SDüder.

Dr. ©Iben.

Dr. ©rnft.

oon ©fcel.

©raf ju ©Ulenburg.

Dr. galf.

gaaer.

genner.

gernoro.

oon $or<fenbecf.

©raf oon granfenberg.

oon greeben.

Dr. griebentl;at.

^ribertcr).

Dr. oon $rifdj.

Dr. grüb^auf.

©aupp.
Dr. ©eorgi.

oon ©erlac§.

©erroig.

©leim.

Dr. ©neift.

Dr. ©rimm.
©robe.

Dr. ©ro§.

©rumbredjt.

©uentb^er.

§aarmann. §aanen.

©raf oon §acfe. Dr. §änel.

Dr. garnier. greib^err oon §afenbräbl.

§aupt. §agen.

§enl. §amm.
Dr. §infc§ius. §aucf.

§intrager. §ausmann (SBeftb^aoellanb).

§ölber. §ausmann (Sippe).

gürft oon §ob^enlo^e=ßangen=§rei^err oon §eereman.

bürg. Dr. greifen: oon Bertling.

^Prinj ju §ob^enlo^e«3ngelfingen.§erä.

oon §uber (§eilbronn). §ilf.

§illmann.

§offmann.

©raf oon £ompefäj (S)üren).

§orn.

©raf oon ©alen.

oon ©ranb=Nn.

©rosman (©tobt Mn).
greiljerr oon ©rote,

©rütering.

©uerber.

3acobi.

3acobs.

Säger,

oon 3agoro.

Sorben.

Dr. Sorg.
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Wit 3a antworten: 3ftit 9fein antworten:

Dr. ßapp. oon ßefjter.

oon Rarborff. von ßeffeter.

Kiepert. Slirdjner (ftronad)).

Dr. SUräjer (Weiningen). Risfer.

©raf oon ffleifl. oon Slletnforgen.

stoppet. m%.
Dr. Rlügmann. Äodjann.

^oef) (SBraunidnoeia
-

)

Stodj (2lnnaberg). Dr. ßraefcer.

Slolbe.

ßraufe. -

ftreufe.

Krieger (Sauenburg).

Saporte. Dr. greifjerr oon SanbSberg=
Dr. Saäfer. ©emen.
Sefjr. ftreifjerr oon Sanb§berg*©tein*
Dr. Senj. fnrt.

gürfl oon Sidjnotosfr). Sang.

Sobad). Senber.

Dr, Söroe. Dr. Sieber.

Dr. Suciu§ (®rfurt). Dr. Singenä.

Suciuö (@eilenftrd)en).

oon Subtotg.

©raf oon 2Mfean=3J?ilitfd).

$reiijerr oon 3Waltjaf;m@ülfe.

Dr. SJJarquarbfen.

9Kid)aeli§.

2Riquel.

Wöring.

©raf oon 2Mtfe.

SNorflabt.

Wosle.

Sfieumann.

oon ?Joftij:2ßaEioit

Dr. Detter.

Dr. £)ppenf>eim.

«Pabji.

von ©aint-^auI=SIIaire.

sßogge (©d)roerin).

5j3ogge (©trelife).

$Pre<$t.

©raf oon ^Jücfler.

oon *Puttfamer (grauftabt).

oon *Putttatner (©d)Iatoe).

oon sjjuttfamer (©ensburg).

oon sputtfamer (©orau).

greifjerr Vorbei! jut Rabenau.
§erjog oon SRatibor.

oon Sieben.

SRidEert.

9iober.

Börner (£ilbe§b>im).

Dr. oon dornte.

Dr. ©d)ad)t.

Dr. ©cfjnübt (Sena).

©djmibt (Stettin),

©djmibt (3toeibrüden)

oon ©d)öning.

©djöttler.

Wajunfe.

Dr. 9Jlaner (fconauroörttj).

Dr. Werfte.

oon Wider (9Beilf)eim).

Dr. Wincfroifc.

Dr. 2J?oufang.

Dr. Wüller (©örttfe).

SWüHer («ptefc).

©raf oon -JtaofiaufcSormonS.

Dr. Pieper.

©efjmidjen.

greitjerr oon £>to.

oon ^arejeroöfi.

sparifius.

«Pfafferott.

Dr. ^oljlmann.

©raf oon ^ßrafdjma.

©raf oon *Pren[ing.

Sfürft 9vabjitoia (Slbclnau).

^rinj Slabjinrill (Seutljen).

Dr. 9ieid)en§perger (Srefelb).

9feid)en§perger (£>lpe).

9ieimer.

9iid)ter (§ägen).

Dr. 9?ubolp|i.

atufcrourm.

oon ©au<fen=3uhenfelbe.

oon ©auden=£arputfd)en.

greifjerr oon ©Wallenburg.
Dr. ©d)mib (2lidjad)).

©raf oon ©d)önborns2ßiefen*

ttjeib.

©djröber (Sippflabt).

Dr. ©d)uläe=Xelifefd).

©d)toarj.

©eneftreo.

greifjerr oon ©oben,

©onneinann.

©raf ju ©tolberg = ©tolberg

(«Reuftobt).

©raf ju ©tolberg = ©tolberg

(üfteuroieb).

©trecter.

greitjerr oon £fjimu§.

Sraeger.

©gröber (Königsberg 9i. 2Ji.). greu)err oon ©d)orlemer=2llft

Dr. oon ©djulte.

©cfjiilj=33oofeen.

©d)utje (©ufirau).

Dr. oon ©dnoarje.

©eipio.

oon ©epbeioU}.

©iemens.

Dr. ©imfon.

©ombart.

©pätfj.

©pielberg.

©raf ju ©tolberg=2Bernigerobe.

©truefmann (Süepfjolj).

©truefmann (£>3nabrü<f).

©tumm.

Dr. £edjoto.

Dr. SeHfompf.

Dr. 2$iel.

Dr. gfjilenius.

Sbjto.

Dr. oon 2reitfd)fe.

Sritfdjetter.

oon Unrufj (-JJiagbeburg).

^reitjerr oon Uurut;e=33omft.

oon 25afjl.

Valentin.

Dr. SBölf.

Dr. 2Bad)S.

Dr. SBagner.

Dr. 2Baaid)ö.

Dr. 2£eber.

Dr. 2Beb§fo.

äBefcr.

Dr. 26ef»renpfennig.

Dr. SBeigel.

SBelcfer.

oon 3Binter.

oon 2Boebt!e.

SBoelfel.

Dr. SBolfffon.

2Mf§f»ein.

Dr. 3inn. Dr. 3immermann.
greitjerr oon 3u=3lf;ein.

Äranf finb: 2Bitfietm ^rinj oon 33aben. 2)onatfj.

Dr. (Srtjarb. flügge. Dr. ©olbfdjmiDt. ©rafea. ®ro8man
(5lrei§ 5lötn). Dr. Sorenfeen. Dr. ^rofd). Dr. Börner

(9Bürttemberg). Dr. oon ©d)au&. Dr. ©ommer. greifjerr

©dfjenf oon ©tauffenberg.

beurlaubt finb: SBaprfjanuner. Süngfen. oon^Iifeing.

^reitjerr oon Winnigerobe. Dr. Dnden. Dr. ^Jeterfeen.

^flüger. Dr. oon ©arrcen. ©d)mib (9Bürttemberg).

Dr. ©d)röber (^riebberg). ©tenglein. Friller. Utjben.

oon SSalbaio=9^ei^enftein.

@ntfd)ulbigtfinb: oon 3(rnim=ilröd)lenborf. ©raf
33etf)ufi)=§uc. oon ftönnerife. 3Koft. Dr. «Pfeiffer.

Dfjne ®ntfd)ulbigung fehlen: Dr. 3lbet. ©raf

oon 2lrnim=23oi)feenburg. Saud). 33ebet. oon 23etb>nann=

§ottioeg. SrücEl. Dr. SBrüel. Dr. oon 33ufe. Dr. oon tyo&
loioöfi. ®upont be§ Soges, göderer. ©eib. Dr. ©ertjarb.

©ermain. ^reifjerr oon ^abermann. §aeffelt). §artmann.

§afencteoer. §affelmann. Dr. §eine. £errtein. gürft

©raf oon 2BaIbburgj3eit.

Dr. 9Beftennaoer.

2Biggerö.

2Binbtt)orjl.
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oon £o^enlof)e'-©cfyittma3fürft. ©raf oon §ompefd) (Saun).

£uber (^euftabt). |>ullmann. oon Kalfftein. Kegel.

Kirchmann. oon KoslotoSfi. Dr. Kraoj. Krüger (£>abers=

leben). Sautl). £iebfne<$t. Martin. 9)totteler. Dr.

oon Sfiegolerosfi. ^{jilippi. $ürft oon $leß. *ßougnet.

©raf oon £uabt=$ffii)frabt=3snr). Dr. 3iaeß. 3taf$e. dichter

(SReißcn). oon 9togalinSfi. 9iohtanb. oon SfybinSfi.

©cbmtbt (Hamburg). Dr. ©djüttinger. Dr. ©tmonis.

©öf)nlin. oon SacjanoroSfi. £eutfd). U(rid). 33ahltetd).

$reit)err oon 33arnbüler. SBeiß. Freiherr oon SBenbt.

SSinWhofer. Söinterer. 3iegler. 3tetfietotcj. Dr. oon 3ol=

torosfi.

^Mfibent: 2)aS fWefuttat bei
- Stbflimmung ift folgenbeS.

JJlit 3a, für bert SIntrng -äJJarquarbfen, haben geftimmt 179

SJZttglieber ; mit Wein, gegen ben Intrag -ittarquarbfen, haben

geftimmt 120 SÖ'iitglieber. SDer Antrag SJfarquarbfen ift ba=

|er angenommen. es fallen bamit bie übrigen 21bftimmungen

5U § 353a.

2ßir gehen über jum § 361 -Jir. 9. 3u bemfelben

liegen oor: ber — mrüdgejogene — Slntrag Dr. 3inn unb

©enoffen 9k. 91 If, ber Antrag ber Herren 2lbgeorbneten

f^reirjerr Sftorbed gnr Rabenau unb ©cipto, 9Jr. 109 II, unb
ber 2lntrag bes §erm 2lbgeorbneten Dr. oon Sdjtoarje,

9tr. 120 ber Srudfachen.

©obann ift mir foeben folgenber SCntrag überreizt roorben,

ebenfalls oon bem £>errn Stbgeorbneten Dr. oon ©d)roarje.

3d) erfudje benfelben ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter 95evnarb§:

35er 9teid)Stag motte befd)tießen:

ben § 361 9tr. 9 ju fäffen, roie folgt:

roer Kinber ober anbere unter feiner ©eroalt

ftcfienbe *ßerfonen, roetcfie feiner 2Iufftd)t unter=

geben finb unb ju feiner £)ausgenoffenfd)aft ge=

hören, oon ber Begebung oon SDiebftäErten, foroie

ber 33egel)ung auberer ftrafbarer 33erlet$un=

gen u. f. ro. roie in ber Vorlage;,

ferner ü)m folgernden 3ufa£ ju geben:

3n ben gäUcn ber 9Zr. 9 fann ftatt ber

§aft auf ©elbftrafe bis ju einhunbertunbfünjig

Wlaxt erfannt roerben.

$räfibcnt: 2llle biefe Anträge fielen mit jur 2)isfuf=

fion, bie id) hiermit eröffne.

Sas 2Bort hat junäd)ft ber §err SIbgeorbnete Dr. oon
©d)roarje.

2Ibgeorbneter Dr. bott ©ajhmrje: -äJJeine §erren, ber

jefct 3f)nen ooiliegenbe Paragraph gehört ju benjenigen, bie

bereits bei ber erften 33eratf)ung jiemlid) aüfeitige 3uftimmung
gefunben höben, es ift geroiß oon allen *ßraftifern banfbar

begrübt roorben, baß bie 9fteicf)Sregierung uns l)kt eine 33or=

läge gemacht v)at, burd) roeldje ein fefjr bebeutenber Krebs=

fdiaben foroof)l in ber friminaiiftifd)en ^Jrarte, als aud) eine

§auptbefd)roerbe ber Sanbrotrthe befeitigt wirb.

Sie 3Sergefjert ber Kinber, namentlid) in 33ejug auf gelb=

früd)te, auf ^orftnu^ungen, überhaupt auf ©egenftänbe,

roelclje ber öffentlichen ©id)erl)eü anoertraut finb, oljne be=

fonbers oerfditoffcn unb oerroalirt jtt fein, biefe 33ergel)cn

mefjren fid) tieutjutage in einer roal)rf)aft erfcb,redenben SBeife.

ift eine fteljeube Klage ber fianbroirttje, ba| fie oor biefen

faft gewerbsmäßigen SDiebsgügen ber Kinber i^re ©rjeugniffe

nur fäjroer ju fd)ü^en im ©tanbe finb.

bereits bei ber erften Sefung ^abe id; mir erlaubt, bar=

auf b^injuroeifen, bafe unfer ^eid^Sgefe^bud) in biefer S3e=

jieljung ausreidjenbe Slbljilfe nid;t geroäl;rt. 3n benjenigen

gäöen, in roeld^en eitern il;re Kinber jur Segel;ung eines

SDiebftabJs oerleiten, ift in ber $rarjs nid)t bejroeifelt roor=

ben, ba| bie eitern felber als Stjäter ju beftrafen finb. §ier

roäre alfo ausreid;enbe 2lbb,ilfe burdj bie aßgemeinen Seftim-

S3crl)anbtogen beö beutfc^cn 9{eicbStogS.

mungen bes ©efe§bud)S geboten. 3n benjenigen fällen ferner,

in roeldjen bie (Sltern bie oon ben Kinbem geftoljlenen ®rjeug=

niffe annehmen unb in t^rer 2Birtt>fdt)aft oerroert^en, roürbe

man berechtigt fein, bie ©Item ju beftrafen als Segünftiger

unb §el)ler. Siefe einfacben ^edjtsfä^e finb aber roenigftens

nicht allenthalben in SDeutfchlanb ooHftänbig jur ©eltung ge=

fommen; es hat j 33. ber preujjifdie §err Suftisminifter oor
einigen Sahren fid) oeranlaßt gefunben, bie ©endjte unb
©taatsanroaltfdiaften Greußens auf biefe 33eftimmungeu nod)

befonbers aufmerifam ju machen.

SJJeine Herren, aber felbft bei einer oerftänbigen unb
fachgemäßen SInrocnbung biefer ftrafgefe^lichen 33eftimmungen

ift ein großer 2£)eil ber ^ter in grage fommenben @ntroen=

bungen nicht nach ©trafgefe^bud) fo ju beurtheilen, um
bie eigentlichen, bie wahrhaft ©chulbigen ju ergreifen unb be=

ftrafen gu formen; baS finb bie iltern, beziehentlich bie

S)ienftherrfd)aften unb biejenigen ^ßerfonen, in beren ©eroatt

unb 2luffid)t bie ®iebe ftel;en. ©ie Erfahrung hat berotefen,

baß bie ©Itern unb bie ©ienftherrfchaften in biefer 93eäiehung

außerorbentlich oft ihre erfte unb Eteitigfte ?ßfCid^t

oernachläffigen unb oertefcen, inbem fie nicht bas minbefte

thun, um bie Äinber oon bergleichen (Sntroenbungen abju=

halten. @s haben beshatb oerfchiebene ^artifulargefe&gebungen

fich oeranlaßt gefunben, in biefer 33egiehung ©trafoorfchriften

gegen bie eitern ju erlaffen. ®ie 9ftegierungsoorlage fdjlägt

3hnen baher etroas neues nicht oor.

Slber, meine Herren, ich *>in ber 2Inficb,t, baß bie 9ie=

gierungSoorlage uuoottftänbig ift. SDie SRegierungsoorlage be=

fchränft fich barauf, bie eitern unter ©träfe ju fteHen, roenn

fie es unterlaffen, bie Kinber oon ber 93erle^ung ber einzelnen,

in ber Stegierungsoorlage aufgeführten ©efe|e abjuhalten.

Sas reicht nicht aus; — ich will nur ein feljr prägnantes,

oft oorfommenbes Seifpiel ermähnen. ©S ift eine geroöhnlidje

©ieberei ber Kinber, baß fie oon ben Kofjlennieberlagen, bie

in gabrifgebäuben unb außerhalb berfelben an Slblabeplätjen

unb fonft aufgefpeidjert finb unb fid) ebenfalls unter befonberer

53erroahrung nidjt befinben, maffenl;aft Köhlen entroenben unb fie

entroeber ben ©Item bringen ober,roaS auch oftoorfommt,fie unter

ber §anb oerfaufen unb bas ©elb entroeber oernafdien ober

auch ben eitern bringen. 3d) fönnte ^nen aus meiner (Er-

fahrung gäHe oorführen, baß j. 33. in einer fleinen ©tabt

©adifens unb befonbers in einem 93iertel berfelben es gerabeju

SU einer ftehenben 33efd)roerbe geroorben ift, baß eine 3J?ehr=

jahl oon ©inroohnern fid) oorfinbet, bie bie ©chroeinejucht

treibt, ohne baß man je gehört hätte, baß fie felbft Kartoffeln

bauten ober jemals fauften, — bie ben ganzen SBinter nicht

ein einjiges ©djeü §olj ober fonftiges 33rennmaterial fauften

unb bod) fortbauernb in einem roarmen 3immer fid) befanben.

•Dtone §erren, id) prooojire h^er au f °' e praftifd)en Sanb=

roirthe, auf bie $abrifanten unb biejenigen Herren im l)ol)en

§aufe, bie in ähnlichen @efd)äftsp)eigeu fid) befinben. ©ie
roerben mir alle jugeben, baß fie gegen biefe Diebereien ber

Kinber nid)t htnreicheub gefchü^t finb.

SBir müffen bie Urfache treffen, roeun roir Stbhilfe fchaffen

rooQen. SDte ©chulb liegt roeniger bei ben Kinbern, als bei

ben eitern, bei ben betreffenben §errfct)aften. 3ch tjabe mir
bal)er erlaubt, Shnen oorjufchlagen, baß bie oon ber Regierung

uns proponirte ©trafbeftimmung auf bie eitern 3lnroenbung

leibe in SSejiehung auf alle Siebereien ber Kinber, nicht blos

bei 23erle£ungen ber fpejiell in ber Vorlage angegebenen ©e=

fefee. 3d) hatte imr erlaubt, 3h»en voraufchlagen, baß gefagt

roirb: „oon ber gewohnheitsmäßigen 33eget)ung oon 2)ieb=

ftäl)len". 33ei prioate» 33efprechungc;i mit 9flitgliebern biefes

§aufes ift mir eingehalten roorben, baß man mit ber Stuf«

nähme biefes SBortes „geroolmheitc mäßig" ber Senbenj bes

33orfchlagS bie ©pi£e roieber abbüße, unb baß namentlich

in ber ?ßrajis ein dichter nur fd) er fid) beftimmen laffen

roürbe, anzunehmen, baß eine ©ero onheit oorliege, unb baß

baher in oielen gällen, bie ganj 1 efonbers ftrafroürbig er-

fcljcinen, bie praftifd)e 33ebeutung t es 33orfd)lags ittuforifd;
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gemalt roerben würbe. 3d) tjabc mid) besrjalb oeranlafet ge=

funben, baS Söort „gewohnheitsmäßig" roieber ju [treiben.

3Mne Herren, es ift gegen ben ©afc, ben ©ie aud) in

ber Sfagterungsoorlage finben: „abzuhalten unterlaßt", bie

©inroenbung erhoben roorben, ba§ in ber sprays bie 2)urd)=

füfjmng biefer Veftimmung auf erhebliche ©chroierigfeiten

ftofjen roerbe , enttoeber bafj man biefe Veftimmung ftreng

auffaffen roürbe, inbem man glaubt, es roerbe ein bireftes

Slbhatten oon bem einzelnen beftimmten SDiebftafjt oerlangt,

ober bafj man bie Vefttmmung auffaffe, inbem man geltenb

gemalt i at, bafj bie ©Item fefjr oft gar nictjt in ber Sage fein roür*

ben, ju roiffen unb ju erfahren, bafj bas Äinb auf folche ©ieberet

ausgebe, unb bafj batjer eine ©trafroürbtgfeit ber ©Item eta=

blirt roerbe, roo in ber Stjat feine Verfdmtbung berfelben

oorliegt.

•Keine Herren, id) glaube, ber einjelne gaH mufj aud)

L)ter bie ©ntfd)eibung geben. SDer ganje ©ebanfe „es abju:

Ratten unterläßt" ift burd)aus fein neuer; er beftetjt in

nerfdjtebenen anberen ©efefcgebungen, genau in berfelben

£enbenj, bie t>ier oorgefdjlagen ift, unb id) b,abe nidt)t

gehört, bafj bort ©d)toierigfeiten unb 3roeifel entftanben finb.

^ebenfalls wirb ber !Ridt)ter in ber Unterlaffung ber pfftcf»t=

mäßigen unb ben Umftänbeu nad) möglichen Stuf fid>t über

ba§ ®inb baS ^ennjeidjen bafür finben, bafj l)ier bie 2Jejtun=

mung bes ©efefeeS jur Slnroenbung 311 bringen fei, unb roenn

bie ©Item beziehentlich bie SDxenftherrfdjaft biejenige Stuffidjt

nidjt ausüben, bie id) näl)er bezeichnet Ijabe unb bie nnu oon

ihnen unbebingt forbern fönnen, unb in golge beffen bas

ßinb auf foldje Slbroege gerätl), bann bin id) ber ÜDleinung,

liegt nidjt nur eine inoralifdje Urfjeberfdjaft oor, fonbern bie

©Itern finb in 2Bal»rf)eit bie inteßeftuellen Urheber ber ^Dte=

bereien ber Äinber, unb aud) bie friminelle ©träfe trifft fie

mit noHem $ug unb 3tedjt.

Steine §erren, geftatten ©ie mir folgenbes l)eroorju=

heben, ©s ift in bem oon mir geftellten Slntrag ebenforoofjl

roie in bem Slntrag ber §erren $reil)err 9iorbe<f jur -Rabenau

nnb ©cipio bie Einleitung rebaftioneU geänbert. SBir Ijaben

nämltdj gefagt:

roer Slinber ober anbere unter feiner ©eroatt fter)enbe

^Jerfonen, roeldje feiner 3luffid)t untergeben finb unb

ju feiner §ausgenoffenfd)aft gehören,

um fpejieH auäjubrücfen, bafj mir nur oon benjenigen Äitu

bem reben, bie ber Sluffidjt ber ©Item untergeben finb unb

Zur §ausgenoffenfd)aft ber ©Item gel)ören, bafe alfo bie Ver=

pflidjtung ber ©Item zur 2Citffidt)t über bas ftinb naturuott)=

roenbig befdjränft ift auf bie ßinber, über roeldje fie bie

Sluffidjt überhaupt führen fönnen. $)as ift aud; jebenfaHä

ber ©ebanfe beö ©nttourfs geroefen, unb es rourbe biefem

©ebanfen nur ein präjiferer Stusbrud »erliefen.

©ann fjabe idj nod) einen 3ufafe aufgenommen aus ben

Anträgen ber §erren ^reitjerr ÜRorbed jur Rabenau unb

©cipio, bafj nämlidj in milberen fallen aud; auf ©elbftrafe

erfannt roerben fann.

3um ©djlu§ erlaube idj mir an ben §errn ^räfibenten

bie Sitte, ba§ bei ber 2lbftimmung über baö Sßort „®icb=

ftäfile" befonbers abgeftimmt roerbe, roeil idj »on mehreren

©eiten gefjört l)abe, ba§ man jroar mit meinem 23orfdjlage

im allgemeinen einoerftanben fei, ifjn aber nidjt auf 2)iebi

ftä^te in ber SBeife ausbeuten rooüe, ba§ jebroeber ©iebftafjl

unter biefe ©trafbeftimmung ju fteQen fei.

Sdj empfefjle Sfjnen bie 2lnnal;me bes a3orfdjtags.

*Ptöfibent: 3dj barf bodj annehmen, bafj bie gebrudten

Hnträge beö §errn 2lbgeorbneten Dr. r>on ©djroarje 9lr. 120
jurüdgcjogen finb.

(3uftimmung feitens beö 3lbgeorbneten Dr. r>on ©djroarje.)

6s ejiftiren bafjer nur nod; jur SDisfuffion ber gefdjriebene

Slntrag bes §erm Slbgeorbneten Dr. oon ©d^roarje unb ber

Antrag bes §errn 2lbgeorbneten ^reifjerm 5Rorbed jur

Rabenau in 5?r. 109 II.

35er §err 2lbgeorbnete greifjerr 9Jorbed jur Rabenau
l)at bas 2Bort.

2lbgeorbneter ^reir)err 9lorbetf jur IRabenou: ÜKeine

Herren, bie 3Jcotioe für 3lnnal»me ber Seftrafung ber ©Item
für Verlegungen refpeftioe 2)iebftät)le ber ßinber finb uon

bem §erm 33orrebner 3l)nen fo ausfüljrlid) gegeben roorben,

ba§ id) barauf nidjt jurüdfomme. 3d) roitt nur anführen,

ba| fein 2ln:rag unb ber meinige fid) baburdj unterfdjieben

rjaben, bafe er in feinem eintrage bie geioofinljeitSmäfeige 33e?

ge^ung oon 2!iebftät)len Ijineingebradjt t)at ; baS „geioofin-

^eitsmäfeige" ift geftridjen roorben, aber bie S8egef»ung

uon £iebftäl)len ift ftet)cn geblieben, unb baS ift ber

Unterfdjieb äroifdjen bem Slntrag bes §erm 3lbgeorbneten

Dr. oon ©dtroarje unb bem unfrigen. SDaburdj, ba§ er nun eine

gefonberte Slbftiminung beantragt Ijat über biefe 2Borte „ber

Segeljung oon 5)iebftäl;len", mit ber notljroenbigen $ou)equenj

in ber legten 3eile, bafe baS SBort „auberer" roegfalle, finb

bie 2lnträge im übrigen jufainmengefaflen, roaS aud) rüd;

fidjtlid; ber ©träfe ber $att ift. 9Jfeine Herren, es roürbe

^art fein, roenn man, wie ber 2lrtifel 391 in feinen erften

üRummern oorfdjreibt, bie ©Item in allen gällen aud) t)ier mit

§aft bcftrafen rooüte. 2)esf)alb l)aben nur angenommen, bafe

es bem 9ftdjter übertaffeu bleiben foU, entroeber §aft ober

©elbftrafe eintreten ju laffen, unb bas ift am ©djtujj unfereS

2lntragS auSgefprod)en. SDiefer ©d)luj3 ift aud) aufgenommen
in ben Slntrag bes ^erm SIbgeorbneten oon ©d)roarje.

§iernad), meine Herren, glaube id), — immer bie ge=

fonberte Slbftiinmung über „^Diebftäljle" oorausgefefct, — roirb

es jur Vereinfachung ber ©ad)e roefenttid) beitragen, roenn

id) ben Slntrag, ben id) gefteöt fjabe, mit 3uftimmung meiner

93litantragfteHer jurüdjicfje.

<Ptöflbent: ®er §err Slbgeorbnete Dr. 9teid>enSperger

(©refelb) fjat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. 5)icid)E»§pcvgev (©refelb): 3J?eine

Herren, man fann oieles oon bemjenigen gelten laffen, roas

ber £>err Slbgeorbnete oon ©d)roarje nunmeljr nad) oielem

§in; unb §erafforbiren unb 3CRobifijiren ber beiben in 9?ebe

ftel)enben 33erbefferungsanträge t)ier jur Segrünbung bes fei=

nigen oorgetragen f»at — id) fage, man fann manchen feiner

Slrgumente fogar unbebingt beipflid)ten, bennod) aber ernftes SBe^

benfen fjabeu, ber Vorlage, aud) fo, roie er roiö, amenbirt, juju=

ftimmen
;
id; meinerfeits liege fold)es Vebenfen. ©s ift gcroxB rid)tig,

ba§ man es als eine Kalamität bejeidinen fann, roenn es

namentlid) in ben unteren ©tänbeu um fid) greift, bafj bie

©Item iljre Äinber jur 33egel)ung oon 3)iebftäf)len anleiten

ober fie aud) nur roilb herumlaufen laffen, feine Sluffidjt

über fie füfjren unb fie auf biefe Söeife su ©efeferoibrigfeüen,

roenigftens inbireft, anleiten. Slber, meine Herren, fönnen,

follen roir biefem Unfug — fo will id) es nennen —
mit bem ©trafgefe^e entgegentreten? 3dj bejroeifle bas

an meinem £f)eile fet)r. Raffen ©ie nur ben Slusbrud, roie

er t»ier norliegt unb oon ben Herren SlmenbementsfteHem

beibehalten roirb* ins Sluge. ©Item alfo fotten beftraft roer=

ben, roeld)e iljre $inber oon biefen oerbotenen §anblungen

„abgalten unterlaffen." liefen rein negatioen Vegriff, ein

Unterlaffen uon ^anblungen, roie fann man ihn näher

befiniren, bamit ber dichter eine fefte §anbf)abe erhält?

3)er §err Slbgeorbnete ©djroarje hat gefagt, er r>er=

ftehe barunter bie Unterlaffung ber „pfttdjtmäfjigen

3luffid)t über bie $inber." Weine §erren, ift es

benn ba nid)t nöthig, bafj ber ^olijeiridjter in

bas ganje r)äuöli<3t)e Seben fold)er Seute einbringt?

SJtufc er nid)t unterfud)en unb im einjelnen galle fonftatiren

— benn man fann bodj mit ©trafgefefcen nid)t fo obenhin

üerfnf)t*n, namentlich r roenn es fid; um §aft rjanbett — bie
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Sebensoerfjättniffe ber (Sltem, ber Einber, ifjr 3ufammen=

roofjnen mit anbeten, ifjre SBefdjäftigungen u. f. in., um fagen

ju fönnen, bafj eine Untertaffung, bie bodj nidjt fetten burd)

bie 9loti) geboten ift, bei gabrifarbeitern j. 33., roirftidj eine

pftidjtroibrige ift? @s fjanbett ftd) fjier burdjroeg um ^erfonen

ber unteren ©tänbe, unb roir roiffen ja alle, bafj biefe meift

burdj bie -flotty gelungen finb, it)re ßtnber roeniger

ju beauffidjtigen, als oermögenbere Seute es ttjun,

wie fie biefelben oft gar nidtjt beauffidjtigen fönnen, barum finb

ja ftinberberoaljranftalten, gröbelfdje Äinbergärten u. f. ro.

eingerichtet, roetl man fütjlt, bafj es einer ganjen klaffe oon

(Sltem, felbft bei bem beften._.2Bitten, nidjt mögtief) ift, ifjre

$inber ju beauffidjtigen. Sun finb aber biefe äinberbetoafjr=

anftatten, bie ^inbergärten, ober roie bie Snftiiute atte fjeifjen,

feineSroegS fo allgemein, bafj man ben ©Item fagen fann:

fdjidt eure ftinber roenigftenS batjin!

(3uruf.)

— #err ©djroarse fagt eben, foldje 2lnftalteu gäbe es in ben

SDörfern nidjt. ©erabe bas füfjre idj für midj an. SDort

eben finb oiele Seute ganje Sage lang auf bem $etbe be=

fdjäftigt, ober fie gefjen in nafje tiegenbe gabrifen, roie ©ie

in ber Umgegenb rieter gabrifftäbte foldjes fefjen fönneu.

3dj fütjre bieS nur an, meine §erren, nidjt um atte

gälte ju erfcfjöpfen, fonbern um Stjnen an einzelnen ju jeigen,

roie fdjroer es ift, in einem gegebenen gälte ju fagen: tjier

tritt eine pftidjtroibrige Untertaffung ein, auf roeldje bie§aft=

ftrafe gefegt roevben fann.

(3uruf.)

— @s roirb mir jugerufen: „ober ©elbftrafe." -Keine §er=

ren, bie burdj fotdje ©trafen betroffen roerben, finb fetten in

ber Sage, bis ju 130 ober roie oiel 9Jlarf ©träfe ju bejatjlen.

2Benn fie ©elb fjätten, tiefen fie üjie ßinber nidjt fjerum=

laufen, fonbern beaüffidjtigten biefelben. 3n ber £fjat unb

2Bafjrtjeit roirb es beSroegen in ber Segel auf £>aft fjinaus=

laufen; bas aber, meine §erren, ift eine §ärte, bie icfj nicfjt

burd) unfer ©trafgefe^buef fanftionirt fefjen mödjte. Soffen

©ie un§ bod) bie 93olfsjroangsjade nidjt immer enger unb
enger jujietjen! SDaS roürbe roirftidj für bie ©Item, falls fie

überhaupt bas ©trafgefepud) fennen, — oiete foldje Seute

roerben nicfjt in ber Sage fein, ben ^aragrapjen audj nur

nadjlefen ,31t fönnen, bie es aber fönnen unbtfwn, roie roeit

fotten fie in ber 23eaufftdjtigung ifjrer ^inber geljen, bamit fie es

bem^errn^olijetridjter redjt madjen? SDaSfaim oietteidjt deiner.

2Bo es nidjt möglidj ift, ba tritt bann ftdjer eine geroiffe

Söttlfür fjeroor; es fjängt bann gar fiel von fleinltdjen

^Denunziationen ober t>on Saunen ber ^olijeibiener unb ben

getbfjütem ab. SDiefe fommeu cor ©eridjt unb fagen, ber

ober ber Sunge taufe riet ju roitb fyerum, bie ©Item gäben

nidjt jureidjenb 2td;t. Stuf eine foldje Slngabe foflte aber

bodj nidjt gleid) eine SSerurtfjeilung erfolgen fönnen. 2)Zan

müfete jebenfatts oiel roeüer nadjforfdjen, mü§te nadj feften

Kriterien fid) umtfjun. ®ann aber, meine Herren,

nefjmen ©ie bas Seben, roie es fid) praftifcf) geftattet!.

33or einem fotdjen ^olijeiridjter fann man bei ber 9Jlenge

ber r<on itjm abäuroeifenben ©adjen nidjt bie ÜKadjbaru unb
©ott roeife roetaje ^Jerfonen fonft nod) als 3eugen fjerbei=

rufen, um oon ifjnen ju cernefjmen, roie unb in roetdjer

3lrt bie ^inber erjogen unb beauffidjtigt roerben. @s fjanbett

fid) fjier um patriardjalifdje Serljättniffe, um Uebelftänbe, bie

nur auf patriardjalifdjem 2öege befeitigt roerben fönnen, nidjt

aber burdj ©trafgefefce. 2tm ©djlufj bes $aragrapf)en lefen

©ie: „unbefdjäbigt ber übrigen ©elbnadjtfjeite". ©iefe ©elb=

nadjttjeile finb, roenigftens nadj berjenigen ©efe^gebung,
unter roetdjer idj tebe, fdjon fjinreidjenb, um, ftatt ber

©trafen, bie eitern an bie©rfüttung ifjrer ^ftidjt ju matjnen.

3dj roei§ nidjt, roie es fidj bamit in ben anberen ©efefc*

gebungen oerfjätt; am 9tfjein beftefjt bie 33orfdjrift, ba^ bie

@ttern für ben ©etbnadjtfjeit, roetdjer burdj bie ©djulb ifjrer

hinter »erurfadjt roirb, für 3erftörungen, @ntroenbungen unb
äljnticfjes fdjtedjtfjin fjaften müffen. 3dj fann r-erfidjern,

meine §erren, ba§ fdjon biefer 2lrtifel unfereS bürgertidjen

©efefcbudjs oielfadj als ein fefjr fjarter angefefjen unb bar=

über geftagt roirb. SDer Sidjter ift oft in roafjrer SSertegens

fjeit, roenn er j. 33. ben Sefjrtjerrn, ben SJleifter, bie (Sttern

ju bebeutenben ©elbnadjtfjeiten uerurttjeiten mufe, obgleidj es

benfelben oietteidjt faum möglidj roar, ben 3uroiberfjanblungen

itjrer ^ftegebefotjtenen entgegenjutreten. SDarin liegt fdjon

ein bebeutenbes Stbfdjredungsmittet ; roenn ein foldjes in

anberen ©efefegebungen nidjt beftetjen fottte, fo roäre es beffer,

auf biefem Sffiege bemjenigen entgegenjuroirfen , roas fjier

burdj bas ©trafgefefe abgeroenbet roerben foE. 3n bas

©trafgefefcbudj mödjte idj bie fraglidje Seftimmung nidjt

aufgenommen fetjen, unb bitte idj ©ie, ba gegen ju ftimmen.

$räfibent: SDer §err ilommiffarius bes Sunbesratfjs,

•KeidjSfanjteramtsbireftor oon Rimsberg, f;at bas 2Bort.

(3lbgeorbneter Dr. SaSfer ineloet fidj jur ©efdjäfts=

orbnung.)

3dj tjabe bas SBort bereits bem £errn ^ommiffarius

bes Sunbesratfjs erttjeilt.

^ommiffarius bes 33unbesratfjS, ®ireftor im Seidjsfanj;

teramt, SBirflidjer ©efjeimer OberregierungSratfj tion 3lm§=

6erg: 9J]eine Herren, roenn idj ben §errn SBorrebner redjt

»erftanben Ijabe, fo tjat er anerfannt, ba^ eine Kalamität be=

ftefjt, gegen roeldje eingefdjritten roerben mu^.

(3uftimmung.)

2ßenn aber eine foldje Kalamität vortjanben ift, fo fragt es

fidj, in roetdjer SBeifc bagegen eingefdjritten roerben fott. 3n
biefer Sejiefjung glaube idj ben §errn Sßorrebner barauf auf;

merffain madjen ju bürfen, bafj bie Raffung ber Vortage

genau einer anberen bereits iin©trafgcfe^budje enthaltenen Raffung

entfpridjt. ®er §err 33orrebner fjat insbefonbere barauf fjin=

geroiefen, bafe es juriftifdj fefjr bebenftidj fei, eine Seftim--

mung bafjin aufjimetjmen, bafe jemanb beftraft roerben fann,

roenn er r»on ber Segefjung oon 2)eliften abjufjatten

unterläßt. SDem gegenüber fann idj miefj barauf berufen,

ba§ ber § 361 unter $r. 4 bereits biefelbe Stusbritcfsroeife

entfjätt unb jroar bei einem Seat, rocldjes mit ben 25eliften,

um roeldje es fidj in ber Vortage fjanbett, auf gleidjer ©tufe

ftefjt.

3dj mu§ ferner gettenb madjen, bafj bie ^rajis bisfjer

mit ben SBorten „abjufjalten unterläßt" in § 361, 4 oor=

trefftidi fertig geroorben ift unb jroar in einer 2Bäfe, bie

feinen 2lntafe für bie Slnnatjme bietet, ba§ auf ©ruub biefer

Söorte gegen ^ßerfonen eingefdjritten roerben fönnte, roeldje

ein 33erfdjutben nidjt trifft.

2öenn nun fjiernadj fidj bie Vortage auf ben ©tanb-

punft bes ©trafgefe^budjs ftellt unb ben Sfjatbeftanb bes

§ 361 Sr. 4 bes ©trafgefefcbudjS auf SDelifte ausbefjnt, roetdje

in jafjtreidjen gälten burdj Einber unter tonnioenj ber ©Item

u. f. ro. oerübt roerben, fo rollt es mir fdjeinen, bafe ber

23orfdjtag ber oerbünbeten Regierungen als ein juriftifdj for=

refter, als ein juriftifdj annehmbarer bejeidjnet roeroen barf.

lieber bas Stmenbement bes §errn Slbgeorbneten

Dr. »on ©djroavje roitt idj midj nidjt roeiter austaffen. Sdj

fjabe feinen ©runb, bemfetben fadjlidj ju roiberfpredjen, unb

fann es bafjer tebiglidj bem ©rtneffen bes tjofjen Kaufes an=

fjeimftetten, ob es fidj empfietjtt, foroeit ju geben, roie ber

^err 2lbgeorbneteDr.r<on©djroarje oorfdjtägt. Sur mödjte idj ben

^erm Slntragftetter bitten, in feinem Slmenbement bas Sßort

„anberer" r>or ben SBorten „ftrafbarer aSertefeungen" ftreidjen

146*
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gurooßen, roeit, rote glaube, ber ©tric^ biefeö SSorteö rebafttonett

geboten erfdjeint. SBenn alfo ber £err Slntragfteßer barauf

eingeben roürbe,

(3uftimmung bes Slbgeorbneten Dr. oon ©cfjroarge)

feinen Slntrag bafjin abguänbem, bafj aus bemfelben bas

fragliche SBort entfernt roirb, fo würbe id) aud) in rebaftionefler

§infid)t einen SBiberfprud) ntd^t ergeben fönnen.

*Präfibent: 3ur ©efdjäftsorbnung fjat bas Sßort ber

§err Slbgeorbnete Dr. Sasfer.

Slbgeorbneter Dr. öa§fer: 3d) bitte aud) gleidt) gur

©adje fpredjen gu bürfen.

«Pröftbcnt: ©er §err Slbgeorbnete Dr. Sosfer t)at bas

Sßort aud) gur ©adje.

Slbgeorbneter Dr. SaSfer: 9Jteine Herren, id) netnne ben

Slntrag ber Herren greitjerr 9Jorbed gut Rabenau «nb
©eipio, rceldjen bie Slntragfteßer gurüdgegogen Ijaben, roieber

auf. ©s ift bies eine einfache, bem gangen §>aus r-erftänb*

lid) oorliegenbe gaffung, roätjrenb id) fürdjte, bafj ber Antrag

bes §erm Slbgeorbneten oon ©djroarge, ber oielfad) mobifigtrt

unb abgeänbert ift, nid)t in aßen feinen Steilen bei

ber Slbftimmung oerftänblid) fein toirb. Sebenfaßs

aber leibet biefer Antrag baran, baü er ben Stjat--

beftanb roeit über bas Vebürfnif; ausbel)nt. 2>d) fann

bem £>erm Slbgeorbneten 9teid)ensperger barin folgen,

bafj roir fefjr oorficfjtig fein müffen, eine ©trafbeftinimung

roie bie gegenwärtige in bas ©trafgefetjbud) aufguneljmen

;

aber es liegen bringenbe ©rünbe für eine jener ausuaf)ms=

roeifen Veftimmungen cor, roie fie in ber 3?egierungSuorlage

unb in bem Stntrage -JJorbed gur Rabenau unb ©eipio oor=

gefd)tagen roirb. 3Me in biefen Anträgen begeidjneteu £>anb=

lungen ber $inber roerben Ijäufig, roie aud) id) aus ©rfabrung

roeifc, oon ben Altern gerabegu als eine Slrt oon ©efcfjäft be=

günftigt, ol;ne bafj itjnen naäjgeroiefen roerben fann, bafj

fie als 2l;eilnef)mer ober als Urheber betfjeiligt finb. 2>d)

felbft tjabe, als in Verlin nod) bie ©d)lad)t= unb 9JJal)lfteuer

beftanb, gefefjen, roie praftifd) es bie £inber etngurtd)ten

raupten, um bie ©teuer gu befraubiren; roie bie ßinber fid)

auf bie red)te unb linfe ©eite fteßten, ein $inb als Dpfer

für ben ©teuerbeamten als erftes burd) Das £fror lief, roöl;-

renb ber Beamte mit ber Verfolgung biefeS einen föinbes be=

fdjäftigt roar, brangen bie übrigen burd) unb bradjten

bie fteuerpfüd)tige ©ad)e Ijinein. ©leidje £>inge fonu

men aud) bei ber ©ntroenbung oon ©egenftänbeu cor,

bie öffentlid) gugänglid) finb, bei £a:iblungen, roeldje ben

$inbern leid)t als geftattet erfdjeinen, roäljrenb ©Item ober

Veaufficfjtiger jnit S3erou§tfein gu biefem ©ienfte anleiten.

2Benn nun über biefe ratio bes ©efe^es l)tnauS ber

§err Slbgeorbnete Dr. oon ©djroarge bie ©trafbarfett aß=

gemein auf 2>iebftäf)le ausbelmen roiß, fo finbe id) bie oon
mir bejeidjneten ©rünbe nid)t met)r gutreffenb; mir über=

fd)reiteu bie ©renge, roeld)C aßein gered)tfertigt ift burd) bie

befonbere Statur ber Umftänbe, unb »erftoBeu gegen bie an

fid) rid)tige Siegel bes ©trafrcd)ts, roeld)e ber §err 2lbgeorb=

nete 3teid)enSperger empfohlen fjat. SDeSfjatb bitte id) ©ie,

ben Antrag ^rettjerr 3iorbed gur Rabenau unb ©eipio bem
eintrage ©djroarge oorgugiefien.

?Ptöflbcnt: SReine Herren, aus einer guftimmenben
33eroegung bes £errn Slbgeorbneten Dr. oon ©d)roarge glaube

id) entnehmen gu müffen, bafj er bas SSort „anberer" aus
feinem 2tntrag gurüdgiefjt.

S)er §err Slbgeorbnete Dr. oon ©djroarge fi^at bas 2Bort

gur ©efcfiäftsorbuung.

Slbgeorbneter Dr. bon ©^hjorje: SKeine Herren, mein

Slntrag ift feb^r einfad). @r oerlangt nur, bafe in ben Eintrag

bes §errn oon 9lorbed gur Rabenau nod) bie SBorte „gur

S3ege|ung oon SHebftäljlen" aufgenommen roerben, unb ebenfo

roürbe bas 2Bort „anberer" natürlid)erroeife faßen, foroie

mein Slntrag in 33egug auf bie 33egeb,ung von 2Hebftäl)len

nid)t bie Slnnab.me bes Ijoiien §aufes finbe. 3d) l;altc es

aber für etroas rein rebaftionefles.

*PröPent: S?er Slntrag lautet je^t:

roer Äinber ober anbere unter feiner ©eroalt ftet)enbe

^perfonen, roeldje feinar 2luffid)t untergeben finb unb

gu feiner £>ausgenof)enfd)aft gehören, oon ber S3ege=

|ung oon ©iebftäljten, foroie oon ber 33egef;ung

anberer ftrafbarer Verlegungen 2c.

?Jad) ber Semerfung bes §errn ^egierungsfommiffars

foßte überhaupt bas 2Bort „anberer" r>or „ftrafbarer Ver=

ler^ungen" roegbleiben. 2>d) frage, ob in biefer Vegiefjung bas

SBort „anberer" gurüdgegogen ift ober nidjt.

2)er §err Slbgeorbnete Dr. oon ©djroarge b,at bas

2ßort.

Slbgeorbneter Dr. öon Sd)ttmr$e: 3d) fjatte bie grage

bes f>errn ^räfibeuten mifeoerftanben ; — bies 2Bort „anbere"

giefje id) jebenfaßs gurüd.

^Präflbcnt: Sd) erteile bas SBort bem §errn 2lb*

georbneten ©trudmann (®iepl)olg).

Slbgeorbneter «tvutfmann (®iepb,olg): 3Keine §erren,

ungead)tet ber Sebenfen, roetdje ber §err 5loßege 9ieid)enSper=

4er nid)t blos gegen ben ©d)toargefd)en 2lntrag, foubern aud)

gegen ben ütntrag oon üftorbed gur Rabenau unb ©eipio

geltenb gemad)t t)at, mu§ id) mid) bod) für beibe, jebenfaßs

für ben lefctercn Slntrag erflären. @s ift fd)on oon bem
§errn Slntragftefler oon .©d)roarge gefagt roorben, bafe mandje

beutfdje ©trafgefe^gebungen äl;nlid)e Veftimmungen gehabt

l)aben, ol;ne bafj fie gu Unguträglidjfetteu geführt rjaben.

3d) fann bies aus meiner eigenen (Srfafjrung begeugen,

inbein bas b,annöoerfd)e ^oligeiftrafgefe^bud) 00m 3al)re 1847

gang äf;nlid)e SSeftimmungen enthielt, ds ift fobann oon bem
§errn ^3räfibenten uon SlmSberg barauf l)ingeroiefen, ba§

§ 361 9h. 4 bes ©trafgefe£bud)S eine analoge Veftimmung
in Vegug auf baS Vetteln enthält; unb roenn man biefe 33e=

ftimmung aufgenommen l)at, ob^ne Vebenfen gu l)egen, ba&

baburd) ein gu grojjeS ©inbringen in bas l)äuSlid)e Seben

ftattfinbe, fo fann man nod) weniger Vebenfen fjaben, roenn

es fid) um Vergetjen, roie ©iebftafjl, Jorftfreoel u. bgl. Ijanbelt,

bie an unb für fid) oiel ftrafbarer finb, als Vetteln. Uebrü
genS beftreite id) aud), baf? überhaupt ein gefäl;rlid)eS @in«

bringen ins fjäuslidje Seben ftattfinbet. ®iefer ^paragrapb,

roirb fjauptfä^lid) auf bem ßanbe Sluroenbung finben, unb

Ijier egiftiren meift bod) nod) fefjr patriard)alifd)e Verf)ält=

niffe, auf bie fid) aud) ber §err Slbgeorbnete

9fieid)ensperger berufen Ijat, fo ba§ bie Sebensoerljält;

niffe ber eingelnen gamilien, insbefonbere aud) bie ärmeren

gamüien fel)r roof)l befannt finb, unb es roirb ber 3tid)ter

bafjer rooljl oljne gro^e SJJülje beurtljeilen fönnen, namentlid)

roenn ber ©emeinöeoorfteljer fid) über bie Verljältniffe äufeert,

ob bie ©Item roirflid) im ©tanbe roaren, bie 3luffid)t gu

üben, ober ob fie biefe Slufftdjt in grober SBeife

oernad)täffigt fjaben. Slufjerbem möd)te id) fragen:

ift es benn ein fo großes Sing, biefe Sluffidit

gu üben? 2>er §err ^oßege Sasfer f»at fdjon barauf

l)ingeroiefen, ba^ es fid) roirflid) meift um berartige

Vergeben fjanbelt, roo bie ©acfjen nad)fjer ben ©Item gu=

getragen roerben ; unb roenn bie ©Item einmal §olg ober $etbs

früdjte oon ben Einbem gugetragen erhalten fjaben, ift es

ifjre $ßflid)t, bas ^inb gu fragen: roofjer l;aft bu bas befom=

men? — roenn bas Slvnb feine Slntroort barauf gibt, fo
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oerbient baffetbe eine tüd)tige £rad)t trüget; bann roirb es

in 3ufunft ba§ ©tebjen unterlagen. äUenn aber bie (Sltern

ftatt beffen baö §otj ober bie fyelbfrü^te annehmen, fo, glaube

idj, ift ber genügenbe Seroete oorrjanben, baf? bie ©Itern nidjt

bie gehörige Slufftd)t über bie ßinber geübt fjaben. 3d) glaube bafjer,

ba& biefer »JSunft nid)t fo große ©djroierigfeiten madjen roirb, unb

es fiä) nid)t barum f»anbelt, eine neue 3roangojade ju fRaffen,

fonbern nur barum, basjemge, roaS bie fittlicfje ^flidjt ber

©Item ift, aud) jur 9ied)tSpflid)t ju ergeben, nämlid), bafe

fie eine gcfjörige Sluffidjt über bie Slinber üben unb fie oon

SDiebftäfjlen unb ätjnlidjen ftrafbaren Verlegungen abgalten.

3d) empfehle Sfmen batjer bringenb bie Slnnafjme bes

Antrags ber Herren greifjerr 9iorbed jur Rabenau unb ©cipio.

3cf) meinestl;eüs fann aud) nid)t biejenigen Vebenfen fjegcn,

bie gegen ben Antrag bes £errn Kollegen Dr. oon ©djroarse,

ber ja nur eine ©rroeiterung enthält, gettenb gemacht roorben

finb, obroofjl id) anerfennen mu{3, bafe praftifd) bie ©adje

l)auptfäd)lid) Sebeutung fjaben roirb in benjenigen gälten,

toeldje in bem Slntrag ber Herren greifen: 9iorbed jur Rabenau

unb ©cipio fjeroorgetjoben finb.

^räfibent: (5s ift ein Antrag auf ©djlufs ber ©is^

fuffton eingereiht oom §erm Slbgeorbneten Valentin. 3dj

erfud)e Diejenigen Herren, aufäuftefjen, toeldje ben ©djlufc

antrag unterftüfcen rootlen.

(©efduebt)

2>ie llnterftü^ung reidjt aus.

3d) erfudje nun biejenigen §erren, aufjufterjen, refpeftioe

ftefjen ju bleiben, roeldje bie ©isfuffiou fctjtiejien wollen.

(®efd)iel;t.)

Sie SiSfuffion ift gefdjtoffen. 2ßir fommen jur Slbfiinu

mung.
(5s liegt alfo cor: ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten

Dr. oon ©cbroarje, ber Eintrag ber §erren Slbgeorbneten

greujerr 9iorbed jur Rabenau unb ©cipio, unb bie 9iegierung§=

oortage.

3dj roürbe oorfdjlagen, juoörberft abstimmen über ben

Slntrag bes £errn Stbgeovbneten Dr. oon ©djtoaräe. SBirb

er angenommen, fo fallen alle übrigen Slbftimmungen ; roirb

er abgelehnt, fo laffe id) abfttmmen über ben Antrag ber

§erren Slbgeorbneten gretfjerr 9iorbecf jur Rabenau unb

©äpio, ber oon bem §err Slbgeorbneten Dr. Sasfer roieber

aufgenommen ift. SBirb er angenommen, fo fällt bie Slb=

ftimmung über bie 9tegierungsoorlage; roirb ber Slntrag ab-

geleljnt, fo ftimmen roir ab über bie 3}egierungSoortage.

©ine getrennte Slbftimmung über bie Sporte in bem Slntrage

©djroarje „oon ber S3egef)ung oon SHebftäfjlen foroie" fjalte

id) nid)t für nötrjig, ba ber Eintrag bes §errn Slbgeorbneten

greifjerrn 9iorbecf jur Rabenau ganj berfelbe ift mie ber

Slntrag oon ©djroarje, toenn biefe SBorte aus bem Slntrag

oon ©d)toarje jurüdbleiben.

2)aS §aus ift mit ber gragefteHung einoerftanben.

3d) erfucfje bemnad) ben Sperrn ©diriftfüljrer, ben 2In=

trag bes §errn Slbgeorbneten Dr. oon ©cbroarje unb jioar

mit bem 3ufa^ ju oerlefen.

©djriftfüfirer Slbgeorbneter 95crnorb§:

Ser 9^eiä)Stag rooHe befdjliefeen,

§ 361 9k. 9 ju fäffen roie folgt:

9. roer Einber ober anbere unter feiner ©eroalt

fietjenbe ^ßerfonen, roeldie feiner Sfuffid)t

untergeben finb unb p feiner §au§genoffen-

fdjaft gehören, oon ber 93ege|ung oon ©ieb;

ftärjlen, foroie oon ber Segetjung ftrafbarer

Verlegungen ber 3oÜ= ober ©teuergefe^e ober

ber ©efefce jum ©djufee ber gorften, ber

$etbfrüd)te. ber 3agb ober ber gifdjerei abju^

galten unterläßt, ©ie Vorfc^riften biffer

©efet5e über bie |>aftbarfeit für bie ben £f)äter

treffenben ©elbftrafen ober anberen ©elb=

leiftungen roerben l;icrburd) nid)t berüfjrt.

3ufaft ju § 361:

3n ben gäßen ber 9k. 9 fann ftatt ber §aft

auf ©elbftrafe bis ju ßinbunbertunbfünfjig 9ttarf

erfannt roerben.

«Ptäfibcnt: Sd) erfttdje biejenigen Herren, aufsufteljen,

roeldie ben eben oerlefenen Slntrag annehmen rootlen.

(©efdjiebt.)

9Jieine Herren, roir finb jrocifelfjaft ; roir bitten um bie ®egen=

probe. 3d» erfudje biejenigen Herren, aufjufteljen, roeldie ben

Slntrag nidjt annelimen wollen.

(@efd)iefjt.)

9Jteine §erren, baä Süreau fann ftd) nid)t einigen; roir

müffen bab^er gäl;len.

3d) erfudie biejenigen §erren, roetcfic ben Slntrag bes

.'perrn Slbgeorbneten Dr. oon ©djuiarje, roie er eben oerlefen

ift, annehmen rootlen, burd) bie Sb/ire „3 a" roieber in ben

©aal ju treten — inbem id) bie Herren erfudje, be£)ufö ber

Slbftimmung ben ©aal gu oertaffen ;
biejenigen §erren, roetd)e

ben Slntrag nidjt annehmen rootlen, fommen burd) bie £büre

„9^ein" roieber in ben ©aal.

9?unmetjr erfud)e id) bie §erren ©d)riftfüfjrer Dr. 2Beiget

unb oon SBaljl, an ber £(jüre „3a /y

,
— unb bie Herren

©d)riftfüljrer Sljilo unb 23ernarb§, au ber Sfjüre „9t ein" bie

3äf)tung ju überneljmeu.

*

(SDie Slbgeorbneten oerlaffen ben ©aal.)

©ämmtlidje Sljüren beö ©aates mit Sluönaljme berbeiben

Slbftimmungstljüren finb gu fcfjUejjen.

(©efdjiebt. — Stuf bas 3cid)eu ber ©locfe beä «Ptäfibenten

treten bie Slbgeorbneten burd) bie SlbftimmungSttjüren roieber

in ben ©aal ein.)

®ie Slbftimmung ift gefd)loffen. Sie ©aatbiener roer=

ben angeroiefen, bie Shüren beä ©aat§ roieberum ju öffnen.

(®efd)iefjt.)

3cf) erfudje bas 33üreau absuftimmen.

©d)riftfüb,rer Slbgcorbneter Ztylo: 9cein!

©d)riftfül)rer Slbgeorbueter 29emavb§: 9cein!

©d)riftfüljrer Slbgeorbueter Dr. SÖßetgel: 3a!

©d)riftfüf)rer Slbgeorbueter öon 5öa^: 9cein!

^röjibeut: 9kin!

(^ßaufe.)

®a§ 9iefultat ber Slbftimmung ift folgettbes. 9Jlit 3 a

Ijaben geftimmt 126 9Jiitglteber, mit 9Zein 124 9Kitglieber;

(grofce §eiterfeit)

ber Slntrag ift alfo angenommen. SDamit ift bie roeitere 3lb=

ftimmüng befeitigt.

9Jieine Herren, wir gefjen über p § 366 a. 3d) eröffne
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bie Sisfuffton über § 366 a. — SDa fid) SRiemanb jum

2Borte melbet, fo fdjliefje idj bie Sisfuffion. SGBit fommcn

gur 2lbfiimmung.

3dj erfui^e ben §errn ©djrtftfütjrer, ben § 366 a ju

nerlefen.

©djriftfüfjrer 2lbgeorbneter 23ernarb§:

§ 366 a.

2Ber bie jum ©d)u§e ber Dünen unb ber glufc

unb Weeresufer, foroie ber auf benfelben oorljanbenen

2Inpflanjungen irnb 2lntagen erloffenen ^oliäeioer;

orbnungen übertritt, raub mit ©elbftmfe bis ju

eintjunbertunbfünfäig Warf ober mit §aft beftraft.

^räfibent: 3dj crfudje biejenigen §erren, aufjufletjen,

roetdje ben eben nertefenen § 366 a annehmen rootlen.

Es ift bie grofee ©lefjr^cit ; ber § 366 a ift angenommen.

Dreine Herren, mir foinmen jefct auf bie einleitenben

2Borte bes 2trt. I. Sie 2Iufäätjliing unb 2lnfftr)rung ber

Paragraphen änbert fid) natürtidt) nad) ben uorfjer ge»

fafeten Sefdjtüffen, unb id) beule, bafj Sic bie Stebaftion ber

einleitenben SSorte bes 2lrt. I in Sejug herauf, nämlid) ber

2öorte:

®i c §§ — — oeö ©trafgefefebudjs in ber

burd) bas ©efetj com 15. Wai 1871 feftgefteQten

Raffung roerben burd) nadffteijenbe, ben bisherigen

3ifferjatjlen entfpredienbe 33eftimmungen erfefct:

— bafj ©ie bie Sfiebaftion biefer einleitenben Sßorte bem ©e=

fammtüorftanbe bei ber 3ufammenftellung übertaffen, — bafe

im übrigen biefe SBorte bes 2ttf. I angenommen finb. — Es

roirb bem nidjt roiberfproä)en; roir roerben bemnad) oerfatjren.

Saffelbe gilt oon 2lrt. II, roo bie 2tnfül)rung ber tyaxa-

grapfjen fid) nad) ben 23efd)lüffen bes §aufes gletdjfaßs

änbert. $orbet)altüd) ber 3iebaftion fann id) bal;er roofjt

aud) bie einleitenben Sßorte bes 2Irt. II für angenommen er

flären. —
SBir fommen je&t jit 2lrt. III, ber eine anbere Kummer

erhält, ba fdjon ein neuer 2lrttfel nermöge ber SBorfdjläge ber

ftommijfion angenommen ift.

Sd) eröffne bie Sisftiffion über 2Irt. III. — SDos SBort

roirb nidjt begehrt; id) fdjliefje bie SiSfuffion unb fann, roenn

eine befonbere 2lbftimmung nidjt oerlangt ift, aud) im 2tugen=

blid nid)t oertangt roirb, bie 2Innat)me bes 2lrt. III otjne

weitere 2lbftimmung fonftatiren. — 2)er 2lrt. III ift ange=

nommen.
3dj eröffne bie SDisfuffion über 2Irt. IV. — 2tud) tjier

roirb bas 2öort nidjt geroünfdjt; id) fdjliefje bie Sisfuffion.

2)a aud) t)ier eine 2lbfttmmung nid)t nerlangt ift unb nidjt

oerlangt roirb, fo fonftatire id) bie 2lnnaf)me bes 2lrt. IV

otjne befonbere 2tbftiminung. — 2)er 2lrt. IV ift angenommen.

3d) eröffne bie SDisfuffton über Einleitung unb lieber

fd)rift beö ©efejjes. — 2luä) bier roirb bas 2Bort nid)t ge=

roünfd)t; id) fdjliefje bie Sisfuffton. ®a aud) liier eine 2lb=

ftimmung nidjt »erlangt roirb, fo fonftatire bie 2lnnal)me ber

(Einleitung unb Ueberfdjrift beS ©efefces in jroeiter SBeratfjitng.

Weine sperren, bamit roäre bie jroeite 23erat(jimg ber

91ooeHe unb aud) bie Sagesorbnung erlebigt.

3>d) roürbe trorfdjlagen, bie näd)jte ©üjung Wontag ber

näd)ften SBodje SSormittagS 11 Ufjr abjuljalten, unb propo*

nire als SageSorbnung

:

1. Sßerlefung ber Snterpetlation bes £errn 2lbgeorb=

neten 2Btgger§ 172 ber S)rudfad)en)

;

2. 33erlefung ber Snterpeüation bes ^>errn 2lbgeorb=

neten oon ßarborff (9ir. 173 ber SDrudfadjen);

3. jroeite 33eratf;ung ber ©ntroürfe eines ©efe^es, be=

treffenb bie 2lbänberung beä Sit. VIII ber ©e=

roerbeorbnung, unb eines ©efefces über bie gegen=

feitigen §ilfsfaffen (9?r. 15 ber 2)rudfad)en) auf

©runb ber 33erid)te ber IX. ßommtffion 9ir. 103,

104, 161, 148 unb beö 9Zad)tragSberid)t3 SRr. 165

ber SDrucffadjen.

2)er §err 2lbgeorbnete Dr. SuciuS (©rfurt) r)at ba§

SBort jur ©efd)äftsorbnung.

2lbgeorbneter Dr. Suciu§ (Erfurt): @ö ift nid)t meine

2Ibfid)t, bem 33orfd)tage bes §errn ^räfibenten bejüglid) ber

SageSorbnung für ben Wontag ju roiberfpred)en. 2lHein id)

mödjte mir bie 2lnfrage erlauben, roann es in ber 2Ibfid)t

beS §errn präfibenten liegt, bie Vorlage über ben SReid)S=

tagstjausbau, bie oon fefjr großem unb allgemeinem Sntereffe

ift, etroa rorauSfid)tlid) auf Die £ageSorbnung in ber näcffften

2Sodje ju fe^en.

^räftbent: Weine §erren, id) roürbe bie Vorlage über

ben Sau beS 9Jeid)Stagögebäubes erft bann jur SageSorbnung

üorjufdjlagen mir ertauben, roenn bie Sagesorbnung, bie id)

für Wontag uorgefd)tagen tjabe, erlebigt ift.

J)er §err 2lbgeorbnete 2öinbtl)orft r)at bas Sßort jur

©efdjäftsorbnung.

2lbgeorbneter 2ßinbt^otft : 3dj roodte meinestljeils be=

jeugen, bajs id) gar nidjt finbe, bafj biefe Vorlage eilig ift.

(©etjr ridjtig! unb §eiterfeit.)

Einmal fifcen roir Ijtcr ja red)t bequem, unb jroeitens mufe

id) bafür galten, ba§ es red)t nüfelid) ift, roenn biefer ^tan

noct) ein ftein roenig in ber Deffentlidjfeit befprod)en roirb;

unb id) fefje aus ben oerfdjiebenften SDisfuffionen, bie Ijier in

Öertin ftattfinben, ba§ man nun enblid) baran benft, einen

richtigen pla^ ju roäl)lcn, unb es finb bereits Sbeen ju Sage

gefommen, bie nütjlid) finb. Siefen 33eftrebungen roünfdje

idj nodj einigen 9iaum ju taffen.

^röfibent: Weine §erren, roir fönnen Ijeute nur

befd)lie§en über bie Sagesorbnung, bie id) für Wontag pro=

ponirt Ijabe. 3d) Ijabe bie üerfd)iebenen 2lnfidjten ber §erren

getjört unb roerbe meine Sßorfdjläge natürlidj banadj ein--

ridjten.

©egen bie Sagesorbnuug für Wontag ift 9Biberfprud)

nidjt ertjoben roorben; es finbet fomit mit biefer SageSorb*

nung bie nädjfte ©i|ung am Wontag nädffter SBodje 5ßor=

mittags 11 Ufjr ftatt.

3dj fdjttefee bie ©ifeung.

(©djlu§ ber ©ifcung 4 Ufjr 25 Winuten.)

ÜDrud unb Verlag ber S3ud)brucferet ber 9torbb. 3lßgcm. 3e'tvmg.
sPinbter.

Serltn, 3i}ill;etmftra§e 32.
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42. ®t#tts*$

am Montag, ben 31. Sanuar 1876.

(Snifdjulbigungen unb ^Beurlaubungen. — ©^reiben beS ^eic&8fanjl?rp,

Betreffenb bie (Srmeiterung be§ ^>oftoercinögebietS. — Schreiben

be§ 9ietd)Sfanjler8 , betreffenb Ueberfenbung eines ©remplarö bet

5>arlament§reben te6 ©rafen (Sar-our für bie SBibltotljel be§

Sieidjetagg. — (Sin ©djreiBen be§ 9ietdjSfanjlcr8 , betreffenb ©r=

Öffnung einer tlntcrfua>.ng gegen einen SReicbStagSabgeorbneten,

wirb ber ©efd)aft§orbmmß§fomrntfftc>n gur 23crberatf)ung über«

üjiefen; — ebenfo eine 9Jcanbats>angcIegent)eit. — JBegrünbung,

^Beantwortung unb üBe'piedjung ber Snterpeflation beß 9tbgeorb=

neten SÖiggerS, betreffenb rnecflenburgifc^e Serorbnungen , 3n=
ftruftionen unb ©rlaffe unb beren Sßet^altmfj ju bem 9icid!£>gefe£

über bie SBeurfunbung beö $)erfonenftanbeg unb bie (Sl)efcblief;ung

t>om 6. gebruar 1875 (5ftr. 172 ber Slnlagen). - Stoeite 33e*

ratbung be8 ©efekenttcurfö, betreffenb bie Stbänberung be§

Sit. VIII ber ©eroerbeorbnung (9tr. 15, 103, 161 unb 165 ber

V(nlagen): Hrt. 1 §§ 141 unb 141a.

2)ie ©ifcung roirb um 11 Uf)r 30 Minuten burd) ben

^präfibenten oon $ordenbed eröffnet.

$räftbent: ®ie ©ifeung ift eröffnet.

2)aS ^protofoH ber testen ©i£ung liegt jur ©inftdjt auf

bem Vüreau offen.

©ntfdjubigt finb: ber §err Stbgeorbnete Dr. 33rod=

t)aus für r)eute roegen bringenber ©efd)äfte; — ber §err 2Ib=

georbnete $ernoro für t)eute roegen Unroof)lfeinS ; — ber £err

2lbgeorbnete greifjerr ju ^ranfenftein ebenfalls für fjeute roegen

Unroot)lfeins.

3d) Ijabe traft meiner 23efugni£s Urlaub ertfjeilt: bem
§errn Stbgeorbueten ©rütering bis jum 3. Februar roegen

roid)tiger gamitienangelegent)citen, — bem §errn 2tbgeorb=

neten oon *Puttamer (©orau) bis jum 4. gebruar

roegen bringenber *)3rroatgefd)äfte, — bem gerat 2Ibgeorb=

neten Dr. oon Norries bis jum 3. Februar roegen roid)tiger

amtUdjer ©efdjäfte, — bem gerat Stbgeorbneten Dr. Brüning
für adjt Sage roegen bringenber ©efd)äfte, — bem gerrn 2lbge=

orbneten ©rafen oon ^Jüdler für uier Sage jur Seirootjnung

ber ©jungen bes tanbroirtr)fdtjaftlidt)en 3entralfoUegiumS ju

Breslau.

®er §err 2lbgeorbnete oon Vojanorosti fu<3t)t Urlaub

nad) für jerjn Sage roegen unauffä)tebbarer 23erufsgefd)äfte.— SBiberfprud) gegen bas UrtaubSgefnd) roirb nid)t erhoben

;

es ift beroittigt.

@s ift ein ©^reiben bes gerrn üfteidjsfanders einge=

gangen com 30. Sanuar. 3d) erfinde ben gerrn ©djrif>

füfjrer, baffelbe ju oertefen.

©<$riftfüb,rer Slbgeorbneter SBölfel:

©ro. god)toor)lgeboren beeöre id) mid) bie ganj

ergebende 9Kittfjeilung 31t madjen, bafj in ©emä&ljeit
bes 2trt. 17 bes ferner sßoftoeremSoertraga com
9. Dftober 1874, betreffenb ben eintritt überfeeifdjer

Sänber in ben *j3oftoerein, jum 17. biefes Monats
in Sern aus Stnlafe eines r-on ber oftinbifdtjen spofl*

nerroattung geftetlten Slntrags eine Konferenj oon
Vertretern ber beseitigten poftoerroaltungen jufanu
menberufen roorben ift.

äßerljanblungen beS beutfdjen 3ieid)ötag8.

©ie Verätzungen berfelben I;aben am 27. b. 2Jt.

jur Unterjeidjnung einer Uebereinfunft geführt,

burd) roeldie bie SCufnarjme ber gefammten gu

58ritifd);Snbien geljörenben ©ebiete, foroie ber fämmt^
licr)e»t Kolonien ^ranfreidjs in ben allgemeinen *Poft*

nerein jum 1. Sali b. 3. erjielt roorben ift.

$)ie einljeitlidje Sereinstaje für biefe überfecifd)en

Sänber roirb banad) oom 1 . 3uli b. 3- ab betragen

:

40 Pfennige für franfirte Briefe,

20 = * «PofWarten,

10 s = ®rudfad)en, SBaarenproben

unb ©efdjäftspapiere.

^ür bas Vereinsgebiet ergibt fid) ein 3uroacf)S

oon meejr als 240 Millionen ©inrooljnern;

(Seroegung, 33eifaE)

unb es ift bie Hoffnung gegrünbet, ba§ bie für bie

britifd)4nbifd)en Sefitmngen unb für bie franjöfifcrjen

Kolonien vereinbarten Seftimmungen auf einer ber

näd)ften Konferenzen aud) bie ©runblage für bie

bereits beantragte 2lufnaljme bes Kaiferreid)S 33ra=

filien, foroie ber nieberlänbifd)en unb fpanifdjen

Kolonien in ben allgemeinen ^ßoftoerein bilben

roerben.

®er 9teid}Slanjler.

»on SBismard

?Pvöfibent: @s ift ein ferneres ©^reiben bes §errn

9ieid;Sfanjlers eingegangen; idj-"erfud;e aud) biefes ju oerlefen.

©djriftfütjrer 9lbgeorbneter SSöIfcI:

Berlin, ben 29. Sanuar 1876.

SDer flänbige ©efretär bes italienifdjen 2lbgeorb=

netenljaufes, Slbgeorbneter SJlaffari, §ti im Auftrage

bes §aufes ben ®rud ber gefammelten Parlaments;

reben bes ©rafen ©aoour beroirft unb bem faifer-

lid)en ©efanbten in SRom ein ©jemplar biefes im

33ud)l»anbel nicfjt oorljanbenen, elf Sänbe umfaffen=

ben Sßerfs für bie SibliottjeE bes 3teid)StagS jur

Verfügung gefteHt.

(33raoo!)

@uer §od)rool;lgeboren beeeljre id) mid) bas

genannte 2Berf beifolgenb mit bem ganj ergebenften

Semerfen |u übermitteln, baf3 id) eoentuell gern be=

reit fein roerbe, bem §errn 2ftaffari ben 5Danf bes

9teid)StagS für biefe ©enbung burd) ben faiferltdjen

©efanbten in sJtom ausbrüden ju taffen.

5Der 9leid)SEansler.

3n Vertretung:

SDelbrüd.

*Pröfibent : 3Keine Sperren, id) nefjme bas ©inoerftänbnifj

bes §aufes an, roenn id) auf bem oorgefdjtagenen, oon mir

gern afjeptirten 9Bege ben ocrbinblid)ften SDanf bes 9reid)S«

tageS für bie ©enbung §errn 3Waffari ausbrüden laffe.

(Stöfeittge 3uftimmung.)

(Ss ift fobann, meine Herren, ein ferneres ©cfjreiben bes

gerrn 9{eid)Sfan}terS oom 27. Sanitär 1876 eingegangen.

3n bemfelben roirb in ^olge 9JJittl)eilung bes föniglid) roürttein=

bergifd)en 9Hinifteriums für bie auswärtigen 3lngetegenl)eiten,

unter Ueberfenbung einer ©trafflage be§ föniglid) roürttem=

bergifd)en DberftaatSanroalts Dr. Vud)er in §att roiber ben

3^eid)Stagsabgeorbneten ©aupp roegen Veleibigung, auf 2lntrag

bes betreffenben ©erid)ts eine Sefdjtufefaffung bes 9tetd)Stags

über bie ©eneljmigung jur Eröffnung ber Unterfud)ung be=

147
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antragt. 3d; Wage oor, biefeö ©treiben ber @efd;äfts--

orbnungsfommiffion jur 33orberatt)ung unb S8erid)terftattung

ju übenreifen. — 2Biberfprud; roirb nid)t erhoben ; es gefjt

bas ©d)reiben an bie ©efd;äftsorbnungSfommiffton.

@s ift ferner ein ©treiben eingegangen bes §errn 2tb=

georbneten 23aer (£)ffenburg), in reellem er feine Ernennung

jum 2flitglieb bes 2tppeEationSfenatS beim größtmöglichen

ÄretS: unb §ofgerid;t -äKanufieim anjeigt unb ausführt, baß

burd) biefe Ernennung fein 9ftanbat als 9ieid)stagSabgeorbneter

nid)t erlogen fei, iebod; um bie (Sntfdjeibung be§ SReicfjstagS

in biefer SBejiefjung bittet. 3d) fd)lage cor, meine Sperren,

aud) biefes ©djreiben ber ®ef<$äftSorbnungSfommiffton jur

weiteren äSorberattjung unb 23erid)terftattung ju überroeifen.

— 2tud) l;iernüt ift bas §aus einoerftanben ; baS ©djretben

gel)t an bie ©efdjäftsorbnungstommiffion.

2Bir get)en über junt erften ©egenftanb ber Sages?

orbnung:

SnterpcUatto« be§ Slbgeovbneic« SötggerS (3Rr.

172 ber SDrudfadjen).

®ie SBerlefung ber Snterpetlatiou wirb uns root;t er=

laffen, weil fie gebrudtt norliegt.

(3uftimmung.)

3d) ndjte an ben §errn spräfibenten bes Sfteidjsfansler«

amts bie grage, ob unb mann bie Snterpeüation beantroortet

werben roirb.

*Präfibent bes Dteidjsfansteramts ©taatsminifter Dr.

$elbrüif: 3d) werbe fie fofort beantroorten.

^räfibcnt: 2)ann ertfjeile id) jur Segrünbung ber 3nter=

peUation bas 2ßort bem §erru Slbgeorbnetett Sßiggers.

Slbgeorbneter SSHggerS: 2Jceine Herren, gcftattcn ©ie

mir, bie 3nterpeltation, toelcT;e id; im Auftrage meiner polü

tifdjen greunbe geftellt fjabe, etwas nät;er -m rechtfertigen.

SDas großherjoglid) medlenburg = fd;roerinfd;e ©taats-

minifterium unb ber Dberfirdjenratl; in ©d)roetin t)aben nie=

mals aus it;rer funbamentalen Slbueigung gegen bie 3ioüel;e

ein §et;l gemalt. 2ltS es fid; feiner 3eit um bie @infitf;rung

bes 3ir>ilftanbsgefefces l;anbette, t;at ber 93e»oHmad)tigte für

SDtedlenburg bagegen geftimmt. SHe feubal=t;ierard;ifd;e Partei,

meldte augenblidlid; in ÜDiedlenburg uod) am 3Juber ift, t)at

fdjon jur 3eit ber letzten 9ieid;StagSroat;len bie liberale

Partei angefd)ulbigt, baß biefe buret) bie ©infübrung ber

3ioilef)e ber §errfd)aft ber göttlicrjen ©ebote unb Drbnungen

ein ©übe machen unb bas Seben bes ©taates ruiniren roolle.

©S roarb aud) jur 3eit jener 2£at;len im amtlidjen Söege

ein 2öat)laufruf oerbreitet, roeldjer ber liberalen Partei

©djulö gab, baß fie burd) ©infüt;rung ber 3iüile{;e bie dt)rtft=

lid)e Steligion aus beut Siolfslebcn IjerauS baben möchte.

9)Mnc §erreu, biefer 2lufruf ift uon ©d; roerin aus im

amtlichen SBege in Saufenben oon ©jremplaren au bie ©eift»

lidjen bes SanbeS unb an bie SDomanialbeamten oertt;eitt unb

auf biefe äßeife unter bas ätolf »erbreitet. 3)Ian fann alfo

anneinnen, baß in biefe«: 2lufruf fid) bie 2lnfid)ten unferer

regierenben Greife fpiegeln, unb es roirb 3l)nen bal;er nid)t

unintereffant fein, um bie 2lnfidjten ber sJtegierungSfreife

über bie 3ißitel;e fennen ju lernen, einen fleinen ^Jaffus aus

biefem 2tufruf ju Ijören — im übrigen roerbe id) biefen

fpäter auf ben jifd) bes §aufes legen unb ©ie tonnen baraus

baS 2ß eitere entlegnen, roie man in Wedlenburg über bie

3ioilef)e beult. @s fjeifet in biefem Aufrufe

:

©iel), biefe alte fdjöne Drbnung,
— baS ift nämlid) bie firtfjltcbe Trauung —

bie uon ©efd)led)t §u ©efd)led;t fid; oererbt Ijat, bie

foll nun geänbert roerben. ©o wollen es bie Siberaten.

©ie mögen ©otteä 2Bort nun einmal nidit l;ören,

fo rooöen fie es aud) bei ber §ocbjeit nid)t ^ören.

SBenn je^t groci Seute Ijeiraten wollen, ba foH es

beißen, „oorroärt» auf baS 9iatt)l)auS jum Sennin!"

S)a geljts bann jioifdjen ben 3lftenfd)ränfen unb ©e=

rid)tsbienern burd; in baS Serminjimmer an ben

grünen Sifd). SDatjinter fit^t jroiftt^en l;ot)en 2l!ten =

ftöfjeu ber $8ürgermeifter ober ©elretär ober Senator,

möglidjerroeife ift es aud) ein 3ube.

(§eiterfeit.)

?lun bie Trauung! ,,©ie roollen fid; uerljeirateu?" —
3a I — „3eigen ©ie bie Rapiere!" — Sann roirb

ein ^>rotofoQ aufgenointuen, oon SSraut unb 35räuti=

gam unterfd;rieben, »ielleidjt nod; eine erbaulid;e SSers

mal;nung baju: ©iegel barunter! ©ebütjren bejaht!

3lbgetnad;t! 3ol;ann unb ©tine finb ein ^aarü

(§eitctfett.)

©ag' mir, mein lieber greunb, möd;teft bu roirllid;,

roenn bu noct) nidjt ner(;eiratet bift, fo biet) in bie

©f;e bringen laffen? 3d; glaube es nid;t. ©agt mir,

il;r 2?äter, bie iör eure &inber groB gemad;t l;abt,

mödjtet il;r eure ©öl;ne unb 2öd)ter auf bem 9iatf;=

l)aufe ober in ber ©djuljenftube oon einem Beamten,

oielleidjt gar oon einem 3sraeliten, fopuliren

laffen? 3d; glaube es aud; nid)t. 3d; fage unb it)t

fagt es mit: roer nur nod; ein Stüo! oon G(;riften=

tt)um im §erjen bat, ben efelt es an.

Keine §erren, bafe unfere SJcinifter für bie 3ioilel;e

nicT;t eingenommen finb, gel;t aud; aus einer ©itiung f;eroor,

bie am 9. 3uni o. 3. ftattgefunben l;at unb jroar oon 5lom=

miffarien ber Siegierimg unb oon ©eputirten ber 9litter= unb

Sanbfd;aft über silblöfung ber ©tolgebül;ren. 3u ben $om=

miffarien getjörten aud; fämmtlid;e 3JHtgUeber bes medleiu

burg=fd;roerinfd;en ©taatsininifteriums mit bem SDMnifter«

präfibenten §erm ©rafen oon 33afferoife an ber ©pifce. 3n
bem ©iarium, weld)eS über biefe ©ifcung aufgenommen ift,

unb weldjes einen burdjauö amtlichen 6t)arafter l;at, ift oon

ben ßommiffarien ju ^>rotofoll gegeben : „baß es fid; bei ber

2lblöfung ber Stufgebots? unb §od)äeitsgebül;ren junäcfjft

barum l;anbtc, bie ©eifttid;en in il;rer Strbeit um bie

Rettung bes burd; bas beutfd;e 9teid)Sgefe| oom
6. Februar 1875 bebrot;ten S3otfs oöaig frei ju fteHen."

(§ört! tints.)

ÜJieine Herren, ba§ fann bod; nid;ts weiter beißen, als

bafj bie §erren Äommiffarien ober bie §2rren S^inifter ber

2tnfid;t finb, baß bas religiöfe 2öot;l ber SeoötEerung burd;

bas 3ioilftanbSgefefc gefäl;rbet roerbe, unb baß es nötl;ig fei,

baß bem gefätjrbetcn ©eelentjeil ber Söeoötterung feitens ber

©eiftlid;en Rettung gcfd;affen roerbe. 3d) ftelle es 3l;rem

©rmeffen anl;eim, ob es für 3)cinifter eines beutfd;en 33unbes=

ftaats angemeffen ift, fid; in ber angegebenen 2Beife über bas

bamats bereits pubtipte 9ieid;Sgefefe ju äußern.

©djtießlid;, meine Herren, roiß id;, um ©ie über bie

2lnfid;ten in unferen 9iegieiungsfreifen ju orientiren, 3tjre

Stufmerffamfeit nod; barauf tjintenten, baß nod; oor ganj

furser 3eit bie 3ioitel;e in amttid;en Stättern aufs äußerfte

gefct)iuät;t roarb. 3d) l;abe oor mir eine ©teße aus einem

Amtsblatt, roeld;es fid; „öffentlicher Stnjeiger für bie 2temter

Sarjun, ©noien, Sceufalen unb bie ©tabt üfteutalen" nennt,

in roetdjem bie größten Unroafjrtjeiten unb SSerleumbungen

gegen bieienigeu enthalten finb, roeld)e bie 3ioilet)e nert^ei-

bigen. 3d) muß für biefen 2trtifel bem großtyerjoglid; med(en=

burg=fd;röerinfd;en 9Jcinifterium bie 33erantroorttid;feit jufd;rei=

ben, roeil es eben ein Amtsblatt ift unb es oon il;m ab-

tjängen roürbe, fotdjc ©d;mät;ungen gu int;ibiren. @s t)eißt

nämlid) in biefem 2trtifet, ber über bie 3ioitet)e tjanbett:
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£ie bürgerliche ©he wirb nach bem Reiäjsgefetj

ntdt)t oon bem ©t anbesbeamten gefdjloffen,

fonbem er beurfunbet mtv, bafj bie Sßerlobtcn

oor ihm erEtärt haben, eine ©lje eingehen 51t wollen.

— 2luf mie tauge? baoon ift feine SRebe. Unb bann,

wenn fie bieö getf;an tjaben, erflärt er fie für bas,

was fie nun fcfjon finb, traft bes ©efefees für recb>

mäfjtg, b. h- bem bürgerlid)en Rechte gemäfj oer=

bunbene ©heteute. ©ajj fie fid) nicht wieber fd)ei=

ben füllen, forbcrt Riemanb oon ihnen; im

©egentl;eit ift es ihnen oöllig ertaubt, fid) ju f^eis

ben, wenn es ihnen gefällt unb Das ©efefc (j. 33.

weil fie lebhaft unb beljarrlid) raieber auseinanbcr

wünfcben) es geftattet. ©eine bürgerlich fomrfunbete

©he fön» jeber »erfetjen, mie er miß unb nad)

feinem ©tanbpunft Neigung tjat, ber ganj IHnfe

aud), als auf gegenf eiligem SSiberruf ober

auf ^5robe gefdjloffen.

(£ört!)

©ine firchlid) getraute ©he aber ift unauflös=

Iid) u. f. ro.

9Jtcüie §erren, es wirb I;ier alfo bie be rottete Uu=

Wahrheit gefagt, bafj eine bürgerlich beurfunbete (Sfje ju

jeber 3eit roieber aufgehoben werben fann, unb bas, meine

§erren, fteJ>t in einem amtlichen 23latte.

2>d) h^e mn aüerbingö nicht erwartet, bafj bie 3JZit-

glieber unteres ©taatsminifteriums unb bes Dberfirdjenratljs

feit jener 3eit ü)re 2tnfid)ten geänbert Ijäben; ich madje ihnen

auch feinen 23orwurf barauS, bafj fie bie 2Infid)t, bie fie

früher über ba3 SBefen ber bürgerlichen Che h attetV auch

noch gegenwärtig geltenb machen. 2lber, was man hätte er=

warten fönnen, ift bod) bas, bafj fie minbeftens äufjerlid) bie

Retd)Sgefefee anerfannt hatten; unb baS, meine §erren, ift

fettenS ber in sDcedlenburg=©d)meriu regierenben Greife nicht

gefchehen.

3d) fomme guerjl auf ben erften *punft meiner 3nter=

pettation. 3d) fyo.be bereits in berfelben mitgeteilt, bafj bas

©ibesformular für bie ©tanbesbeamten bafjin reguürt ift,

bafj biefelben fdjwören foKen: „fo wahr mir ©ort helfe

unb ©ein ^eiligeö 2Bort!" 3d) fyabe barauS bie

2lnfid)t entnommen, bafj man bamit oon bem Slmte

eines ©tanbesbeamten bie Rtchtdjriften hat ausfd)ltefjen

wollen. 3dj l)abe bteS um fo mehr baraus entnehmen 311

müffen geglaubt, als mir eine frühere 23crorbnung fyahm,

bie in 9)cedlenburg=©cf)werin am 23. Sanuar 1868 erfdjieneu

ift, weldje gewiffermafjen als eine 2lusführungSoerorbnung

jum 23unbeSgefe£ oom 1. Rooember 1867 über bie greü

jügigfeit, ben ©runberwerb u. f. 10. anjufehen ift. (SS mar
nöttjig, bie ©ad)en ju reguliren, meil nach biefer 33unbes=

oerorbnung es fortan ben Suben namentlich geftattet mürbe,

©runbftüde ju erwerben, was früher eben nicht ber $aE
war. ©ie fonnten banach alfo auch Rittergüter erwerben,

unb es hanbelte fich um ben ©ib, ben fie ju leiften hatten.

Unb ba ift oerorbnet morben, bafj bie oon ben Suben ju

leiftenben £elm= unb §oinagialeibe u. f. w. oon benfelben

mit ber einfachen gormel: „fo wahr mir ©Ott helfe" geteiftet

werben fotlen. 3d) entnehme aug biefer Verfügung, ba§ bie

Regierung wenigftens bamals auf bem ©tanbpunft geftanben hat,

ben aud) id) theile, bafe bie Suben einen Gib, ber als ein

ehr ift Ii eher ©ib anjufel;en ift, mit ber gormel: „fo wahr
mir ©ott helfe unb ©ein heiliges SBort \" nid)t leiften fönnen.

3d) hfl&e zweitens baraus gefd)loffen, ba§, ba bie 23eftim=

mung über ben @ib eine ganj allgemeine 23orfd)rift ift, bie

Regierung im SSiberfprud) mit bem Reid)Sgefei 00m 3. Suli

1869 nic|t will, bafj auch ein Richtchrift ©tanbesbeamter
werben foü. ©ie hätten fonft bie StuSnaljme hinjufügen

müffen, bafe, wenn ein Richtchrift ©tanbesbeamter würbe, bie

©ibesformel anbers lauten foöte, wie fie bies früher get£;an

hatte. SDeffenungeachtet will ich jugeben, baB bie Regierung

je§t noch fagen fönnte, bafj fie fich forbefjielte, für bie Suben
5. 33. ein anbereS Formular aufäufteßen. Unb wenn r>on

©eiten bes 23uubesrathstifches mir bie bünbige (Srflärung ge=

geben würbe, baü bie medtenburgifche Regierimg nicht beab=

fid)tigt fyabe, prinzipiell uamentlid) bie Suben oon bem Slmt

eines ©tanbesbeamten au^ufcbUefecn, unb ba& bie ©ibesformel

für biefelben noch befonbers regutirt werben würbe, bann
würbe ich m^ iu 23ejug auf ben erften -^unft meiner Snter^

p.-Qation für befriebigt erftären.

3d) gefje jet^t über auf ben sweiten ^Junft. 5d» mu§
3l)nen aber ben 3nt;alt beS bezüglichen ©ilaffes noch näher
erflären. 3n biefem @rta§ 00m 7. Sanuar 1876 ift nämlich

bie Rebe oon „lanbesberrlichen ©ienein". ©s fönnte banach

©inem, ber in bie ^atrimoniatoerhältniffe 9JJedtenburgs nicht

näher eingeweiht ift, fcljcinen, als foöte fid) bies nur auf bie

Beamten bes §of= unb Haushalts bc§iel)cn. ®as ift aber

feineswegs ber ^all, foubem es bezieht fid) bies auf alle bie=

jenigen Beamten, weld)e man in fonftitutioneüeu ©taaten

©taatsbiener ober Staatsbeamte nennt, ©s geht bi:S nodj

befonbers hcroor aus einer medtenburgifchen 23erorbnung über

bas SBittwenftatut 00m 3at)rc 1863, wo bie Rebe ift oon

„lanbcsljerrlichen 3ioils unb SJlititärbienern". 3n ber früheren

Ü'erorbnung oon 1797 tjiefe es: „lanbesgerrliche 33ebiente";

biefen Slusbrud hat man aber fallen taffen.

(^eiterfeit tinfs.)

2llfo ber £reis ift fetjr weit gezogen, fo ba^ man fagen fann,

ber ©rta§ bezieht fid) auf alle Staatsbeamte, bie oon einem

ber grofcherzogtieben
sJJlinifterien reffortiren. Run wirb oer=

orbnet unb gefagt, bajj ©eine föniglidje §oljeit ben 33efel;l

ertheitt hätten,

3lHe, bie es angetjt, ju benachrichtigen, bafj 2111er»

höchftbiefelben bie ©rfüHung ber firchlichen pflichten

in 23ezug auf Saufe unb grauung oon allen tanbeS=

herrlid)en ^Dienern beftimmt erwarten unb ba§ 2lller=

Ijöchft ©ie Slnftaub nehmen werben, ^ßerfonen anzu-

ftetten, wetdje biefen ^Jflid)ten in ber einen ober

anberen 2Beife nicht nachgefommeu finb.

(©ehr richtig! reebts.)

— ©s wirb mir oon biefer ©eite „fetjr richtig!" zugerufen. 3dj

werbe aber nod) näher beweifen, bafj bas nicht richtig ift,

fonbern ba§ jener ©rlaB ganz beftimmt ben reid)Sgefettfid)eit

33orfd)riften wiberfprid)t. Steine Herren, aus ber beftimmten

2lrt unb SBeife, wie ben gegenwärtigen ©taatsbienertt

ober, wie es hier heifjt, tanbesl)errlichen ^Dienern gefagt wirb,

bafj ber ©rofjtjerzog erwartet, bafj fie biefe firchlichen Pflichten

erfüllen, unb aus Rüdfid)t barauf, bafj feine anberen *)3erfo=

nen angeftcllt werben follen, als fotd)e, weld)e ben fird)lichen

Pflichten nadjgefommen finb, entnehme ich, oa& man allere

bings beabfichtigt, biejenigett ©taatsbeamten aus ihrem SMenfte

Zu entfernen, welche il)re firchlichen Verpflichtungen nicht er;

füllen. SDas geht bei uns ziemlich einfäd) z 11 ift »iet

leichter als in anberen ©taaten. 2)(an würbe benjenigeu

Beamten, bie auf Äünbigung angefteUt finb, fünbigen, unb

bei benen, welche nicht auf ^ünbigung angefteUt finb, würbe

man bie ÜRetljobe anweubeu, bie fd)on öfter angewenbet ift,

bafj man fie entläßt unb H)nen ben ©efjatt als ^enfion gibt,

bann aber hinzufügt: bie *ßenfion werbet i()r nur fo lange

behalten, at§ it;r eud) fd)idt, unb fd)liefelich entzieht man
ihnen auch bie ^enfion. Snfofern ift es fehr leicht in

•Dfedlenburg, bie ©taatsbeamten, bie fich nicht fügen, aus

bem 2tmt zu enttaffen. 3d) bin nun- ber 2tnfid)t, bafe ber

fragliche ©rlafj fowoht beut Reichsgefe^ über bie ©leich=

bered)tigung ber Äonfeffionen 00m 3. Suti 1869 unb bem

Reid)SzioilftanbSgefe^ wiberfprid)t.

Sas ©Ieid)berechtigungsgefefe fagt: „bie Befähigung %ut

147*
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Vefleibung öffentlicher Stemter ift unabhängig oon bem reti=

giöfen Vefcnntnifj." kleine §erren, bas fann bodt) nichts

anberes feigen, als bafj, wenn Semanb angeftedt wirb,

unb et ift im übrigen qualiflgirt ju bem 2Imte, bann aus

feinem religiöfen Vefenutmfj fein ©runb entnommen werben

foll, ihn nid)t anjuftetten.

©er ©rlafj miberfprid)t aber aud) unferem 3ioilftanbS;

gefe^. 9Zadt) bem ©eifte unb ©inne bes 3itnlftanbSgefefccS

foll ein ftaatüdjer 3wang jur Erfüllung ber fird)lid)en spjftdfjten

nid)t meijr angewanbt werben.

(©eljr richtig!)

3)iefeS ^rinjip aber wirb hier aufs oollftänbigfte »er-

lebt, inbem man benjenigen Beamten, reelle ifjre firchlichen

Verpflichtungen nid)t erfüllen, 9Jad)theite jufügt. 3Jtit

Unrecht Jjat mau fiel) bagegen auf ben § 82 bes 3ioilftanbS=

gefe^es berufen; biefer § 82, worin es fjeifct, bafj bie firdfc)=

lidjen Verpflichtungen in Vejug auf bie Saufe unb ©l)e burd)

bas ©efe$ nicht berührt werben, foll eben nid)ts weiter

heilen, als bafj man bie rHrd)ttd)en Verpflichtungen nicht aus

ber 9Bett fchaffen will. (SS ift biefer 3ufa^ mit 9ütcffid)t

auf bie Erfahrungen in *ßreufjen gemacht, wo ja befanntlid)

fchon früher ein 3ioilftanbsgefet$ eingeführt mar, unb mo
böswillige ober unoerftänbige 9Tienfd)en gefagt hatten: jefet ift

bie fvrd)lid)e Trauung unb Saufe burd) bas 3ünlftanbsgefefc

gang abgefdjafft. Siefen böswilligen unb uncerftänbigen 2luS=

legungen hat man entgegenwirfen wollen unb besljatb gefagt:

9liemanb ift gehinbert, feine fird)li<hen Pflichten nad) wie uor

ju erfüllen.

©ie werben mir jugeben, bafj, wenn bei uns beftimmt

wäre, bafj jeber iuedlenburgifd)e (Staatsbürger ober „Unter*

tt)an" gehalten fein foll, wenn er eine @()e eingegangen ift,

fich nachträglich nod) firdjticf) trauen ju laffen, ober wenn be»

ftimmt würbe, baf3 alle Slinber getauft werben follten, bas ein

(Singriff in bas DfeidiSäiüitftanbSgefefe wäre.

Söenu ©ie bas aber angeben, bann müffen ©ie aud) ju;

geben, bafe es unerlaubt ift, für einsetne Staffen ber Veoöt*

ferung einen fold)en 3wang einzuführen. 3Jiinbeftens wäre

fein ©inn in bem ganjen @efe&, wenn einjelne klaffen ber

Veoöllerung burch ben ©taat jwangSweifc angehalten werben

fönnten, bie firchlichen Verpflichtungen ju erfüllen. -äJceine

§erreu, wenn ©ie bie in SDiedlenburg wiber ben Sanbtag

erlaffenen Verfügungen auf ftd) beruhen laffen, fo wirb

nädjftens eine Verorbnung bei uns fommen, bie jebem ©taats=

burger biefelben Verpflichtungen auferlegt, bie mau bem

Veamten auferlegt hat. Unb bann müfjte ich fdjliefjlid) in

ber Sfjat nidjt, warum wir überhaupt bas ganje 3ioilftanbs=

gefefe {)ter befdjloffen höben.

9hm fagt man freilid), bafj man ber Regierung bod) bie

2ßal)l ber Vecmten freilaffen müfjte, baß man il;r bod) ntä)t

oftroniren fönnte, bestimmte Veamtc aujuftellen. Sa, meine

§erren, ich erfenne roÜftänbig an, bajj es jeber Regierung

freifteht, ihre Veamten anjuftellen, wie fie will unb £uft hat.

Slber etwas ganj anberes ift es bod), wenn man in einem

minifteriellen (Srlaffe als ^Jringip auffteßt: biejenigen, bie

ihre fird}lid)en Pflichten nicht erfüllt haben, foCten nid)t an*

geftellt werben, lifo ber ©runb, ber gegen meine 2Cuf=

faffung angeführt wirb, ift überall nicht jutreffenb.

Unb cnbtich, meine £er*en, was will man benn eigent=

lieh erreichen baburd), ba§ man bie Staatsbeamten zwingt,

ihre firchlichen Verpflichtungen 51t befolgen. SBertl) für bie

£ird)e l;at bas bod) nid)t! SDer SBertl) für biefelbe ift bod)

größer, wenn Semanb freiwillig feine religiöfen spfttdjten

erfüllt. Unb wenn bie$ird>e barauf ©erotdjt ober SBertt) legt, bafj

jwangs weife bie fird)lid)en Verpflichtungen erfüllt werben,

bann fdjeint mir baraus heroorjugehen, bafj es ber ®ird)e

überhaupt nur auf bie äufjertid)e 3ugehörigfeit , nicht aber

auf bie innerliche Slngetjörigfeit ber 9Jtitglxeber berfetben an=

fomme.

(©ehr gut! linfs.)

9iun, meine §erren, biefelben 2lnfic^ten, welche id) übet

5en ©inn unb ben ©eift bes S^eidjSjioilftanbSgefe^eS unb ben

§82 beffelben ausgefprodjen t^be, finb bei ber Verhanbtung,

bie wir über bas betreffenbe ©efefc gehabt haben, unb jwar

in ber 3^eid)StagSfi^ung nom 19. Sanuar 1875 geäufeert, in

weld)er oon bem §errn Kollegen non ©cfjulte unb bann con

bem §>errn Unterftaatsfefretär ^riebberg bie nad)folgenben

©rflärungen abgegeben finb.

3)er .«perr 2lbgeorbnete non ©dntlte äußerte fid) baljin:

ba§ ber § 82 eigentlich fid) als überflüffig barfteHe,

jumal nad)bem wieberholt heroorgehoben, aud; oom
VunbeSrathStifdj erflärt worben fei, ba^ burd) baS

©efefe ben auf Gfjefad)en bejüglidjen 9ted)ten bet

einjelnen 5\itd>en auf il;rem ©ebiete nidjt ju natje

getreten werben foQe. ©ennod) fei ihm ber Paragraph

aus mehreren ©rünben »on SBertl; : er fei eine SBaffe

gegen bie Vet;auptung, bafe burd) bas ©efe^ bas

fird)tid)e unb religiöfe Vcwu§ifcin gefd)äbigt werbe,

ja, bafj es bie Seute oeranlaffen fotlte, non Saufe

unb Srauung abjufehen. ©er 3^eid)Stag beweife

butd) bie Slufnahme biefer com rein jutiftifchen

©tanbpunft überflüffigen Veftimmung bie h°h c

3ld)tung, welche er gegen religiöfe Verflichtungen

hege.

©obann erflärt er es für felbftoerfiänbltcfj , bafj bie

9Borte nur für bas ©ebiet bes ©ewiffens gelten unb

nicht ben ©inn haben: „ber ©taat f olle baju I; el=

fen, bafe eine blos fitcf)üd)e Vetpf lid)tung nou
©taatöotganen äufcetlid) mit 3wang ausgefühtt
wetbe."

(§ört! hört! linfs.)

(Ss liege im Sntereffe ber 9ted)tsficl)erheit, bafe bie 9üd)Ugfeit

biefer 2luffaffung oon ©eiten bes Vunbeäraths fonftatirt werbe.

— §err oon ©djulte fdjlofe mit ben 2Borten:

Siefes ©efefe regelt bie bürgerliche ©eite; bie fird)=

liehe ©eite als fold)c berührt es nicht.

(£ört! hört!)

hierauf erflärte ber Unterftaatsfefretär griebberg, bafe bie

foeben gehörten SluSführungeu „im wefent liehen ganj
bie leitenben für bie Vunbcsregierungeu waten,
als fie ben Paragraphen aufftetlten."

(£ört! hört! linfs.)

(St bemetfte bann gegen ben oorljer oon einem ultramontaneu

9iebner erhobenen Vorwurf:
SDaS ©efe|s fei atlerbingS in bem ©inne fonfeffionS=

los, bafe es fich neutral ju ben ^onfeffionen oer-

halte; es trete aber feiner ^onfeffion ju nahe, unb

Seber fönne fid) mit ben ©afcungen berfetben jured)t

finben, ohne im ©ewiffen baburd) bebrängt ju wer=

ben. ©as ©e)efe fei aud) nid)t, wie oon uttra=

montaner ©eite fälfdjtid) behauptet fei, als

„2lusbrucf ber Sieue" ber preufjifchen Regierung

über bas jene (Srflärung bes § 82 nicht enthaltenbe

preu^ifche 3ioilftanbSgefe^ oom SJiärj 1874 aufju=

faffeu, fonbern es beabfieftige nur basjenige jurüd*

juweifen, was Unoerftanb unb böfer 2BiHe in baffelbe

hineingelegt haben.

9Jleine §erren,
#
wenn biefes aber alles richtig ift, fo

werben Sie mir j'igeben, ba§ bie betreffenbe 2Iusfüt)rungs=

oerorbnung ben Veftimmungen bes 3ioilftanbsgefefeeS nicht

minber als ben Veftimmungen bes ©leid)berechtigungSgefefees

wiberfprid)t.

SJcan hat uns nun ben Vorwurf gemacht, bafj wir nur

bie ©adjen jur ©ptadje btäd)ten, welche in 9JlecfIenbutg

jum Votfchein gefommen wären: watum wit nicht auch bie
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übrigen Sachen, bte in anbeten Staaten nnb namentlich aud)

in sßreufjen oorgefommen wären, tyex ßteid) mit jur Ver=

hanblung gebraut hätten? 9Kan hat bies gemtffermafjen ber

$urd)t jugefchrteben, bie bte gortfdjrittspartet baoor hätte.

3d) fann Sie aber oerftdjern, meine §erren, bafj bteS feines»

wegS ber gaü ift. SDie 5ortfd)rittSpartei fürchtet fiel) nie. 2Benn

fie glaubt, ihre Ueberjeugung geltenb machen ju müffen,

fo tl;ut fie bies ebne 2lnfet)en ber *)3erfon nnb im Vewufjtfein

ber iljr obliegenben Pflicht, ihren Ueberjeugungen fyex im

Reichstage 2IuSbrud ju geben. Sei» fann 3l;nen aber fagen,

bafj bie in anberen Sänbern nnb namentlich in ^reufjen oor»

gefommenen gäüe nicht auf gleicher Stufe fteljen mit ben»

jenigen, welche in Slfecftenburg paffirt finb. SDer eine $aÜ,

welcher »orgefommen fein foll nnb ein befonberes 2Iitffet)en

erregt hat, ift oorgefommen in Raftenburg, nnb jwar hat bas

bortige Sanbwehrbejirf'sfommanbo, wie bie 3eituugen melben,

einen Refcrrielientenaut unter Berufung auf einen von 2Iüer=

I)öd)fter Stelle ausgefprodjenen Sßunfd) aufgeforbert, feiner

eingegangenen bürgerlichen ©he biz iird)lid)e Trauung nad)=

folgen ju laffen. iäfteine Herren, id) mürbe es nid)t für an»

gemeffen holten, roegen eines foldjen 9lücrl)öd)ft auSgcfprodje»

nen SBunfdjes fyex im Reichstage ju intevpeÜiren. IfierbtugS

foH aud) nad) 3eitungsnad)rid)ten ber ^riegsminiftcr oerorbnet

haben, bafj jener 2öunfd) ber Slrmee mitgetheilt unb barauf

hingercirft werbe, bafj bie @(;en firdjtid) eingefegnet mürben.

(Sehr gut! red)ts. §ört! hört! linfs.)

2lber, meine §erren, es ift bod) tjiuäugcfügt, bafj biefe @in*

roirfungen — unb ich mufj bas im Sntereffe ber 2öar)rtieit

fagen — burch geeignete Belehrung innerhalb ber Scfjranfen

bes ©efejjes erfolgen follen, unb es ift ntdjt befannt gemor»

ben, bafj ein 3wangsaft geübt fei. deiner 2lnftd)t nad) ift

alfo biefer $att nod) nierjt hinlänglich ftar, unb jebenfaüs

nicht auf eine ßinie ju ftellen mit ben flagranten ©efets»

mibrigfeiten in SJiedtenburg-Schmerin. 3d) r)abe aber im
Auftrage meiner politifchen greunbe ausbrüdltd) ju erflären,

bafj, wenn in sßreufjen ober in anbern Sänbem ein mit Rad)»

theileu uerbuubener ©ewiffenSjwang gegen bie Vetreffenben

geübt werben foüte, unb wenn j. V. einem aftinen öffijier

bie ©rlaubnifj jur @inget)ung einer @he fiir öeit $aü »erfaßt

würbe, bafj er nicht bie Verpflichtung ber fird)tid)en Sraue

übernehme, wir aud) bies für eine Verlegung bes Reicljsge»

fefees halten unb uns nerpfliditet hatten würben, fotetje gälle

im Reichstag jur Verhanblung ju bringen.

2Mne §erren, wir fommen je£t jum britten ^unft
meiner SuterpeÜation — the last — not least. 2>er ober»

firchenrätt;liche (Srlafj oom 4. Rooember 1875, oou beut hier

bie Rebe ift, ift unterzeichnet t>on bem SMreftor bes £)ber»

fircfienraths unb auch oo« Seiner fönigUdjen §ol;eit bem
©rofeh^rjog. 3m offiziellen SBodienblatt ober Regierungsblatt

ift biefe SBerorbnung nid)t erfchienen; fie ift aber gebrudt an

fämmtlidie ^ßrebiger jur Hochachtung mitgetheilt unb hat nad)

unferem ©efe£ ooüftänbig bie Alraft einer Serorbnung. @s
ift eine ooüftänbig legale gorm, in biefer 2Betfe bei uns auf=

jutreten. Hur burd) einen gtüdticljen 3ufaQ bin id) in ben

Sefvfc eines @£emplars gelangt. SJfan hat eigentlich, wie id)

glaube, bie 2lbfid)t geljabt, ben (Srla§ blos ben ^3rebigem ju»

gänglid) ju machen.

9iun, meine Herren, ju Sh^er weiteren Snftruftion mufs
id) nod; bemerfen, bafe in bem obcrfirctjenrätfjlicbeii ßrlafe

bie fraglichen Sachen nod) weiter erläutert werben. @S
wirb nämlid) ben ©eiftlidjen aufgegeben, ba^ bie feeU

forgerifdjen Bemühungen fid) bal;in rid)ten follen, bafe jur

Verhütung oielfadjer naheliegenber Uebelftänbe bie unmitteU
bare 2lnfnüpfung ber lirchlicljen Srauung an ben 3ioilaft

Sitte werbe; babei fei mit Umftd)t unb mit Verüdfidjtigung
ber oerfd)iebenen Stänbe ju oerfahren.

„SBenn alfo", fo wirb wörtlid) fortgefahren, „in ben

höheren Stänben fid; bie Sitte ausbilben wollte, am

Sage bes fogenannten ^otterabenbs ber 3ioilaft,

unb am fotgenben Sage bie fird)lid)e Srauung ju

nehmen, fo wirb bem fein §inberni§ ju bereiten fein.

^Dagegen wirb bei ben nieberen Stänben
immer ju erftrebeu fein, bafj bie fird)lid)e

Srauung am gteid)en Sage mit bem3iuilaft
gefdjehe."

(§eiterfeit linfs.).

SReine Herren, id) will es ooüftänbig ber Verantwortlichreit

bes Dberfirdjenraths überlaffen, ob es fid) rechtfertigt, bafj

er in biefer SBeife, in biefer für bie geringeren klaffen be=

leibigenben SBeife, biefelben ben Vornehmen gegenüberfteüt.

3d) wiü es auch feiner VerantwortlidjfeU überlaffen, ob es

angemeffen ift, bafj bie Reflexionen ber ©eiftlid)en auffinge

gerichtet werben, welche fte nur in ihren frommen Cscwägungen

unb Betrachtungen §ur unpaffenben Seit ftören fönnen. 2lber,

worauf es uns unb bem Reiche anfommt, bas ift, bafj ber

Dberfircbenrath eine Snftruftion bal)in erlaffen hat, bafj unter

geroiffen Vorausfe^ungen, wenn eine 3ioitehe bereits ftattge»

funben hat, bie grau als Vraut betrachtet unb bafj ibr bas

spräbifat Sungfrau bei ber 2lnfprache im Srauaft beigelegt

werben foü, unb bafj es auch ber ©eiftlidjfeit freigegeben wirb,

biefelbe mit ihrem angeborenen Familiennamen anjureben.

3)leine §erren, bie folgen ber bürgertilfhsn ©hefchliefeung

finb, ba§ bie grau, wenn biefe ©hefcbliejjung ftattgefunben

hat, nicr)t mel)r Vraut unb Sungfrau ift, fonbern bie re<^t=

mäßige @hefra» it)rcö Cannes, beffen Ramen fie gefe£mäfjig

unb reditmä^ig ju führen hat. 2Benn aber bas in Slbrebe

genommen wirb, fo ift bas meiner 2lnfid)t nad) eine Regation

unb eine 3Ki§ad)tung ber rechtlichen folgen bes 3ioitalts,

(fet)r rid)tig! linfs)

unb bas, meine Herren, barf meiner 2lnfid)t nad) nid)t ge=

bulbet werben. 3ch lann 3h»en fagen, meine Herren, bafj

bie ©ad)en, bie in 9)ledlenburg oorgefommea finb, bie auge=

führten ©efefewibrigfeiten, eine allgemeine Snbignation nicht

blos in ben liberalen Greifen unferes fpejieüen Vaterlaubes

erregt haben, fonbern in aüen Schichten ber ©efeüfdjaft mit

UnwiÜen aufgenommen finb. 3d) glaube, baB bas aud) in

einem grofjen Sl)eile oon ©eutfdjlanb gefd)ef)en ift. Rur

eine fleine, aber mäd)tige Partei hat biefen ©efefewibrigfeiten

jugejaud)ät, eine fleine mächtige Partei, welche glaubt, bafj

jefct wieber ber 3lnfang ber Reaftion eingeleitet ift, um ben=

nächft mit einem noüftänbigen 3ufanuneubrud) bes beiüfchen

ReidjS ju eubigen. Räch meiner 3lnfidjt gebietet es bas 2ln=

fetjen, bie (Sfjre unb bie 3Bürbe bes beutfdjen Reichs, bafe in

aüen Vunbesftaaten bie Reic^sgefefee refpeftirt werben.

(Sehr richtig! linfs.)

®s liegt aud) im wahren Sntereffe ber lutt)erifd)en Kirche

felbft, bafe bie burch bic Reid)Sgefefee errungene ©ewiffens-

freifjeit gegenüber ben SDunfelmäunern, welche ben burd) ^oüjei

unb ©enbarmerie gefdjüfcten ©eioiffenSjwang burd) bie §inter=

tt)ür wieber einführen woüen, aufred)t erhatten werbe. Unb
besfjalb erwarten meine potitifctien greunbe unb id) mit Ve=

ftimmtheit, bafe ber VnnbeSratl), entfpredjenb feinem t>er=

faffuugsmäfeigen Red)t unb entfpred)enb feiner oerfaffungS;

mäfjigeu Pflicht, biejenigen Stritte einleiten wirb, welche

crforberlid) finb, um bie angeführten reid)Sgefefemiörigen Ver;

orbnungen wieber ju befeitigen.

(Vraoo! linfs.)

?J)räfibent: 3ur Beantwortung ber Snterpeüation er»

theile icr) bas SBort bem §errn ^räfibenten bes Reichs»

fansleramts.
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*J3räftbent bes Reidjsfatiäleraints, StaatSminifter Dr.

$e(6riitf: üKeine Herren, id) befdjränfe mid) auf bie 23eant=

roor ; ung ber oon bem .§crru Snterpeflanten gefteHtcn fragen
unb t»eräicf)te beeljalb barauf, auf bie ©inleitung näfjer ein;

jugeljen, roeld)e ber §?rr 3nterpellant mit einem Rüdblid
auf biejenigen (Smpfinbungen gegeben bat, roeldje tud) feiner

2Infid)t bei ber medlenburgifdjcn Regierung in äJejieljung auf

bas 3vmlfianb3gefek obgeroaltet Ijaben.

Sie erfte oon bem §errn SntcrpeHanten geftellte grage
gefjt ba^tn, ob jur Slenntiüfs ber Reidjsregierung gelangt ift

eine Sßerorbnung ber beiben grofjljerjogtidjcn Regierungen jur

Slusft'iljrung bes 3tt»ilftanbägefefecö , toeldjc eine beftimmte

©ibesformel für bie 3ioilftanbsbeainteu oorfcfjreibt.

3d) beantworte biefc Brache mit Sa.

2>as Reidjsfausleraiut ijat und) Grtafj bes 3it)ilflanb«s

gefefces bie fämmtlidjen 23unbeSregicrungcn erfudjt,

iljm biejenigen 93erorbnungen mitjitttjeiten , roeldje

fie in 2lusfül)rung biefes ©efefces erlaffeu roer=

ben. Siefein ©rfudjen fjat bie gro^tjergoglicf) medlenburgifdje

Regierung entfprodjcn, fie l)at bie in Rebe fteljenbe
s
i]erorb=

nung bem ReidjSfanälcramt jugefteHt, baS Reidjsfansleraint

fjat biefe üßerorbnung benu aud) feiner 3eit einer ein=

geljenben ^rüfung unterworfen unb l)at feine Sßeranlaffung

gefunben, fie als mit bem ©efefc in SBiberfprud) ftcfjenb an-

jitfeljen.

(Sef)r ridjtig! red)ts.)

2öa§ inSbefonbere bie ©ibesformet anlangt, fo will id)

batjingefteHt fein laffen, ob ein 3ube bie Unterfdjrift einer

gortnel, meldte fdjliefjt: „So mar mir ©ott (jelfe unb Sein
tjeititiee Sßort!" als ein ©eroiffensbebräiignif} anfefjcn mürbe;
mir finb aber baoon ausgegangen, bafe es fid) gau3 oon fclbft

oerfteI)t, bafj, roenn bergleid)en allgemeine gormein rorgefd)rie=

ben werben, fie in bem Sinne 511 oerfteI;en finb, bafj fie ein=

tretenben gaHs bem religiöfen SBefenntnife beSjenigen, ber

fie ju unterfdjreiben I;at — es fjanDelt fid) Ijier um einen

ju lmterfdjreibcubcn ©ib — entfpredjenb geftaltet roerben. Gs
finb ba eine 9JJenge Sßerorbmtngen gerabe in SBejicfjung auf

bie 93erpfüd)tung ber ©tanbeöbeamten ergangen; es ift 5. ÜB.

in ber fäd)fifd)en 2Iu§fül)rungSocrorbnnng einfad) oerroiefen

auf eine ©ibesformel, bie in einer 3)iimfterialoerorbnung 00m
Saljre 1837 feftgefefct ift, unb roeldje angeioenbct roerben

fott für bie ©tanbesbeamten. Siefe ©ibcSformel fdjlieftt, nn-

enblidj oiel fonfeffioneQer wie bie l)icr oorliegenbc, mit ber

Anrufung nidjt blos ©otteS, fonbern 3efu ©Ijrifti. SßMt

l)aben inbeffen feine 23cranlaffiitig baraus genommen, bei ber

fadjfifdjen Regierung 51t reflamiren ober gegen bie fäd)fifd)e

Regierung aud) nur im 3nncrn ben 23orrourf ju ergeben, als

roolle fie burd) biefe Jöeftimmung prinjtpieU Snben 00m
©tanbesamt ausfd)liefeen. 2Bir finb baoon ausgegangen — unb
id) glaube mid) aud; barin nidjt 511 irren —, baft, rcenn in

©adjfen ein 3ube jum ©tanbesbeamten ernannt loirb, er

aHerbings bie ©djlufjformel bes Gibcs feinem religiöfen 33e-

fenntnifj entfpredjenb fctjrcören unb baf; biefer (Sib für ge;

nügenb geljalteu wirb. SSon biefer 23orausfet$ung aus fjabeti

mir, roie gefagt, gegen bie oon ber med'lenburgifd)en Re=
gierung aufgefteÜte Sibesformet fein iöebenfeu gel;abt;

mir Ijaben nid)t einmal üßeranlaffnng genommen,
eine (Srtöuterung barüber berbeijufüljren

; inbeffen bin id) in

ber fiage, eine foldje (Erläuterung mitäiitljeileii, inbem bie

grofefjerjoglid) medlenburg=fd)toerinfd)e Regierung aus bem
33efanntroerben ber SnterpeHation üöeraniaffung genommen
fjat, fid) über ifjre Stellung gur Sad)e aiiS5ufpred)en, unb
biefe 3leu§erung ftimmt ooQftänbig überein mit bem, roaS id)

ju fageu bie ®^rc f)atte. (Ss wirb barin ausbrüd'lid) Ijer--

oorgefoben, bafs es bei ber ©ibesformel angefommen fei auf
ben materiellen Snljalt, b. I). auf basjenige, joas ber StanbeS;
beamte 511 geloben I)at, unb ba^ es fid) oon felbft oerfteI)e,

ba^ für einen Suben bie feinem ©tauben ettoa anftö^igen

SBorte bei ber gormel roegfallen.

3d) fef)e fjiermit bie erfte grage für erlebigt au unb
jioar in bem Sinne, bafc für bas ReidjSfanjleramt feine

üßeranlaffung oorliegt, in Se}ief)img auf biefen ^unft etwas

weiteres ju oeranlaffen.

253as ben jtoeiten ^Junft anlangt, fo ift bie l)ier in Rebe
fte()enbe 3?erorbnung beut Reidjsfanäleramt ebenfalls befannt

getoorben, nid)t burd) eine birefte 9)iitt()eilung ber grofeljerjog;

Iid) medlenburgifdjen Regierung, fonbern baburd), ba§ biefe

üßerorbnung in bem medtenburgifd)en SerorbnnngSblatt ab=

gebrudt unb burd) biefcs Statt, ba baffelbe oom Reid)Sfanjter=

amt gehalten mirb, jur ^enntnif? bes Reid)Sfanjterantts ge=

fommen ift. ®as Rcid)Sfan5leramt tjat inbefe aud) biefer

Serorbnung gegenüber nid)t gegtaubt eintreten 51t muffen.

SMefe 3>crorbniing, um bie es fid) l)ier tjanbelt, bewegt fid)

auf bem ©ebiete ber Sienftpragmatif. ®ic SDienftpragmatifen

in ben cinjelnen S3unbeSftaaten ftet)en nid)t unter ber 2luffid)t bes

Reid)S. Db bie ^erorbnung ber medtenburgifd)en X)ienft=

pragmatif cntfprid)t ober nid)t, ift mir nid)t befannt. 3d)

taffe es bat)ingefteüt fein unb fann es batjingeftellt fein laffen,

weil unferer 2lnfid)t nad) bie grage eine fold)c ift, bie nidjt

in ben ^reis ber Reid)Sauffid)t fällt.

2)er §err Interpellant t)at jur SBegrüubung feiner 33c=

bauptung, baß biefe 93crorbnnng bem Reid)Sgefefe ioiberfprid)t,

^3ejug genommen auf eine 2(usfüf)rung bes §errn 2lbgeorb=

neten 0011 Sdjutte bei ber 23eraü)ung bes 3ioilftanbsgefe^es,

roeldie bemnädjft oom S8unbesratl)Stifd) aus im n)cfenttid)en

ats jutreffenb anerfannt finb. 3n ben 5?reis beffen, roas ber

£>crr 2lbgeorbnete oon Sd)iitte bamats unö mit oottem Red)t

als unjuläfiig bejeidjnet tjat, fällt biefe SBerorbnung in feiner

SSeife. Ser §err 2lbgeorbnete oon Sd)iitte tjat bamals feine

auSfüf)rlid)en 2XuSfüt)rungen bafjin refümirt, ba§ er fagt:

3d) nef)ine atfo an, bafe berSafc: „bie fird)tidjen

93er;iftid)tungen loerbcn nidjt berührt," nid)t ben

Sinn l)at: es roerbe t)ierburd) ausbrüdlid) aner=

fannt, bafe ber Staat baju Reifen müffe, ba& eine

btoS fird)tid)e 33erpftid)tung oon Staatsorganen

äufeerlid) mit 3toang ausgeführt werbe.

SDiefer 2lusfü()rung ift bamats, mie gefagt, oon Ijier aus

im toefentlidjen beigetreten. 3dj erfenne fie aud) jefct als

jutreffenb an, bin aber ber -Bieinung, baji biefe SBerorbnung

in feiner SBeife in ben £reis beffen fällt, mas ber #err 2Ib=

georbnete oon Sdjülte bamats als unjuläffig erftärt tjat. 3d)

loieberljote, fie beroegt fid) rein auf bem S3oben ber SDienfU

pragmatif, unb bie ©ienftpragmatif ift ein ©egenftanb, ber

ber ReidjSgefefcgebung unb ber Reid)Sauffid)t nid)t unterliegt.

2BaS enblid) ben brüten ^Junft anlangt, fo ift bie Ijier

oerjeid)nete 33erorbnung bes mecftenburgifd)en £>berfirdjeiiratI)S

bem Reid)Sfan3teramt nidjt befannt geioorben; roäre fie i()m

aber befannt getoefen, fo nnirbe bas Reidjsfanjteramt aud) in

biefer SBerorbnuiig feinen ©runb gefunben f)aben, gegen bie

medlenbiirgifdje Regierung ju reflamiren. ®iefe üöerorbnuug

ift eine rein fird)lid)e üBerorbnung,

(I)ört! f)ört!)

fie beroegt fid) in feiner SBeife auf bem 33oben bes 3ioit=

rcdjts;

0)'6xÜ l)ört!)

id) fann oöttig baoon abfegen, inioieroeit biefe 33erorbmtng

jioedmäfeig ift ober nid)t, inioietoeit fie ben ©etoofjn^eiten,

bie fid) 5. 33. in ber Rtjeinprooinj oor fetir langen 3af)ren

fdjon auögebilbet Ijaben, entfprid)t ober nid)t; es fommt

barauf nad) unferer 2lnfidjt nidjt an. Rad) unferer 2tnfid)t

enthält bie 23erorbnung nidjts, roas nid)t innerhalb bes fird)=

tid)en ©ebiets läge, unb barum entjieljt fie fid) unferer 23e=

urtl)eilung.

(Stimme im 3entrum: Sefjr ridjtig!)
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*Pväfibent: 2)er §err Stbßcorbnctc von ©auden=£arput'-

fcfjcn beantragt, ber SnterpeHation eine SBefpredjung anju«

fchließen. SDer Antrag muß con mel;r als 50 -äJUtgtiebern unter=

ftüfct werben. 3d) erfudje biejenigen §erren, welche biefen

Antrag unterflüfeen wollen, aufsuftefjen.

(@efd)iet)t.)

Sie Unterftüfcung reicht aus.

Set) eröffne bie Söefpredjung imb ertl;eile bas SBort bem

§errn Slbgeorbneten Dr. Saumgarten.

2lbgeorbneter Dr. 23oumgavtcn : -äJieine §erren, lebig=

Ud) in ber 2lbfidt)t habe id) bas SBort gewünfdjt, um S^nen

3u zeigen, baß in ber £(jat in benjenigen 2l;atfad)en, meldte

mein greunb, ber §err Slbgeorbnete Sßiggers, 3l)uen vor-

getragen hat, eine ©efal;r liegt, nidjt blos für ba§ 9teä)ts=

berouftfein in SDIedlenburg, fonbern biefe ©efafjr geljt weit

hinaus über bie ©reiben -äftedlenburgs. 2>er SanbtagSi

gebraud) in SMdjin unb in ©temberg iuadjt feine tyxoya-

ganba über bie ©renjeu con -JKedlenburg, aber ganz anbers

ift e§ mit bem mecflenburgifdjen £ird)entl)um. ®aS medlen=

burgifd)e Slirdjentfjum Ijat einen bominirenben ©influß feit

bem Sabre 1852 aud) auf bie übrigen proteftantifd)en Sanbeö;

firdjen unb namentlich feit bem Sabre 1868.

3n bem 3~hre 1868 ift nämlid) eine fird)enpolütfd)e

Partei gegrünbet in ber ehemaligen SBeffenftabt. SDiefe

Partei gilt in ber Siegel für ortljoboj, fie ift es aber nid)t;

ifjr ©tatut ift eine funbamentale ^e^erei. ©s finb nämlid)

in bem ©tatut bie fmnbolifd)en Sücber geftettt an bie ©teile ber

Sibel,— bas ift etwas , was uns hier weniger berührt. 2lber

biefe ^irdjenpartei hat fid) con Slnfang an cerbünbet mit bem
preußenfeinbüdien unb reid)Sfeinblid)en sjkrtifularismus. S3on

biefer ©eite, con biefem ©harafter fönnte id) Sfjnen mancherlei

mitteilen, idj will mid) aber auf ©ines befd)ränfen, weil mir

feine 3eit haben, barauf raeiter einzugehen, aber eine ££;at=

fad)e muß id) Sljnen mittbeilen, es ift bie folgenbe.

25er £)berfird)enrath ©d)liemann in ©d)werin hatte fünf

Sage nad) ber ©d)taä)t con ©eban um fid) cerfainmelt eine

^aftoralfonferenj. SDie ^aftoralfonferenj rebete er an mit

folgenben SBorten:

2Bas foE aus ber armen lutljerifcfjen S^irdje wer;

ben, nacfjbem Greußen einen folgen ©ieg errun=

gen hat!

günf Sage nad) ber ©djladjt con ©eban! 3n biefer 2f)at»

fache feigen ©ie ben ©tanbpunft biefes SUrdjenthums nadt

unb bloß!

ÜTCun t>at biefe spartet feit 3al)reu con allem Slnfang an
einen ganz entfd)ieben fanatifd)en SBiberftanb gegen bie 3iml=

efje gerichtet. 3n einem medtenbnrgifdjen $ird)enblatte würbe

gefagt: wenn bie 3icitel)e fommt, bann haben mir nur bie

Sllternatice, enttoeber ben SlbfaE con ©Ott, ober auswanbern

!

9tun, allmählich h flt man biefen hingen Fanatismus etroas

gebämpft, man hat fidj äu^erlid) fügen müffen in baS ©efc^.

Slber roie? 6s fommt ^»ier vox allem in SBetradjt bie 3n=
ftruftion, welche ber £)berfird)cnrath crlaffen hat, unb bie

con bem ©rofsherjog unterzeichnet ift, bie Snftruftion com
14. -ftocember corigen Saljres, biejenige Snftruftion, auf

roeld;e fid) mein greunb Sßiggers bereits bejogen l)al @s
ift aber uadj meiner Meinung ber eigentliche §auptpunft
nicht hervorgehoben morben. ^ämlic^ in biefer Snftruftion ift

ein Ritual corgefd»rieben
;

biefeS Ritual ift bas bisher ge=

bräud)tiche, es ift nur in einem einjigen ^ßunft ceränbert.

2)iefes Ritual enthält neun Sleujjerungen, meldte ganj ent=

fdjieben ausfpredjen, hier erft fängt bie (Sfje an. SRun

frage id) : was ift benn bas, mas vorhergegangen ift, was cor

bem ßimWanbSbeamten erflärt unb feftgefteÜt ift? SDaS ift

jebenfaHs in bem ©inne bes Rituals feine ©he. @S wirb

alfo biefer 2lft bes 3icitftanbsbeamten von biefer 2lnfd)auung

aus gerabeju mit einem fittlicfjen Wafel belegt. SlUerbings

erfennt bie Snftrnftion an, baß bie ©he rechtlich gefd)toffen

ift; aber bie gormel bes 3ioilftanbsgefe^eS lautet: es finb

bie ©hetente rechtmäßig cerbunben. „SRedjtmäfeig" ift

nod) etwas anbereS als „rechtlich". Sn bem SluSbrude „red)t=

mäßig" liegt eine fittlid)e Qualität, unb wir fönneu unmög=
lid) zugeben, ba§ ein Slft, ber gefefemäßig gefd)loffen ift unb
auf einem 9ieid)3gefetä beruht, mit einem fittlid)en 3)iafel be=

legt wirb. 2)aS gefd)iel;t aber in 9fledlenburg an ^eiliger

©teUe!

S)rei Sage cor bem jüngften Neujahr würbe, wie fd)on

ber §err Snterpellant ausgeführt hat, ein 2lmtsblatt cev=

öffentlicht, in welchem bie 3ioilehe gerabeju mit einem fitt=

lidjen SRafel öffentlid) behaftet wirb
;

id) fage, in einem 2Imts=

blatt! ©o ift es nun im ©runbe aud), wenn wir redjt

jufehen, bei ber firä)tid)en Srauung, wie es hier oorgefd)rie=

ben ift in ber Snftruftion. 3n ber £l)at macht es auch hier ben

(Sinbrud, ber 3icilaft ift mit einem gewiffen SJZafet beljaftet,

unb wir müffen machen, baß wir ihn certilgen. 3u bem
@nbe wirb nun, wenn wir genau äufel;en, in ber Snftruftiou

bie fird)üche ©h e in brei Staffen geseilt. S)ie erfte

klaffe ift bie, bei welcher bie grau als Sungfrati, SBraut,

angcrebet wirb. 2)te jweite klaffe ift bie, wenn eine längere

3eit oergangen ift, wirb wenigftens ber 33atemame gebraucht.

Nun bie britte klaffe ift bie, wo enblid) ber 3ioitftanbSaft

feine ©eltung befommt. @s ift nun bem *|Jaftor überlaffeu

unb anheimgegeben, biefe brei klaffen ju orbnen. SDer^aftor

hat bie Prämie ju certheiteu, unb bie ©ad)e ift bie: \t

rafcher ber fird)licbe Slft erfolgt, befto el)er wirb ber 2Rafel,

ber auf ber 3ioile()e liegt, oerwifd)t. @s ift nid)t gefagt, wie

lange einer nod) warten fann, el)e er in bie zweite ober britte

klaffe fommt, — bas ift bem $aftor gänzlich überlaffen.

3d) erinnere aber baran, baß ber ©uperintenbent sjjolftorff,

ber ©djwager con $liefot, auf ber Konferenz in ©reoes=

mühlen gefagt hat: aud) nad) 3al)ren, wenn bie Seute
fommen, wirb bie grau angerebet mit ihrem
SBateruamen, benu bie £ird)e barf nid)t bie £on=
fequenj fürd)ten.

(§ört! hört!)

©o weit gel;t alfo bie ^onfequenz- ®% ift nun ber

eigentliche 2lft, ber oollzogen wirb bei ber Srauung gelegt in

bie Söorte: id) fpred)e eud) el)elid) zufammen. Siefes

3ufammenfprechen ift bas Stichwort, in welches fid) ber

SBiberftanb gegen bie 3ioilel)e geflüchtet hat. 3n 2)iedlenburg

nun ift biejes 2Bort in ber aUerbeftimmteften 3Beife obligatorifch

gemad)t worben, ganz roie es bisher war. Slber es ift etwas

hinzugefommen, es ift bas SBort nod) gefteigert worben,

unb bebeutet fefct weit mehr als in ber früheren Raffung.
9iuu frage id) Sie, wenn ber ©eiftlid)e bie cor i|n fom=

menben Seute ehelid) jufammenfpridjt, fo ergibt bie unerbitt-

liche ßogif, baß biefelben Seute, ehe fie ehelich zu-
fammengef prod)en werben fönneu, corf;er als ef) e =

lieh uid)t cerbunben gcbad)t werben müffen. S)iefer

eigentliche Slft bes ©eiftlid)en fe^t alfo ooraus, baß ber

Shatbeftanb, ben ber ©icitftanbsbeamte „fraft bes ©efe^es"
erflärt hat, aufgehoben ift. 2)aS ift eine offenbare
2Biberfefcüd)feU gegen bas ©efefc, unb zwar ift —
id) fann nidjt umhin, es z» fagen — ein gewiffer
Srofc barin.

3n bem Ritual finb, wie fdjon bemerft, neun cerfd)ie=

bene 3leußerungen, welche ganz unzweibeutig bas zeigen:

„bie @he beginnt hier." (Ss ift nur eine einzige Ausnahme
gemacht, um ood) bem ©efefe ein fleines £)pfer zu bringen,

um ben ©chein ju retten.

9am fagt man: fa, es ift eben bie d)riftlid)e ©he, bie

hier beginnt. Slieine Herren, an ber d)riftlid)en ©he liegt

mir aßes, unb id) will es mit jebem l)ier im §aufe unb
mit jebem ©hrifteu in S)eutfd)lanb aufnehmen in bem ©ifer

unb ©ruft für bie djriftlidie ©he. 2öas ift benn bie d)ru>
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ltdje ©fje, imb roorauf beruht bie (£l)riftlid)feit berfelben?

§ier fpredjen mir als sproteftanten , unb als *pro=

teftanten teuren, behaupten unb glauben mit: bic

GbriftUdjfeit jeber §anblung unb aud) bie Gljriftlid)=

feit jebes 3uftanbes unb ber @b,e berutjt allein auf

ber ©efinnung berer, bie babei in 33etrad)t fommen. §aben
bie beibenfieute djriftliäje ©efinnung, fo fdilicfjen

fie burd) ihren mutuus eonsensus bie djriftlidje

@f)e, unb roenn fie uor ben Stanbesbeamten fommen
unb biefen mutuus eonsensus erflären, fo ift bie
djriftlidje ©f;e bainit öffentlid) erflärt; fjabeu fie

aber bie djriftlidje ©efinnung nidjt, nun, bann
mögen fie machen roas fie roolten, bann mögen fie

uor ben Sil tat fommen unb bie fei er lidjfte^ormel über
fid) fpreiien laffeu, bie d; r i f1 1 i dt) e ©E) e fommt ba =

burd) ntd)t 311 ©taube. 2Ilfo um bie d)riftlid)e (Sl)e b>n=

belt es fid) nidjt, bie offenbare 2ßiberfe|Ud)feit roirb nidjt

gehoben burd) ben 2>orroanb ber d)riftlid)en @lje, bas ift nur
ein Schein.

2Bir haben alfo in -Bcedlenburg — unb bas ift

eine fetjr traurige Sadje — bei jebem 2lft ber
grauung jugleid) eine of f enbare ©ef e£ro ibrigf eit,

eine £>anblung, bie gegen bas SteidjäjtuilftanbS:

gefefc uerftöfjt. Sarin ift eine fitilid)e ©efabr, unb nidjt

bloö für 9Jced'lenburg. Ratten mir eine forrefte Stellung

unter ber proteftanttfdjen ©etftlidjfeit 511 biefer großen Sadie

beS 3ioitftanbsgefc^eö, bann mürbe biefes falfd)e Sirdjentljum

ebenfo roenig ^ropaganba madjen fönnett roic unfer $euba=

tiStivuS, aber leiber ift es nid)t ber $aU: 3d) mujj es 3bncu
befennen mit bem tiefften Summer meines -^erjcnS, bafj

unfere proteftantifdje ©eiftlid)feit im ganjen unb großen eine

burdjaus falfdje, tmprotcfiantifdje Stellung 311 biefem ©e-

fefce I)at.

SaS 3ioilftanbSgefefe hat in ber 2t)at eine ganj prin=

jipieOe SBebeutung in Sejug auf bie proteftantifd)e ©c'iummg.
Sie Deformation bat ben «Staat, ber burd) baS ritt tclalter=

lidje *)3apfttl;um entfleibet unb entroürbigt mar, uicber ljer*

geftellt als eine Snftitution ©otteS, bie feiner vviefterlidjen

unb I;ierard)ifd)en 5Beiljc bebarf, bie burd) ud) felber uou

©ottes ©nabeu fouuerän ift. Sie Deformation Ijat ferner

bas fird)Ud)c Seben, bas firdjüdje SBeroufjtfein ans bem dnfjer^

lid)en Slpparat ber 3eremonien roieber oerlegt in ben Sd)roers

punft beS ©etoiffens unb ber ©efinnung. (Sbeu bas ift aud)

ber ©eift biefes ©efetses, unb es foüte biHigerrceife bie pro;

tcftantifd)e ©eifttid)feit bieS ©efefc begrüben als baS 9Jforgen=

rotl) einer unten 3eit. §Iud) in öcjug auf bas ftaatlidje

Seben ; beim es ift ganj in ber Srbnung, bafj biejenigen, bie

ein neues §auS, eine neue Familie grünben, uor bie 9ftajeftät

bes ©efefeeS unb beS 3icid)5 geftellt werben. (SS liegt barin

ein fittlidjes Moment uornetjmlidj aud) für bas roeiblidje ©e=

fdjledjt. ßs fott eben bie angefjcnbe Familie luiffen, bafe fie

in ben DrganiSmus bes 9feid)S unb bes Staats eingefügt ift,

unb mir braudjen bas in bem allertiefften Sinne. äBir

braudjen eine Steigentng, eine Kräftigung ber ftaatsbürger=

lidjen ©efinnung, unb bic roirb eben genährt, menn biefer

2Üt rid)tig uotljogen rairb. ©benfo ift es mit ber firdjlidjen

Seite bes ©efefces.

Gss foüte fid) bie proteftantifd)e ©eiftlidjfeit freuen, bafj

ber unl;eitige 3toang, ber auf fird)lid)en ^anblungen ml;te,

aufgeljoben ift. Silier, wenn id) mid) umfd)aue — unb id)

faun 3l)nen fagen, bafe id) in biefer SBegieljung fdjarf fd)aue

unb l)öre
;

breifeig 3ab,re l)abe id) gefämpft, bafj eubtid)

ber unfetige 3roang in ber Sirdje ein @nbe nefjmen mödite— fo t)abe id) leiöer nur raenige unb mciftenS aud) nur
fd)mad)e Stimmen geljört, bie biefe SBenbung freubig begrüß
l;aben. Snnerlid) bagegen Ijat fid) ber SSHberftanb nur immer
nod) nieljr cerfeftet, unb bas ift in ber Sljat nid)ts anberes

als ber 2lbfatt oon ben eigcntlidj reformatorifd)en ^Prinjipien,

mas aber eine feljr traurige Sad)e ift. Sarum fage id),

roenn in ÜJtedlenburg gegen biefen 2ro| bes ftrd)Üd)en Unge=

fjorfams nid)t Dtemebur gefd)affen mirb, bann ift eine ©efa^r
oorljanben, bie roeit über bie ©renjen SJiedlenburgS

Ijinausgeljt. bereits Reiben bie Sreu^ettung unb anbere
33lätter, 3. 33. bie allgemeine lutf)erifd)e Sirdienjeitung, bie

Carole ausgegeben: roaS in 9Jcedlenburg gefd)eben unb
nerorbnet fei, fei bas eigentliche -Jjiufter, barnad)

füllten anbere fid) rid)ten. SaS ift nun freilid) nod) nirgenbs

gefd)el)en, aber id) 11111(3 fagen, bie Jenbenj unb bie Neigung
baju ift norljanben. Sene formet bes 3ufammenfpred)enS ift

aUerbings in fo flagranter SBeife nirgenbs ausgeführt mie
in 3)iedlenburg, aber fie ift bod) tbeilmeife aufgenommen.
9?ur ber Senat ber freien Stabt Sübecf t)at bas 3ufamtuen=
fpredjen furjioeg »erboten. 2lber bas 3ufammenfpred)en ift

obligatorifd) geroorben in Sad)fen, aud) in Sanern, aUerbings,

id) mufe bas zugeben, unter fel)r beftimmten Slaufeln, in fetjr

befdjränfter 9Beife; id) t)abe mid) barüber in ber 5!t)at ge=

freut, ba id) nad) ben Vorgängen in ©ifenad) erroartet batte,

ba§ man aud) bort uiel roeiter gel)en mürbe. SIber id) mufj

mieberl)olen, menn in 9)ced(enburg nid)t burd) bie Sraft bes

91eid)S eine 3Ienberung gefd)iebt, wenn biefe 2Bibergefefclid):

feiten nid)t gehoben roerben, bann roirb fid) biefes ©ift oer=

breiten. 3d) meine, roir finb es fd)utbig, ba}; roir bic 9Bürbe

unb bie Integrität beS ©efefees, rocld)es bod) aus ber 3nü
tiatioe beS 9fJeid)S ! agS beroorgegangen ift, gegen biefen tro^igrn

Söiberftanb aufredjt erljalten. 3n bem ©efefee ift in ber
2l)at ein Segen fürStaat unb Sirdje. 2Birmüffcn
bafür forgen, bafj baS ©efe^ forool)! bem S3ud) =

ftaben als bem ©eiftc nad) ausgeführt roerbe. ©e=
fd)iel)t bas nidjt, bann roirb au3 bem Segen, ber
in bem ©efefce liegt, ein ©ift.

CBrauo! Sein: ridjtig!)

*Pvöftbent: Ser §err 2lbgeorbnete ^reiljerr von Wat^afjtu

©ül^ bat bas 3Bort.

SIbgeorbncter ^reiljerr oon 9Dlaltjalm=©üHj: 50?eine

Herren, id) fann nid)t leugnen, baß bie norliegenbe Snters

peQation mir oiet 2trbeit gemadjt f)at. Sd) I;abe mid) näm=
tid), feitbem fie cingebradjt ift, aufrid)tig bemüf)t, in ben

DeidjSgefe^en bie ©rünöe aufäufinben, roeldje für bie Sntcr;

pellation fpreeljen. (Ss ift mir bies aber nidjt gelungen,

unb id) habe besbalb iljrer SSertljeibigung burd) ben §etrn

SnterpeHanten beute mit lebhafter ©rroartung entgegen^

gefeljen. 3d) glaube aber, bajj aud) bie ©rünbe, roeld)e er

uns uorgefül)rt hat, uor einer rul)igen unb fad)tid)en ®noä=
guug nidjt Stid) halten bürften.

3d) roenbe midj junädjft 311m britten fünfte ber Snter*

peßation, roetdjer fidj auf ben t)om£)bcrfirdjcnrath itt SKecTtcn^

bürg ausgegangenen (Srlafe an bie ©eiftlidjen bejiel)t. 3d)

greife biefen ^unft juerft heraus, roeil bie bort gebraud)ten

SluSbrüde atterbings am elften ben 2lnfdjetn ber 33ered)tiguug

eines facblidjeit (Sinrourfs für fid) haben; id) roill aber bod)

aud) in fad)lid)er S3ejiel)ung beroorbeben, bafe meines

SBiffenS am 9vl;eiu, fo lange bort bie 3ioilel)e beftanben Ijat,

bie Sraut, ohne bap es oon irgenb einer Seite

monirt roorben roäre, ftet§ bei bem tarnen ihrer

ßttern angerebet rourbe, roenn bie Trauung bem 3ioitafte

unmittelbar nad)folgte, unb id) roill anbererfeits r)eroort)ebeu,

bafe gerabe biejenigen Herren, roeld)e roünfdjen, bei uns

bie 3iuilehe mit mögltdjft roenig S3efcr)toetben einzuführen,

nidjt 9iedjt haben, roenn fie in biefer 2Beife bas 93olfsberoujjt=

fein beleioigen, baf? fie einem berartigen ©ebraudj entgegen:

treten. Sies ift aber nidjt ber ©runb, ber midj beftimmt,

bie Snterpellation in biefem fünfte für unriebtig ober für

unbegrünbet 31t galten
;

idj fage oietmeljr, bafe bie ganse Sadje

eine innere Angelegenheit ber medlenburgifdjen lutherifd)eu

Sird)e ift, unb bafc ber 9teid)Stag burd) feinen Paragraphen

irgenb eines Sieidjsgefe^es bas 9tedjt hat, über berartige in=

ncre Angelegenheiten ber med'lenburgifdjen Sanbesfird)e mit«
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jufpredjen. — 3<h mürbe es nun nerfiänblid) finben, bafj bie

©ad)e tjier jur (Spraye gebraut roirb, roenn, roie id) aller*

bings anfangs oorausgefefct fjatte, biefe ©rftärung bes £)ber=

EirdjenrattjS burd) bie öffenttidjen Slätter in Sttedlenburg

publijirt roorben unb auf biefe Söeife in bie £)effent=

Udjfeit gelangt roäre. £>er §err Slntragfteffer hat uns

aber obenein nod) nerftcfjert, bafj bies nicht ber

gaff geroefen fei, — roenn id) U)n rid)tig oerftanben fjabe, —
fonbern bafj es fid) nur um ein oertrautidjes ©djreiben ber

amttidjen tjöäjften Snftanj ber medlenburgifdjen $ird)e an

tfjre ©eiftlicben Ijanbelte, roeldjes nur burd) einen „glücfliehen

3ufaff" in feine §änbe gelangt fei; um fomefjr, glaube idj, ift

ber ReidjStag als foldjer nicht t>eranlafjt, über biefe grage

hier ein Urtfjeit abzugeben.

9Benn id) mid) nun ju bem erften fünfte roenbe, ju

bem angefochtenen Gibesformutar, fo fann id) barin fetjr furj

fein ; benn idj roeifj bem, roaS ber §err Vertreter ben »er=

bünbeten Regierungen fjier gefagt tjat, nidjts fjinjusufefcen,

als bafj es mir oon norntjerein nidjt in ben ©inn gekommen

ift, bafj biefe (Sibesformel anbers »erftanben merben tonnte,

als fie bort ausgelegt roorben ift.

3d) roenbe mid) nun ju bem jroeiten fünfte, ju bem

©rlafj ©einer föniglidjen £)ofjeit bes ©rofjtjerjogs oon 9Jce<flen=

burg=©djroerin, welcher ausfpridjt, bafj er ju „lanbesfjerrltdjen

Wienern" nur fold)e Seute nehmen roiff, roeld)e ihren fird)=

lid)en Verpflichtungen genügen. 3a, meine §erren, bas mag
bem ©inen ober Ruberen uon uns nidjt gefallen, aber im
Rechte ift ©eine föniglidje £otjeü ber ©rojjljersog, roenn er

bas fo oerorbnet.

(©o! fo! linfs.)

3d) roeife ausbrüdlid) barauf fjin, bafj nur oon lanbeS«

fjerrtidjen Wienern bie Rebe ift. Run fjat ber §err 2lntrag=

fteQer gefagt: roaS in -äTcedlenburg lanbestjerrlidje SDiener

finb, mürben in anberen fonfiüutioneßen ©taaten ©taats=

biener fein. 3ugegeben; in SBiecflenburg finb fie es aber

nid)t. 3d) glaube, ber §err 2lntragfteHer roirb mir felbft

jugefietjen, bafj bem pofitioen Rechte uad) augenbltcflid) in

ÜRecflenburg ein „©taat" nid)t ej:iftirt.

(©rofje §eiterfeit.)

Run, meine Herren, id) ^abe felbft bereits bei einer

früheren ©elegenfjeit ausgefprodjen, bafj id) bie medlenburger

Verfaffungsoerljättniffe für veraltet anfelje ; id) fjabe aud)

Ijeute aussprechen, bafj id) fie um besroitlcn beflage, roeit

id) in ben medlenburgifd)en VerfaffungSr-erljättniffen ben

©runb fef)e, bafj bie §erren oon -Diedlcnburg brüben fifcen

unb nid)t neben mir. 2lt)o aus allen biefen ©rünben fönnen mir

unb ben anberen uieffeidjt bie borttgen Söerbältniffe nid)t gefallen

;

aber fie finb bod) einmal fo, unb bei ben Sleufjerungen, bie

ber ReidjStag als fold)er l;ier madjen fotl, roerben mir barauf

Rüdfid)t nehmen müffen, unb roir fönnen nidjt einen Vor=

rourf gegen ben ©rofjljerjog non ©chroerin ergeben, roenn er

bas tljut, rooju er nad) Sage bes pofitioen Rechts ooüfommen
befugt ift; abgefetjen baoon, bafj id) perfönlidj natürlid) ben

©inn, ber biefe 2Inorbnung biEtirte, billige unb ber 2lntrag=

Heller iljn nid)t billigt. 2>aS liegt \a in bem ©egenfafc un=

ferer politifd)en unb firdjlidjen 2lnfd)auungen.

5Der §err Slntragfteüer r)at nun l)ingeroiefen auf bas

©efefc, betreffenb bie ©leid)bered)tigung ber ^onfeffionen in

bürgerlicher unb ftaatsbürgerlid)er Sejic^ung. 3d) tjabe mir
bies ©efefc je^t fommen laffen, es liegt mir oor, unb id)

glaube, bafj fein 2Bortlaut ben Slusfüfjrungen beS §errn
2lntragfteQers nidjt jur ©eite fteljt. 3n bem ©efefce — baf=

felbe befielt überhaupt nur aus einem einzigen ^aragraptien— Reifet es:

2ltle nod) beftel)enben, aus ber 23erfd)iebenl)eit bes

religiöfen Sefenntniffes hergeleiteten S3efd)ränfungen

SSer^anblungen be8 beutfeben SReic^StaßS.

ber bürgerlichen unb ftaatsbürgerlid;en Rechte roer=

ben fnerburd) aufgehoben,— unb nun fommt ber entfdjeibenbe ©afe:
insbefonbere fott bie 33efäf)igung jur £f)eitnaf)me an
ber ©emeinbe= unb Sanbesoertretung jur Sefleibung

öffentlicher Slemtcr com religiöfen Sefenntnifc unab=
l)ängig fein.

3Bo ift nun ein einsiger ^unft in ber grofetjerjoglichen 3Ser=

orbnung, ber bem rciberfpricht? @s ftel)t gar nicht barin, bajj

ber ©ro§f)erjog feinen 3uben anfteöen will, fonbern nur
©oangelifche. @s ftel)t barin, er fe|e non feinen Wienern
ooraus, ba§ fie ib>en firchtid)en Verpflichtungen nachfommen.
3JJedlenburg ift ein fo überroiegenb enangelifdjes Sanb, ba§
er natürlich an bie ©oangelifd)en juerft gebad)t b>t, aber ein

2tusfd)lu^ einer anberen ßonfeffion ift mit feinem 2öorte

barin enthalten. 3<h mu§ bab>r aud) in SSejug auf lit. b
ebenfo gut roie in 33ejug auf lit. a unb c fagen, ba§
es mir noßfommen unerfinblid) ift, roie roir bie Reid)Sregie=

rung aufforbern fönnten, Schritte ju tf;un gegen bie 23or*

gänge in 9)?edlenburg, roeld)e feinem unferer fämmtlid)en

Reid)Sgefe^e roiberfpred)en.

(SBraoo! red)ts unb im 3entrum.)

?Präfibent: ®er §err Seooßmäd)tigte jum Sunbesratfj,

3Kinifter non ^ßrottius, Ijat baö 3Bort.

Seoollmächtigter jum 33unbesratlj für bie ©rofefjerjog=

tl)ümer 2J?edlenburg, au§erorbentlid»er ©efanbter unb beoott^

mäd)ttgter 5Rinifter, ©el)eimer SegationSratf) aon $trofliu§:

Dbrool)! bereits ber §err sßräfibent bes Reid)Sfanjteramts in

überjeugenber 2öeife bargetljan tjat, ba§ ber SnterpeHation

bes §errn Slbgeorbneten SBiggerS feine $olge ju geben fein

roerbe, fo rotE ich mir boch uod) erlauben, als Vertreter ber

grofeljerjoglid) mecflenburgifdjen Regierungen im 33unbesratl;e

einiges barauf ju erroibern.

3ur ©inlcitung bes §»errn 3nterpeQanteu bemerfe id),

bafj bie beiben gro|f)erjoglid)en Regierungen niemals einen

§el)l barauS gemad)t tjaben, baß fie ben (Srlafj bes 3ioil-

ftanbSgefe^eS für bas ganje beutfd)e Reid) als eine burd) bie

Rotfjroenbigfeit nidjt gebotene unb für itjre fpejieQen S3er-

fjältniffe unljeilooHe 9Jia§regel betrachteten.

(§ört, l;ört! linfs. Sraoo! im 3entrum.)

©eitbem nun aber bas ©efefc ©efefe geroorbejt ift unb fe|t

ju Redjt befteljt, ift es bie fefte 21bfid)t ber Regierungen,

baffelbe aud) ju refpeftiren, unb fie finb fidj beroufjt, ba§ fie

in feiner SBeife burd) itjre ©rlaffe bem ©efefce juroiberge--

hanbelt Ijoben.

2BaS bann bie Slnbeutung betrifft, als roenn nod) ein

heimlid)er SBiberftanb ober eine £)ppofttion bagegen gemad)t

roürbe, fo bemerfe ich fo ciel, ba§ ber 2öafjlaufruf, oon
bem ber §err 2lbgeorbnete SBiggerS fprad), meines SBiffens nidjt

auf amtlichem SBege roeiter oerbreitet ift, unb ebenforoenig fann
id) ben öffentlidjen Slnjeiger bes 2lmtes ©argun, aus bem ber

§err Snterpedant eine ©teile oorgetefen fjat, als ein amtliches

Statt anerfennen. 6s roirb biefes Statt aUerbings baju be=

nußt, um 33efanntinad)ungen ber Setjörben oon tofalem 3nter=

effe aufzunehmen, aber im übrigen ftef)t es nicht unter ber

^ontrote bes 3)hnifteriumS ober irgenb einer anberen Seljörbe.

3BaS nun, um jur Snterpeüation felbft überjugetjen,

ben erften 93unft betrifft, fo fann id) l)ier nur biejenigen

StuSfütjrungen, bie ber §err ^ßräfibent bes ReidjSfanjleramtS

gegeben tjat, roieberfjolen unb ju meinem 2f)eile beftätigen.

Sie 2lnftofj gebenben SBorte ber Seeibigungsformel finb

nicht bispofitioer, fonbern rein enunjiatioer Ratur; fie finb

für ben regelmäßigen $atl berechnet, ber burd) bie $onfefftons=

nertjältniffe in SJcedtenburg gegeben ift, b. fj- füt ben gaff,

ba| 2lngel;örige ber luttjerifdjen ^irdje als ©tanbesbeamte ju
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beeibigen ftnb. @s liegt ber Regierung ebenfo fern, burdj bie

geroäf)Ite Raffung Slngefjörige eines anbeten ©laubensbefenntniffes

oon bet SBefteibung bes ©tanbesamts ausfließen ju rooßen, als

gegen anbersgläubige ©tanbesbeamte einen 3roang aushüben,

ber mit ifjrer religiöfen Ueberjeugung etroa in JBiberfprudj

fein roürbe. 25ie Regierungen werben utdjt ermangeln, ein=

tretenben gaßs für bie SBeeibigung eines nidjt jur lutljerü

fdjen ßirdje gefjörenben ©tanbesbeamten bie erforberltdje 33er*

fügung ju erlaffen in ber SBeife, baß bie ©ibesformel gemj

feinem ©laubenSbefenntniffe angepaßt wirb. SDies ausju=

fpredjen, bin idj pofüio ermäßigt.

2Bas bann ben jroeiten sßunft anlangt, fo fann tdj in

bem betreffenben ©rlaffe bes großljerjoglidjen ©taats=

minifleriums, betreffenb bie 2lnfpradje an bie lanbesfjerrtidjen

Liener, nur eine Ausführung be§ § 82 bes ReidjSgefefees

erfennen. SDaS ©efefe roiß ja nur bie hier in

SSetradjt fommenben SSerhältniffe orbnen, es miß bas ©ebiet

ber £trdje nid)t treffen, unb biefen ©efidjtspunft tjat es gerabe

im § 82 auSgefprodjen burdj bie befannten SBorte : bie firä);

lidjen Sßerpflidjtungen in 23ejug auf Saufe unb Trauung roer=

ben burdj bas ©efefe nic^t berührt, 25ie reidjsgefefelidje S8er=

orbnung wirb nur einer beftimmten klaffe ber 33eoölferung,

ben ©taatsbienern, — benn als foldje muß idj bod) im 2Bü
berfprudj mit meinem §errn Sßorrebner bie lanbesherrlidjen

Liener bejetdjnen,

(hört, hört!)

— ber fagte, baß in SJtedlenburg fein «Staat beftelje; fon=

bem lanbestjerrlidje SDiener Reifen fie nur im ©egenfafee

ju benjenigen ©taatsbienern, bie nadj ber beftehenben 23er*

faffung etroa oon ftänbifd)er ©eite angefteHt finb, —
alfo biefen ©taatsbienern roirb biefe SBorfdjrift beS

§ 82 bes ReidjSgefefees in Erinnerung gebracht unb

jroar in ber allermilbeften $orm; es roirb nur

gefagt, baß ber Sanbesljerr bie ©rroartung Ijege, fie roütben

ihren religiöfen 23erpflidjtungen nadjfommen. 6s ift für ben

$aß bes 3uroiberfjanbelnS nidjt ein ^räjubij ober Radjtheil

irgenb einer 2trt angebrofjt. 2Benn ber §err Snterpeflant

gefagt hat, im §intergrunbe ftefje bodj bie SDrofiung mit einer

Äünbigung ober ©nttaffung, fo fann idj bies nidjt anerfennen.

S)ie ^ünbigung ber Beamten in ben gäßen, roo eine ßün*
bigungsflaufet bei ihrer 2tnfteßung aufgenommen ift, finbet

nur in ben allerfeltcnften unb fdjroerften gäßen ftatt; fie fann

nur auf 33efdjluß bes ©taatsminifteriums eintreten unb roirb

nur ba jur Slnroenbung fommen, roo grobe Sßergefjen unb
unroürbiges Verhalten in $rage gefommen ift, in melden
gäßen in anberen Sänbern ein SHSjiplinaroerfafjren

eintreten roürbe, roeldjes mit ber (Sntlaffung fdjließt.

©benforoenig fann idj jugeben,' baß in ben fällen, roo ein

^Beamter aus beeren Rücffidjten feiner ©teile enthoben ifi,

aber mit bem »oflen SSeiterbejuge aller feiner ßompetenjen
unb ©molumeute, biefe irgeubroie iljm fpäter entjogen roor*

ben roären; bas ift meines Sßiffens nidjt »orgefommen unb
fann man barin eine r-erftedte Drohung in feiner SBeife

fxnben. Söenn enblid) ber Sanbesljerr ausfpridjt, er werbe

Slnftanb nehmen, fotdje ^Perfonen anjufteßeu, bie üjren

33erpflid)tungen nidit nad;fommen, fo fann id) barin nur
ben 2lusfluj3 bes lanbesb^errlidjen §ofjeitSredjts fetjen,

(&ört, ^ört!)

roonad) ber Sanbes^err ?u entfd;eiben fjat, roeld;e ^Perfonen
er aufteilen roill. 3d> fann alfo nid)t jugeben, ba§ bas eine

Sßerlefcung irgenb eines 9^edjts fei. 3)afj bas ©efefe, betreffenb

bie ©leidjberedjtigung ber Äonfeffionen, nid)t Beriefet ift, bas
fjat, glaube id), mein §err 93orrebner burd; bie 2!nfüf>rung

ber bejüglidjen 35eftimmung überjeugenb bargetb^an.

2BaS enblid; ben legten ^unft anbetrifft, fo fann es

meiner Meinung nad) ber ßirdje nidjt rerroeb^rt roerben, auf
bem ifyx aßein fompetirenben ©ebiete, roofjm td; bie[e S3e=

ftimmung redjne, ror aßem ber ©Ute unb ben 2Infd;auungen

bes SSolfs geredet ju roerben, unb ba§ biefe mit ben ertaffenen

83orfd)riften im ©inflang ftefjen, glaube id; behaupten ju

bürfen. 2BenigftenS in unferem Sanbe ift es bei ber großen

^flä)tial){ ber Söeoölferung, foroeit fie md)t etroa burd; Partei*

getriebe irregeleitet ifi, ber $aß.

(Unruhe linfs.)

SDer £)berfird)enrat^ ift roeit entfernt, bie red;tlid;e $ebeu=

tung bes 3ioilafts irgenbroie in $rage iu ftctlen ober abju*

fd;roäd;en. 3n bem ©rlaffe, ben ber gerr 2lbgeorbnete

SBiggerS behielt fjat unb ber nid)t publijirt roorben ift, aber

bod) natürlid) einen amtlichen Sfjarafter trägt, roie id; an:

erfenne, ift ausbrücflidj an bie ©pifee be3(SrlaffeS gefteßt ber

©afe: „bie Äird;e f»at bie bürgerlid; gefd;loffene @b^e als eine

redjtlid; ooßgiltige @^e mit aßen baraus fid) ergebenben

redjtUcfjen folgen anjuerfennen", unb biefer ©afe ift nod;

roieberfjolt |eroorgel)oben, fo bafj man alfo nidjt fagen fann,

bie Äirdje fjabe irgenbroie biefe recfjtüdje SBirffamfeit ber

bürgerüdjen @f;efd)liefeung in ^rage gefteßt. 3dj glaube

bafjer in biefer 23ejiel)ung, ba§ ber ©rtafe in feiner SBeife

bem SieidjSgefefee roiberfprid;t. Ueberbies muß idj aber bar=

auf jurücffommen, baß bies ein ©ebiet ift, roeldjes rein ber

£irdje juftefjt, unb ba§ id; nidjt anerfennen fann, ba& in

irgenb roeldjer SBeife bas ©efe| reriefet fei.

«Pväfibent : 5Der §err SCbgeorbnete Dr. ron ©d;ulte Ijat

bas SBort.

SIbgeorbneter Dr. öott Spulte: 3Keine Herren, ber

erfte $unft ber 3nterpeßation fdjeint mir erlebigt. 3dj

ertaube mir inbeffen bod) bie Semerfung, ba§ mir bie Raffung

bes©ibes jebenfaßs oon©eiten ber medtenburgifd;en Regierungen

fef>r ungefdjidt erfdjeint. ©s läßt fid) nid)t leugnen, bafj bie

Formel: ,,©o roafjr mir ©Ott Ijelfe unb fein ^eiliges SBort,"

roeldje früher bie gemeinred)tlid;e roar: „Sic me Deus ad-

juvet et Sanctum ejus Evangelium," unb bie in 3Wedlen=

bürg unb einjetnen Säubern bann überfefet ift: „unb fein

IjeiligeS SBort," roeldje bort für bie ©üangelifdjen beibehalten

rourbe, roäfjrenb fie j. 33. in Greußen für bie ßatlroüfen gilt, für

bie ©oangeüfdjen eine anbere geroäb^lt rourbe, baß biefe Raffung

bod) Seben auf ben ©ebanfen bringen mußte, es foßten bie*

fenigen, roeldje nidjt djrifilid) feien, ober aud) roeldje nidjt

lutfjerifd) feien, baburdj ausgefdjloffen roerben. 3dj glaube,

es fjätte jebe Regierung, roenn fie ein berartiges ©efefe aus=

fül>rt, bodj bie SSerpftidjtung, gerabe in foldjen 2luSfüfjrungS=

oerorbnungen jebroebes 3Kißoerftänbniß ju rerb^inbern.

(©eljr ridjtig! linfs.)

@s roürbe, glaube idj, biefer erfte ^Junft ber Snter*

peßation bann tjier gar nidjt rorgefommen fein. 3<Jj glaube,

eine foldje 23erpflidjtung fjat eine Regierung umfome^r, roeil

mir fdjeint, baß Riemanb mefjr in ber Sage, veranlaßt unb

gelungen ift, ben ©efefeen, audj ben ReidjSgefefeen, biebefte

Slufnafjme im SBolfe ju rerfdjaffen, roie eine Regierung. 9Jiir

fdjeint, es ift moralifdje 33erpflidjtung einer jeben Regierung,

afles aus ber SBelt ju fdjaffen, roas, fei es aus fonfeffionel«

len, fei es aus fonftigen ©rünben, geeignet ift, ber ©efefelidj=

feit 3Ibbrudj ju tljun. 2Benn nun beftimmte Sttnfdjauungen

im 23olfe finb, fo roirb offenbar biefen 2tnfdjauungen bann

am beften entgegengetreten, roenn eine Regierung aßes unb

jebes uermeibet, rooburdj bie Meinung herbeigeführt roerben

fann, es foße irgenb ein ©efefe abgefdjroädjt roerben. 2)aß

aber burdj eine 83erorbnung, roie fie §kx im erften fünfte

ber Snterpeßation berührt roorben ift, bie Meinung tyxvoxQt--

rufen roerben fonnte, es foßten im ©egenfafe ju bem ©efefe,

nadj roeldjem bie Religion auf bie bürgerltdjen unb

politifdjen Redjte im beutfdjen Reidje feinen ©in*
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fiu& $at, befummle *ßerfonen wegen ihrer Religion

mögUdjerweife com SHmte eines ©tanbesbeamten ausgefdjtoffen

werben, bas wirb Niemanb bejmeifeln. Nadj ber flaren SDar*

legung, bie ber gerr sßräftbent bes NetdjSfanjleramts gegeben

hat, ift ber erfte *j}unft erlebigt.

2Bas ben jmeiten *punft ber Interpellation betrifft,

fo freut es midj, ba§ idj nadj ber ©rflärung, meldje

ber medlenburgifdje £err SBeoollmädjtigte jum 33un»

besratlj abgegeben l)at , überhaupt in bie Sage ge*

fommen bin, midt) barüber auSjufpredjen. 2Benn bie 2ln=

fdjauung beS oerefjrten £errn Kollegen oon SMfcafjn bie ridj=

tige wäre, fo würbe 2J?erflenburg fein ©taat fein. @S würbe

fid) alfo bann gefragt |)aben, in welker ©igenfdiaft ©eine

föniglidje #ofjeit biefe Verorbnung erlaffen f)ätte, unb es

wäre bann in ber 2f)at, ba wir es gar nidjt mit einem

©taate ju ifjun hätten, nicht möglich, über ben *Punft fidt>

auSjufpredjen. Nun fjaben wir aber bie autoritatiue @rflä=

rung gehört, bafi 2Hecflenburg wirflidj ein ©taat ift;

(große §eiterfeit)

wir ^aben gehört, ba§ es fidj Iiier wirflidj um lanbesfjerr*

lidje, ben ©taatsbienern gletdje Liener Ijanble. @s ift alfo

ganj unjweifelfjaft, meine Herren, ba bie ©taatsbiener als

foldje nidjt ßtrdjenbiener finb, bafj ©eine föniglidje §oljeü

ber ©rofjfjerjog con SNedlenburg biefe Verorbnung erlaffen

hat in ber digenfdjaft bes £>berfjauptes bes medlenburgifdjen

©taats. 2Bir liaben es alfo in bem jweiten fünfte nidjt

ju tf)un mit einer Verorbnung bes £irdjenregiments, fonbern

ganj unjmeifelfjaft mit einer Verorbnung rein ftaatlidjer

Natur. Nun, meine Herren, ift aud) bas wollt unjweifelljaft,

bafc jeber beutfdje ©taat, einfdjliefcltdj bes ©taates -Ufecftens

bürg, oerpfltdjtet ift, bie NeidjSgefefee ausjuführen,

(fefjr ridjttg! linfs)

unb bafj bafjer fein ©taat in ber Sage ift unb fxd) in bie

Sage fefeen barf, im SBiberfprudj mit einem Netdjsgefefce eine

flaatlidje Verordnung ju erlaffen.

3dj tfjeile nun ben ©tanbpunft, melden bie Herren

SnterpeQanten eingehalten ^aben, es Ijanble fid) Ijier um
eine ©efe|roibrigfeit com ©tanbpunfte bes beutfdjen NeidjSs

ftaatsredjts, audj in Vejtefmng auf biefen jweiten sjßunft, nidjt;

aber es läfet ftdj nidjt leugnen, bafj bie ©rflärungen bes

£errn *ßräftbenten bes NetdjSfanjleramts unb bie (5r*

flärung bes medlenburgifdjen £>errn Veootlmächtigten

jum SBunbeSratfj mit einanber in einem gewiffen

SBiberfprudje fielen. £>er §err *ßräfibent bes Netdjs*

fanjteramts Ijat erflärt, es Ijanble fid; liier lebigttdj

um eine Veftimmung ber meflenburgifdjen SDienftpragmatif,

bas fei eine rein interne ©acfje bes etnjelnen ©taates unb
es ^abe aus biefem ©ruube bie NeidjSregierung feine Veran=

laffung finben fönnen unb feine Veranlaffung genommen,
gegen biefe Verorbnung etwa eine Nemebur eintreten ju laffen,

ober überhaupt berfelben eine weitere Verüdftdjtigung ju

fdjenfen. S5ie SBorte natürlich weifi idj ja nid)t fo genau

auswenbig. 3d) glaube, biefe Slnfdjauung ift bie ridjtige.

2ßir fjaben offenbar mit ben internen Angelegenheiten, bie fidj

auf Sie Slnfteflung ber fianbesbeamten in ben einzelnen

©taaten bejiehen, oom ©tanbpunft bes 9?eid)SftaatSred;ts

nicht ein SRed)t, berartige 33erorbnungen ju fritijxren, oorauS=

gefe|t, ba§ nicht in einem einjelnen ^alle, ober burch bie

23erorbnung unmittelbar, eine 33eftimmung ber 9?eichsoer=

faffung ober eines 9teidjsgefefees oerlefet wirb. 5Das fdjeint

mir hier nicht ber $att ju fein. SDie Seftimmung, wie fie hier

Dorliegt, ift meines ©radjtens bie möglidjft ungef<|idte, weldje

man fid; benfen fann. (5s wirb gefagt:

ba§ 2lllerhöchfibiefelben bie (SrfüEung ber firc|licf)en

Pflichten in SBejiefwng auf Saufe unb Trauung oon
allen Ianbeshenlichen Wienern beftimmt erwarten

unb ba§ Slllerhöchfifie 2lnftanb nel;men werben,

«ßerfonen anjufteaen, welche biefen Pflichten in

ber einen ober anberen SSeife nid;t nachgefommen
finb.

3JJeine §erren, mir fdjeint, bas ©efe^ fann in oielen

gaffen gar nidjt ausgeführt werben, ober bie Sntention,

bie bie afferhödjfte ^erfon hat, ift nidjt burcphrbar. 2Bic

nun, wenn ein Beamter angeftefft ift, ber noc| nid;t oer*

heiratet war, wenn ber nun fjernadt) heiratet unb fidj blos

jioiliter trauen lägt? 2Bir haben aus bem SJZunbe bes mecf=

lenburgifchen §etm 33eooÜmädjtigten gehört, ba§ nid)t in

einem folgen galle eine Slbfefeung ober bergleidjen ftattfinben

follte aus biefem ©runbe. Unb würbe bas ber §all fein, fo

ift gar feine $rage, bag ein SBiberfprud) mit bem ©efefe

oorläge. SDenn es ift bod; wohl außer 3weifel, bag wegen
Nichterfüllung einer firdjlichen 33erpflid)tung, einer bloS
ftrdjlich=religi0fen Verpflichtung, im beutfchen deiche ein S3e*

amter nidjt abgefegt werben fann. 9Zun frage id; aber weiter

:

wie fommt man überhaupt ju biefer 33erorbnung? ®er mecfs

Ienburgifche §err SeooOmächtigte jum 23unbesratf) hat

flärt, es hanble fid) auch in biefer Sßerorbnung um eine 2lus=

führung bes § 82 bes 3ioilehegefefeeS. 3ch mu§ bagegen

als Surift 93erroal)rung einlegen, unb ich ha^e ^«3«

umfomehr berechtigt, als ich für ben § 82 im uorigen Safere

fehr warm unb aus noller Ueberjeugung eingetreten bin unb
noch §eute bafü* eintrete, unb weil bie Sluffaffung, welche

ich bamals entwidelt 1)aU, auch f;eute com §errn ^ßräftbenten

bes Neichsfanjleramts als bie richtige unb bie noch befteljenbe

erflärt worben ift. 5iun frage ich akr: ift nidjt biefe 33er=

orbnung als foldie, bas gaftum, ba§ fie erlaffen worben ift,

in ber Stjat ein SBiberfprudj gegen ben § 82 unb ju ber

2luffaffung, wie fie bamals hier auSgebrüdt worben ift, wie

fie oon mir auSgebrüdt worben ift unb auch vs>n öent §errn
Unterftaatsfefretär Dr. griebberg afjeptirt worben ift ? Senn
in bem § 82 fleht:

bie firchlichen 33erpflidjtungen in 33ejug auf Saufen

unb Trauungen werben burdj biefes ©efefe nidjt

berührt,

unb wenn nun unzweifelhaft feftfiefjt, ba§ eben burdj ben

©taat als foldjen bie faßlichen Verpflichtungen nicht mit

äußerem 3roange ausgeführt werben follen, fo fteht bie S3er«

orbnung ihrem ©elfte nach mit bem ©eifte bes § 82 bes

©efefces oom 4. gebruar 1875 in einem unlösbaren Söiber*

fpru<|.

(©ehr richtig! linfs.)

£>enn bas fcheint mir unfraglich ju fein, ba§ bas ©taatS;

Oberhaupt — unb nur ein foldjeS f)at es ju thun mit ber

Slnfteßung ber ©taatsbeamten — es hanDe^
hier nidjt um bie Slirdje, — ba§ bas ©taatsober;

haupt nic^t im ©eifte bes 3unleljegefefees berechtigt

ift, aus ber Erfüllung bes § 82 eine ftaatliche

Vorfdjrift ju machen unb beren Nichteinhaltung mit ftaat*

liehen Nachtheilen ju belegen. Ulix fcheint, ba§ bie ©rflärung:

„ich werbe in bem unb bem galle Slnftanb nehmen, Semanb
anjufteHen," wenn fie einen ©inn fjafon foll, bod) Reifet

:

idj ftelle nur foldje ^Jerfonen an, weldje ihre ^inber taufen

laffen, nur foldje *ßerfonen, weldje, wenn fie fidj oerheiratet

haben, fidj fyaitn firdjlidj trauen laffen. 3dj für meine

^erfon, idj nehme gar feinen 2lnfianb ju erflären, ba§ biefe

religiöfe Sluffaffung als foldje ganj bie meinige ift. SDamit
haben wir es aber nidjt ju thun, es rjanbelt fidj h^r um
eine rein redjtlidje ©adje, unb idj glaube allerdings, ba§

biefe Snterpretation, bafj ber fianbesherr berechtigt fei, aus

ber Erfüllung bes § 82, bie er auffaßt als eine pofitioe, auch

"taatliche Verpflichtung, — biefe Interpretation bem ©efefee

ju ©runbe liegt, unb ba§ ha^e i§ htm ©eifte bes ©efefces

nicht entfprechenb. Snbeffen, ich fdjon oorher gefagt,

eine ©efe^wibrigfeit fdjeint mir nidjt »orjuliegen, weil idj

glaube, bafj bie (Srflärung, bie ber §err 33eooHmädjtigte jum
148*
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23unbesratl) gegeben hat, barum nod) nid)t bie ridjtige fei,

unb roeil id) glaube, bafj bie (Srflärung bes £errn *t>räfibenten

bes 9ieid)Sfanäleramts , es Jjanble fid) fiiet lebiglid) um bie

SDienftpragmatif, bie ridjtige ift.

3d) glaube aber weiter, ba§, wenn im etnse'nen gaße

eine SBerlefcung bes ©efefces oorfommt, bie ©ad)e anbers

läge. SBenn j. 23. eine *perfon, welche und) bem medten=

burgifdjen Sfted)te alle Sebingungen erfüllt t>at, bie jur 6r:

langung eines beftimmten Amts notfjtnenbig finb , beöt)alb

oon bem Amte auSgefcf)loffen unb ihr bie Anfteßung oer-

weigert mürbe mit ber ausbrücfltchen ©rflärung, roeil fic bem

§ 82 nicht entfprodjen habe, ba§ biefe $erfon bann allere

bingS ein 9ted)t hätte, bei ber 3tod)Sregterung refpefttoe bei bem

SReidjStage fidt) ju befdjweren. (Sin folcfjer gaß, meine

Herren, liegt nicht oor, unb ich glaube, bafj bie 2ftöglid)feit

berartiger $äße nidtt 23eranlaffung fein fönne, einen Aus*

fprud) bes DtetdjStagS herbeijufüfjren.

2Ba§ nun ben brüten s#unft betrifft, fo liegt fjier bie

©adje total anbers. @S ift bie SSerorbnung, auf

weldje 23ejug genommen roirb, erlaffen, roie uns

ausbrüdlid) ber £err 3nterpeflant erflärt Ijat, in einem

9leffript, unterjeidjnet oon ©einer fönialidjen £>ol)eit,

als ben summus episcopus ber eoangelifd) = Iutherifdjen

2anbesfird)e in SJledlenburg, unb oon bem SDireftor bes

medlenburgifdjen £>berfird)enraths. @S liegt alfo eine rein

{irdjtidje SBerorbnung oor, eine SBerorbnung beS rein inneren

ÄirdjenregimentS. 3d) halte jwar bie Auffaffung beS §erm
Abgeorbnetcn oon SJlalfcahn, bafj fdwn beSljalb feine 23eran=

laffung für ben 9teid)Stag oorliege, fid) um biefe ©ad)e su

befümmern, roeil fie nid)t in öffentlichen blättern publijirt

fei, für irrig, unb jroar aus bem einfachen ©runbe, roeil ja

nidjt in einem jeben Staate für eine jebe 33erorbnung bie

sßublifation in einem öffentlichen Statte notljroenbig ift, unb

roeil id) nid}t einfehe, roarum nid)t ber Reichstag eine Ans

gelegenfjeit oor fein gorum jief)en fann, bie feftfteljt, bie aber

barum nid)t in ber gewöhnlichen, oulgären SBeife ihm be--

fannt geroorben ift, refpeftioe bem ^}ublifum jugefommen ift.

(Sin 9ied)t, roenn bie 23erorbnung bem § 82 bes 9ieicb>

gefefees ober überhaupt bem 9ieid)Sgefefee roiberfpräd)e, bie=

felbe fjier ju befpredjen unb weitere ©d)ritte baran 51t

fnüpfen, ein foldjes 3Redt)t roürbe unbebingt oorliegen. £>aS

ift nun aber meines @rad)tens nid)t ber gaß. @S ift wof)l

einmal aufjer {frage, bafj roir um bie blos inneren firdjlicf)en

Angelegenheiten reid)Soerfaffungsmäfjig uns nidjt ju befünu

mern haben. SDafj ©eine föniglidje §o|eit ber

©rofeher^og oon -äJledtenburg jugteid) Oberhaupt ber

eoangelifdjen ßanbesfirdje in 2Jtedlenburg ift, baS ift

ein 3ufammentreffen, bas auf ber ©efd)id)te beruht,

baS uns aber fjier nid)ts roeiter angefjt. 2)as ©taatsober?

fjaupt in feiner (Sigenfdjaft als Dberfjaupt ber eoangelifd)en

Sanbesfircfje ift — wenn id) midj fo ausbrücfen barf —
eine boppelte Sßerfon. SDie hrd;lidje ^erfon berührt uns f)ier

unbebingt gar nid)t.

2>d) glaube aber aud), ba& man materiell — id) bitte

mid) nid)t mifeuoerfte^en, id) werbe mid) gleid) beutlid)er

ausbrüden — bafc man aud) materiell nid)t in ber 2Beife,

wie es ber §err SnterpeQant getfjan l»at, an unb für fid) ber

SBerorbnung bes £)berfird)enrat|s nalje treten fann. 3Jieine

Herren, id) Ijabe fdjon im 2lnfang gefagt, id) l)alte e§ für

bie ^)flid)t unb bie Aufgabe einer jeben Regierung, Sllles unb

3ebes ju tfjun, um bie ©efefetid)feit unb ben ©inn für ©e=

fefelid)feit unb für9ied)t ju l)eben, unb id) geftefje ganj offen,

bafe id) nid)ts meb^r bebauere, als bafj gerabe nad) ©rtaffen

bes 3ünlef)egefefces bie 2lrt, wie in einzelnen Sänbern bie 2luS=

füfirung, namentlid) eoangelifd)erfeits,

(f;ört! linfs)

bes 3teid)Sjioile^egefefees oor fid) gegangen ift, mir nid)t

genau biefem ftaatsmännifd)en ©ebanfen unb biefer fiaats*

männifd)cn ^flid)t ju entfpred)en fd)eint, unb id) glaube aud),

bafc bie Art unb Sßeife, wie oon oerfd)iebenen ^ßerfonen in

öffcntlid)en Slättern unb aud) in eigenen ©djriften, SSer-

orbnungen, bie fid) auf ben ©tanbpunft fteQten, bas SBolf in

ridjtiger 2Beife aufjuflären, angegriffen worben ift, ebenfalls

nid)t bem Sntereffe bes ©taats unb nid)t bem 3nterejfe bes

9ied)tS entfprid)t.

3d) will mid) barauf nid)t einlaffen, ob bie ©rlaffung

bes 3ioilel)egefe^es eine unljeitoolle 9)iaferegel, wie bie medlen=

burgifdjen Regierungen, wie wir eben l)örten, fie früher be=

trautet Ijaben, fei ober nid)t; öarüber, meine §erren, ^aben

wir ja ausfü^rtid) genug gerebet. 2Bir ^aben gehört, bie

mec!lenburgifd)e Regierung ^abe je^t bie fefte unb bie emfte

2lbfid)t, bas ©efe£ ausgufüliren. 3^un fdjeint mir, wäre es

bod) baS rid)tigfte, wenn man bas fird)lid)e unb baS ftaat:

lid)e ©ebiet ie^t aud) ooUftänbig in biefen fünften ausein*

anberljielte, unb jroar oon allen ©eiten. 3d) glaube, ber

§ 82 bes ^teidjsetjegefefces gibt ieber £ird)e unb jeber 9le»

UgionSgemeinfd)aft im beutfd»en SHeid) bas unbebingte 9led)t,

für itjr internes ©ebiet unb ol)ne ^ränfung ber bür^
gerlid)en S^et^te bie formen tiinjufteHen unb auf;

aufteilen, weldje für bie firdjlidje Trauung, bie

fird)lid)e ©djlie&ung ber@l)e maBgebenb fein foHen. 3d) ge=

ftelje offen, id) oinbijire biefes 9ied)t jeber $ird)e, unb id)

würbe unbebingt bagegen proteftiren, wenn man irgenb einer

$ird)e ober 9teligionSgemeinfd)aft entgegentreten wollte, weil

fie eine bejtimmte gönn ber Trauung, ber fird)lid)en ©d)ttefjung

ber et)e eingeführt §at, bie als fotdje feine 3?ed)tSoer =

lefeung inooloirt. 9hm, fd)eint mir, liegt baS l)ier burd)*

aus nid)t uor; bie Trauung ift — baS ift aufjer 3weifel —
eine fird)lid)e ©ad)e.

3d) mu& einen Moment, wenn es aud) nieUeid)t ein

©jfurs ift, mid) barüber ausfpredien. 2)er fatf)olifd^e unb

ber eoangelifd)e ©tanbpunft gcb^t Ijier aßerbings aus einanber.

3Rad) bem fatf)olifd)en 3^ed)t, aud) wo es bas bürgerliche

$Red)t war, alfo oor bem 4. gebruar 0. %, würbe bie ©(je

nid)t gefd)toffen burd) eine 3Jiitwirfung ber Äird)e, fonbern

fie würbe gefd)loffen burd) bie betben Srautteute oor bem

Pfarrer, benn es l»ei§t wörtlid):

2Ber anbers als oor bem Pfarrer unb jwei 3eugen

bie @f)e fctiUefet, beffen ©he u - f- ro -

S)er Pfarrer l)atte alfo nur bie ©tettung eines bie

5tird>e repräfentircnben 3eugen. Sie @hc ift alfo no.^) ^ho 5

lif-tem 9?ed)t niemals fird)lid) gefd)toffen, fonbern fie ift nur

oor ber ßircfje gefdjtoffen. S)ie eoangelifd)e Anfdjauung ift

aber befanntlid) nid)t überaß gleid) geroefen. 3n mannen
Sänbern t)at bie Trauung aud) in ber eoangeüfdjen ^ird)e

ganj ben früheren ©^arafter beibehalten, ba§ fie einfad) ber=

jenige Aft roar, burd) roeld)en fonftatirt rourbe, bafj bie oon

ben ©he9atten gefdjloffene (She jegt aud) oor ber Kirche an^

erfannt fei; fie roar geroiffermafjen berjenige Aft, burd)

roeldjen bas eingegangene eheliche Seben oor ber Ävrdje als

ein religiös giltiges, als ein religiös gebißigtes unb geheiligtes

anerfannt rourbe.

•JJun begreife id) nid)t, rote man ber ßird)e baS 3^ed)t

beftreiten fann, in biefer SBeife bie Trauung feftjuhalten.

SDie Trauung, meine Herren, ift jefet ein rein fird)lid)er Aft.

SEBenn bie ßirdje nid)t beftreitet, bafe bie ®he red)tmäfeig ge;

fd)loffen roirb burd) bie ©rflärung oor bem ©tanbesbeamten,

roenn fie nid)t erflärt, bie rechtmäßig oor bem ©tanbeS^

beamten gefdjloffene @he fei eine ungiltige Serbinbung, bann

tritt fie nie unb nimmer bem 3ioilred)t ju nahe. 3a, meines

@rac^tenS hat ei«c ^«cf)e bas 9ted)t, auf bem ©eroiffens=

gebiete eine 23erbinbung als eine oor il)r nicht anerfannte 31t

erflären, roeil fie ihren religiöfen Sßorfchrifteit nid)t entfprid)t.

3Keine §erren, id) habe abfid)tlid) im oorigen Sahre bei

ber S3erhanblung beS 3ioilehegefefeeS erflärt, id) hielte

burd) ben § 82 aud) bas 3ted)t ber einzelnen Rixtyn gewahrt,

in foro interno eine Surisbiftion in @hefaä)en 8U UDC"/ un^

^iemanb hat bamals roibertprodjen. 3d) glaube alfo, baburd),
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baß eine ßird)e bie Srauung in biefer SBeife fcft^ätt, baburdj

tritt fte burdjaus nid)t weber bem Sickte überhaupt, nodj

insbefonbere bem ^eidjsjioitefjegefefc entgegen, ©troas anberes

ift es, meine Herren, ob bie gönnen getieft ober ungefdjidt

finb; bas laffe id) ganj baljingefteHt, barüfcer rjabe idj mtdj

ntdjt ju äußern, roeil idj glaube, eine foldje innere lanbes=

rjerrltdje Berorbnung berührt uns b^ier nidjt.

3dj muß aber, meine Herren, nodj eins fjinjufügen. ©s

tjat nie 3emanb Slnftanb genommen, baß man bort, wo bie

3ioiIel)e feit bem 3af»re 1791 galt, bejic^ungöineife fpäter

eingeführt roorben ift, firdjtidjerfeits an ben alten Formularen

feftgefjalten b>t. 2>?eine Herren, in ber ganzen preußifdjeu

Stjeinprooinj, in ganj §ranfreid), in 9?ljeinljeffen unb in

9?fjeinbarjern l)at man firdjtidjerfeits immer bie alten firdj=

lidjen Formulare feftgcfjatten. ©as römifdjc Rituale gilt in

ben meiften biefer ©iöjefen ; es ift bejüglid) ber Srauung, id)

geftefje offen, unenblid) gefcfjidter roie biefe' Berorbnung bes

medlenburgifdjen £roerfirdjenratljS ; es fpridjt aud) oon ben

25ingen, bie barin oorfommen, nidjt, aber es ift fadjtidj bas=

felbe. — 2)ie Seute Ijaben enttoeber irjren $onfen§ ju er*

hären, ober roenn fie bas oorfjer getrau fjaben, ju roieber=

booten, es fann alfo nad) bem Rituale — unb ber $all fommt

ja oor — eine neue förmlidje (Srfläruug, Srauung, rote man
es einmal nennt, obfdjon es eine Sraitung nidjt ift, ftatt-

finben. @S erflärt bann ber ©eiftlidje gerabe nrie anberer=

fettS: sie vos ego conjungo in matrirnonium

!

9J?etne §erren, fein 5D?enfdj l»at aber Slnfianb baran

genommen, baß, nadjbem bie 3toitefje cor ftdj gegangen ift,

in allen biefen Sänbern ber ©eiftlidje fagt : tdj oerbinbe eudj

jur @b>! SDas ift ungefäljr baS 3ufammenfpredjen, roie mir

es in bem Rituale unb in bem Formular in üftedlenburg

fjaben; bas ift ein rein ritueller 2lft, ein 2Ift, ber baS 3u=

rifttfdje abfolut gar nidjt berüfjrt.

2Bas nun ben *ßunft betrifft, baß bie Brautleute mit

bem Fowiliennamen angerebet roerben fotlten, fo ift bie ©r=

flärung, bie ber §err SHbgeorbnete oon 2Mfcaljn gegeben rjat,

bodj tfjatfädjtidj nidjt ridjtig. @s rcirb in ben ©egenben, bie

id) eben genannt f)abe, überhaupt bie Braut regelmäßig gar

nidjt mit bem Familiennamen angerebet, fonbern fie rcirb ein=

fad) blos angerebet mit tfjrem Saufnamen. 3n bem ftrdj=

lidjen Formular ift ba§ bort überhaupt im allgemeinen bie

©itte, foroofjl bei ben Saufen, rcie bei ben Srauungen, roie

bei ben Beerbtgungen u. f. ro.

Steine §erren, id) refümire mid) : nad) meiner 2Iuffaffung

ift ber britte ^unft ber SnterpeHation nidjt im entfernteren

im 3Biberfprud) mit bem § 82 bes 3iütlefjegefe|jes ober mit

bemfelben überhaupt. 3dj glaube aber, baß bie 2lrt unb

SBeife, roie bie Berorbnung lautet, aüerbings nid)t ber 3nten=

tion entfpridjt, roeld)e man oom ©taate erwarten foßte, unb

mir fd)eint bafjer, baß biejenigen fird)lid)en Befjörben, roeldje

auf baS fird)lid)e 2Roment ben ©djroerpunft gelegt l;aben, im

Sntereffe bes ©taats unb im Sntereffe ber Rirrfje gel)anbelt

Ijaben. 33ei ber ©tje roirb bod) für bie $ud]e ber ©d)toer=

puntt nidjt in einer juriftifdjen 3eremonie liegen fönnen unb
barjer aud) nid)t in einer juriftifd)en 3eremonie in fird)lid)=

ritueller ^oxm, fonbern ber <Sd)roerpunft roirb für bie $ird)e

bod) immer nur barin liegen müffen, ber ©l)e bie fird)lid)e

©egnung unb §eiligung ju geben. Unb bafjer fdfjeint mir
ber preußifd)e eoangelifcfje Dberfirdjenratfj, ber auf biefes

Moment ben ooEen ©djroerpunft gelegt tjat, baß er in bem
Rituell bie ©egnung unb bie Heiligung burd) bie Slird)e fjer=

forüjebt, ganj recfjt getljan ju fjaben, unb umfomefjr, roeil idj

glaube, es ift audj ^3flid;t ber ^irdjenbeljörben, ber ©efe&lidj=

feit entgegenjufommen.

@5 fjat fidj in bem 33olfe nun einmal bie 3lnfdjauung

r-erbreitet, bie @fje fei gefdjloffen roorben fri'djer burdj bie

firdjtidje Srauuug. SDiefe 2lnfdjauung, meine §erren, ift erft

fefjr jungen ©atumS, unb es fjat gerabe in ber legten 3eit

ein geborner 3J?edlenburger, ber auf bem ftrengften lutljerifd)=

fonfeffioneüen ©tanbpunft ftetjt, ein gläubiger Sutfjeraner ift,

in einem ganj nortrefflidjen 9Berfe beroiefen, baß bas nidjt

bie eoangeiifdje Slnfdjauung ift. @r fjat beroiefen, baß bie

eoangelifdje Ülnfdjauung bie ift: bie @fje felbft roirb gefdjloffen

burdj bie ®ontraljenten unb bie Srauung ftefjt an berfelben

©teile, an roeldjer in früljerer 3eit bie Uebergabe ber Fran
an ben 9JJann ftanb, ift geroiffermaßen bie (Srflärung: burdj

biefen 2lft ift bas eljelidje Seben begonnen. SDaS ift fjiftorifdj

audj unbebingt ridjtig; baS beroeift aber, baß roir einmal

feinen ©runb fjaben, eine ©ppofihon jroifdjen Eirdje nub

©taat auf biefes ©ebiet ju tragen, unb baß anbererfeits bie

$irdje am beften tljäte, roenn fie bie ©egnung, bas religiöfe

Moment in ben 23orbergrunb fjöbe unb roenn fie nidjt eine

irrige Slnfdjauung ju nerbreiten fudjte.

Steine §erren, roenn con irgenb einer föirdjenbefjörbe

ober oon irgenb einer antoritatioen ^5erfon baju beigetragen

roirb, baß bie Slnfcfjauung fidj im Bolfe nerbreite, burdj ben

ftaatlidjen Slft roerbe feine redjtmäßige, feine im ©eroiffeu

binbenbe, feine giltige Berbinbung gefdjaffen, fo untergräbt

man offenbar bas redjtlidje Funbament bes ©taats. Unb
roenn man baju beiträgt, bann, glaube id), ift man nidjt

nteljr fonferoatio, fonbern bann ift man beftruftio. 2>d) fjatte

mid) für berechtigt, bas um fo offener ausjufpredjen, als idj

erflärt fjabe, idj roaljre jeber ^irdje bas unbebingte Siedjt,

auf biefem ©ebiet bas religiöfe Rituell einjufüfjren. 2lber

roeil idj ifjr bas roafjre, fo glaube idj audj um fo mefjr aus=

fpredjen ju bürfen, baß, roenn irgenb eine firdjlidje Befjörbe

bieS nidjt tfjut, unb roenn fie bies ifjr ^tedjt mißbraudjt, um
bie ©taatsgeroalt unb um bas ^edjtsberoußtfein ju fdjäbigen,

bas audj beftruftio i)t.

(Braoo!)

^röfibent: ®er §err Slbgeorbnete r>on ©auden=Sars

putfdjen fjat baS 2ßort.

Slbgeorbneter öon Saurfen^or^utf^en : 5Keine Herren,

roir fjaben fjier Beifpicle nortragen fjören oon bem Sampf
ber $irdjenberjbrben gegen bas 3ioitefjegefe^. 9flan fjätte er=

roarten fönnen, baß biefem $ampf ber Äirdjenbefjörben gegen=

über eine energifdje Sluffidjt feitenS bes ©taats ju Sage ge*

treten roäre. Seiber fjaben roir biefes nidjt gefefjen im 33er»

laufe ber heutigen Berfjanblungen ; im ©egentljeil, roir fyabtn

erfahren müffen, baß ftaatlidje Beljörben im Slampf gegen

bas 3ioilefjegefe^ ©djulter an ©djutter mit ben ^irdjenbes

fjörben ftet)en. 3dj roill fjier nidjt bas §aus ermüben, in«

bem idj lange Borträge fjalte unb lange irörtuugen über bas

Jtedjt ber firdjlidjen Beljörben, fo ober fo ju oerfaljren, an=

fteQe. 5Rad) meiner Ueberjeugung ift jeber, ber baS 3iüileEjc=

gefeti mit beratfjen fjat, ob er es nun gut befunben f)at ober

nidjt, baoon ausgegangen, baß bas SluffidjtSredjt bes ©taats

audj ben ßirdjengemeinfdjaften gegenüber unter allen Um*
ftänben fo roeit gefjen müßte, baß nidjt oon ©eiten ber firdj*

lidjen Befjörben ein ooUftänbiges 3gnoriren oon SReidjSge*

fegen eintreten barf.

9Jieine ^erren, idj erinnere baran, baß ber eoangelifdje

Dberfirdjenratfj in Greußen in biefer Bejietjung nadj meiner

Sluffaffung oößig forreft oerfafjren ift. @r fjat es als eine

Unroafjrfj eit fjingeftetlt oon ©eiten ber ^irdjenbefjörben,

roenn bie (Sfjefdjließung burdj 3ioilaft ignorirt roirb unb

roenn, nadjbem bie @b> gefeglid) gefdjloffen ift, noäj burdj

ben firdjlidjen 3lft bie (Sfje jufammengefprodjen roirb.

Sdj fjöre, baß ber §err 3lbgeorbnete oon 9M§afjn vox-

fjin bie 2Ieußerung getfjan tjat: roir — er meinte feine

Freunbe — legen einen Sßerttj auf bie firdjlidje Srauung,

bie §erren ba brüben oießeidjt weniger ober gar nidjt. 3dj

fjabe es nicfjt gefjört; es ift mir aber gefagt, unb idj fj^te

midj oerpflidjtet, fjieran jroei SBorte ju fnüpfen.

3dj beftreite es oottftänbig, baß unfere Partei irgenb

roie gefjofft fjat, burdj bas 3ioilefjegefeg eine Berminberung

ber Srauungen entfielen ju fefjen, im ©egent^eil, nnfere
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Rebner — unb idj fetbft unter ifjnen — fjaben bie feile

Ueberjeugung auSgefprodjen, bafj bas 3toilefjegefek biefe $olge

nidjt fjaben roürbe, unb roir fjaben niemals bie Hoffnung
an bas 3ioitei)egefefe gefnüpft, bafj bie Trauungen unb anbere

firdjlidje §anblungen fid) Derminbern mürben.

Run, meine Herren, ift fjter tjeute ber nidjt immer ge=

roöljnlidje $all eingetreten, bafj ber Vertreter ber meeftenbur;

gifcfjen Regierung, mie idj als Ridjtjurift fagen mufj, fidj

oollftänbig im@inflaug gefunben fjat mit ben 2luSfüfjrun=

gen beS §errn ^räfibenten beS RetdjSfanjleramtS. 3dj bin

oiel ju menig Surift, um barauf einen SBertlj gu legen, ob

bas nun Sienftpragmatif ober 33ercdjtigung beS Sanbesfjerm

ift, bie ^Beamten nid)t anjufteßen ober anjuftellen; für midj

fommt es weniger auf juriftifdje Jeinljeiten, als auf bie

SBirfung an, bie bergleidjen SJJafjregeln nad) fid) jiefjen.

Sdj unterfdjeibe mid) aud) oon bem §errn 2lbgeorbneten

oon ©djulte barin — bas mag bnran liegen, bafj er Surifi

unb id) ein einfadjer 93ürger unb Rtdjtjurift bin — bafj für

mid), roenn eine ÜJtafjregel bem ©inn unb ©eifi bes ©efefees

roiberfpridjt, fic gegen bas ©efefc ift. 2Benn nun §err
oon ©djulte uns ausfütjrt, bie 3Jiafjregeln finb abfotut gegen

ben ©eift bes ganjen eben erlaffenen ©efefces, aber bod)

nod) einen £afen gefunben f»at, rooran er nadjljer

an!nüpfen unb fagen fonnte: ronflidj gegen ben Sßortlaut

bes ©efefees unb, wie er fagte, gegen bas ©efefc gerabeju ift

es nidjt, fo madje id) fold)e Unterfdjiebe als Bürger nid)t. 3d)

fage ganj einfad): roenn bie oon uns beabfid)tigte SBirfung

bes ©efefces burd) anbere SBerorbnungen iüuforifd) gemadjt

roirb, fo rotberflreiten biefe 33erorbnungen bem
©efefee.

(©efjr roafjr! linfs.)

2JJeine Herren, ber §err 2ttinifler SDelbrütf fjat ausge=

füljrt, bas fönnte bod) unmöglid) beftritten roerben nad) ber

SMenftpragmatif, bafj jeber ©taat feine Beamten anfiellt, roie

er roiH. 2öirb bie grage fo fjingefteöt, fo fann fie nid)t

beftritten roerben, aber id) fage bod), bafj bie 33efjörben ber

^Jartifularftoaten nidjt bas Redjt tjaben, bei 2lnftetlung ifjrer

Bürger als ©taatsbiener einen 9)Jafel auf biefelben ju roerfen,

roenn fie fid) ftüfcen auf Reidjsgefefce. 3>as Reidjsgefefe gibt

üjnen bas Redjt, ifjre ßfje fo ober fo ju fdjtiefjen, bann tjat

lein *Partifularftaat bas Redjt ju fagen: in meinen 2lugen

bift bu, trofebem bafj bu bid) auf bas Reidjsgefefc ftüfeeft,

mit einem -äHafel beljaftet unb nid)t fätjig, angeftetlt ju

roerben. Saburdj roerben bie 33ürger eingeteilt in roürbige

unb unroürbige Bürger in 23ejtefjung auf bie Slnfteüung,

unb Semanb roirb, trefcbem er fid) auf bas Reidjsgefefc

ftüfct, nid)t angefteüt, er roirb als unroürbig d)arafterifirt.

Steine Herren, roie fteHt fid) benn ber §err sßräfibent

bie SBirfung oor, roenn roirflid) geftattet fein follte, ba§ j. 33.

alle Regierungen in ben ^artifularftaaten in biefer SBeife

»orgeljen? Sßirb ba nid)t bas ganje ©efefe ittuforifet) ? SDcn=

fen ©ie fid), baf^ fein ^Beamter angefteüt roirb, ba§ fein

£)ffijier aoancirt, ja ba§ aud) anbere Sßortfjeile entjogen roer;

ben, — roenn fid) bas Satjn bredjen follte, bann muf3 id)

fagen, roürbe bod) bie SSebeutung beS ©efefces nidjt nur ge=

fd)TOäd)t, fonbetu üoflftänbig aufgelroben. 3d) glaube aud),

bie ©taatsregierung fann auf bem 2Bege gar nid)t gleicfjmä&ig

»orgeln. SBirb benn j. 33. bie 3Kilitärbef)örbe aud) ben

Katl)olifen gegenüber fo oerfafjren, roirb fie aud) ba einem

Offizier auf irgenb eine SBeife ifjr HJftfcfaHen ju erfennen

geben ober ntd)t anfteßen, roeil er feinen fird)Ud)en 23erpflid):

tungen ber fat|olifd)en ßird)e gegenüber nidjt nad)gefommen
ift? 2Birb beifpielsroeife einßffijier ober ein Beamter in eine an=

bere klaffe ber 33eförberung gefegt roerben, roenn er als ßatfjolif

mit einer sproteftantin eine @b> eingeljt, unb nun »on©eiten
bes fatljolifdjen ^Jriefters bie gorberung gefteüt roirb, min=
beftens feine männlid)en £inber im fatb>üfd)en ©lauben ju

erjie^en, er es aber nid)t t§ut, infolge beffen bie Trauung
»erfagt roürbe? SBirb bann oon ©eiten ber SBefjörbe biefer

£)ffijier ober biefer Beamter aud) in bie Kategorie berjenigett

gefteüt, roeldje fxd) nidjt ben fird)Ud)en Slnforberungen gefügt

Ijaben ?

3d) fürdjte, ba§ Ttd) biejenigen, bie im ju grof3en ©ifer

gegen bas 3ioilel)egefefe auf fotdje 33af;nen ju gefjen fid)

Ijaben oerleiten laffen, nidjt bie folgen überlegt fjaben unb
in bie Sage fommen fönnen, bafj fie nad) ber einen ©eite

burd) bie Staatsgewalt bie ©intjaltung ber fird)lid)en 33ers

pflid)tungen forbern, roäfjrenb fie nad) ber anberen ©eite fjin

ganj jufrieben finb, roenn fie nidjt ganj eingehalten roerben.

Steine §erren, id) für meine ^erfon fjabe ben ganjen

©inn beS 3ioilefjegefe|es barin gefetjen, bafj ber ©taat ben

33ürger fjinfort fdjü^en roill, ber fid) in ber unglücflidjen

Sage befinbet, fidj mit feiner ReligionSgefeUfdjaft in irgenb

einem Äonflifte ju befinben, fonft — idj bin beffen ooH*

fommen überjeugt — roare baS 3ioUefjegefefc gar nidjt ju

©tanbe gefommen. @S fjatten foldje ßonftifte fo überfjanb

genommen, ba& man ju einem ©efefee fdjreiten mufjte, weis

djes oor foldjen 5lonfliften fdjüfet. @S fjaben fxdj fdjon ba^

mals ©timmen erfjoben, unb roafjrfdjeinlidj oon ben §erren

berfelben Ridjtung, bie jefet agitiren, bafj ein RotljjiDilefje;

gefefe gefdjaffen roerben foüte. SBenn biefe 2lnfdjauung metjr

Slusbeljnung geroinnt, bann fommt burd) bie §intertfjür baft

Rotfjjioilefjegefelä Ijerein, roä^renb roir baö obligatorifdje 3iöil*

e^egefefe fdjaffen roollten.

(©e^r gut!)

3um ©djluffe, meine §erren, fonftatire id) fjier mit

^reuben, bafj fdjon ju roieber^olten 3Haten gerabe roir es

geroefen finb, bie barauf aufmerffam gemadjt fjaben, bafj man
bod) oorfidjtig fein follte, bie Autorität be§ ©efefees ju

fdjroädjen. SBofjin foll bas füfjren, roenn Bei unferer ©efe^
gebung burdj bas Reidj, furj nadjbem bie ©efefee emanirt

finb, oon ben 33efjörben ber ^artifularftaaten bie Sttdjtung

oor biejen ©efefeen in ber öffentlidjen Meinung untergraben

roirb?

(©eljr roafjr!)

2)as fann nidjt jur Äonfolibirung ber ©taatsibee füfjren,

bas fann audj nidjt im Sntereffe ber fonferoatioen Parteien

fein, roofjl aber liegt es im Sntereffe einer Partei, bie bie

©efefce fjodjljatten roill, roie unfere Partei, mit ©anb unb

guf3 bagegen ju fämpfen, ba§ oon ©eiten ber $artifular=

floaten ber ©inn für 9teäjt unb ©efefe gefdjäbigt roirb, roie

burdj foldje ÜDlafjregeln gefdjefjen ift.

(33raoo! linfs.)

?Präf»bent: ©er £err Slbgeorbnete SEBinbt^orfl fjat ba«

2ßort.

9lbgeorbneter SÖBtttbi^orft : Steine §erren, idj mufj nadj

ber ©isfuffion, bie roir gefjört fjaben, meine Slnfidjt bafjin

ausfpredjen, bafj id) glaube, bie Snterpretation roäre oiel

beffer unterblieben;

(fefjr ridjtig!)

benn es ifl in ber Sfjat jebe 33afis bafür ooUftdnbig befeitigt.

3dj unterfdjreibe jebes SBort oon bem, roas ber §err ^Jrfts

fibent bes Sunbesfanjleramts ausgeführt fjat.

(^eiterfeit! ©eljr gut! §ört! linfs.)

Unb idj bin audj ber Meinung, bafj ber *Präfibent bes 33un=

besfanjleramts in feinem fünfte in SBiberfprudj ftdj befinbet

ju bemjenigen, roas ber Vertreter ber mecflenburgifdjen 9le=

gierungen gefagt fjat. 5Die Herren finb in ber ooöfiänbigften

Harmonie.

(§eiterfeit.)
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68 hat bcr Vertreter für SJtecflenburg fjödjftens noch einige

partifulare 2leufjerungen, bie ber §err Snterpellant gemalt

hatte, in ihr richtiges £idjt gefteHt.

35er erfte «Stein bes Slnfiofjes war bie ©ibesformel. 2)er

ßottege von ©d)ulte hat gefagt: biefer sßunft ift erle*

bigt nad) ben ©rflärungen , bie wir gehört haben.

SBenn bas wirflid) feine Meinung war, fo weifj id) nidjt,

warum er bie (Sibesformel bann nodj fo fe|)r bemängelt ljat.

3d) benfe, bafj Seber, ber bie betreffenbe Sßerorbnung nor

Slugen nahm, fid) t-on felbft fagen fonnte, bafj es fid) l)ier

nur barum geljanbelt b^at, bie Regel für bie Angehörigen

bes Iutljerifd)en Sefenntmffes. ju bejeidjnen, bafj aber bie

übrigen ReligionSoermanbten, bie etwa ju ©tanbesbeamten

ernannt werben fottten, eben fdjwöten werben, wie es nad)

ihrer SKuffaffung hergebracht ift. ®aS I)öd)fte, was id) aus

biefer gormel b.erauslefen fönnte, märe, bafj bie meälen=

burgtfdje Regierung in ber Siegel Sutheraner ju ©tanbes?

beamten machen werbe. SDaS aber ift nad) ben £>rtst>erhält=

niffen unb nad) ben ßonfeffionSüerl)ältniffen 9JJedlenburgS

etwas ganj gegebenes. ^Darüber würben aud) bie beiben

§erren Snterpettanten ohne weiteres ganj flar fid) haben

fein fönnen. $üt fie lag jebenfalls gar feine S5efd)werbe

barin.

Run fommt ber jweite ©ofe. ©eine föniglid)e §oljeit

ber ©rofjf>erjog oon 3Jtedlenburg hat gefagt, er würbe foldje

*Perfonen nid)t anftellen, weld)e lebigltd) eine 3vmtef)e ein*

gegangen wären.

3unäd)ft fann id) b^ier nid)t umhin, meine Sßerrounbe;

rung barüber ausfpredjen, bafj man bei biefem fünfte lebig=

Iid) auf bie medtenburgifd)en SBerhältniffe fid) belogen f»at-

3Keine §erren, ber ©ebanfe, ben ber ©rofjherjog r>on

2Kedlenburg gehabt unb ausgefprod)en hat, ift in Bielen an-

beren beutfdjen ©taaten jur ©eltung gefommen unb insbefon=

bere ift er jur ©eltung gefommen in bem leitenben ©taate,

in bem ^ßräfibialfiaate *ßreufjen. 3dj benfe bod) nidjt, bafj

bas Rejept, weites id) in ben 3eitungen gelefen habe, l)ier

f)at angewenbet werben fotlen, unb weites id) bal)in ju=

fammenfaffen fann, man foHte ben kleinen prügeln,

um ben ©rofjen ju treffen, ^ebenfalls glaube id), es wäre
richtiger gewefen, bas hier in grage befinblid)e ^ßrinjip felbft

flar unb feft nidjt allein für 3Hedlenburg, fonbern generell
ju bisfutiren. 3dj bisfutire es generell. SDer r>ereljrte §err
»on ©auden l)at gefagt, burd) ein foldjes Vorgehen, wie es

f)ier »orliege, würbe bas 3ü>ileheftanbsgefefc ittuforifdj. ©r
hat nid)t flar gemadjt, warum bas ©efefc burd) bies )8ox-

gehen ittuforifdj würbe. @r f)at bagegen gefagt, aud) meine

Partei hat nid)t entfernt bie 2lbfid)t gehegt, bie f ir d) Ii d)en

Stauungen ju oerminbern, im ©egentheil aud) fie l)ält auf

bie fird)lid)en Stauungen unb witt bie barin liegenbe ©itte

gewahrt wiffen. SBcnn bas wahr ift, fo hat er unb feine

Partei für bas 3itrileheftanbSgefefc gewifj bod) geftimmt in

bem ©inne, bafj bie fird)lid)e Stauung neben ber gioiten

(SljefdjHefjung gewahrt fein foH. SBenn man nun non ©eite

ber Regierungen, wie oon ©eite ber ßird)enregimente bemüht
ift, biefen ©ebanfen ber $ortfd)rittspartei, ba§ bie fird)lid)e

Srauung neben ber jioilen ef)efd)liefeung fortgeführt werben
foüe, nad) allen 9iid)tungen fjin ju fultioiren, fo fxnb bie

Regierungen ganj offenbar im gortfdjritt,

(§eiterfeit)

unb jwar in einer ber beften Sluffaffungen, bie man vom
^ortfd)ritt fjaben fann, wenn bie Regierungen irgenb etwas
tfjäten —

(Ruf red)tS: ©erabe aus! wir f)ören nid)ts!)

— Sd) fjatte es eben mit ben §erren f)ier (nad) linfs) nur
ju tb^un. —

(^eiterfeit.)

SBenn bie Regierungen irgenb etroas unternähmen, was bat)in

führte, bie allgemeine ^flidit, nor ber fird)lid)en Srauung
ben 3ioilaft rorjuneljmen, ju l;inbern, ju befd)ränfen,

was biefen 2lft an fid) befd)impfte, bann unb nur bann
würben fie gegen ben ©inn bes 3itnleljcgefefces fianbeln unb
es iQuforifd) mad)en. SDaoon aber finbe id) nirgenb etwas.

SDie Regierungen o^ne 2lu5naf)me, aud) alle 5Urdjenbel)örben

ob^ne Ausnahme in ganj ©eutfd)lanb h^ben in ber §infid)t

nidjts getb^an, was ju gered)ten Sebcnfcn Sßeranlaffung ge=

geben fyxt. ©S ift nid)ts gefd)eb,en, was bas 3ioileliegefeö

illuforifd) ntadjte; es ift bas 3ioileljegefefe tnelmefir feit bem
1. Sanuar b. 3. in ganj ®eutfd)tanb, aud) in 9Jiecflenburg

in ooEftänbiger SHnmenbung.

SDabei lä§t fid) freilid) nidjt leugnen, ba& fowo^l oon
bem ©tanbpunft ber ^ird)e als oom ©tanbpunft ber SSolfö=

fitte unb ber barauf bafirenben öffentlid)en Meinung ber

blofee 3ioilaft — unb id) benfe, id) bin gan$ oollftänbig

im (Sinoerftänbniffe mit ber $ortfd)ritt§partei — eine reine

unb allein gefd)loffene 3ioile§e nid)t gleidigefteltt wirb einer

aud) nad)träglid) firdjlid) getrauten 6l)e- @§ ift besfjalb ganj

begreiflid), ba§ bie ^irdje wie bie ©itte alles mögüd)e t^un,

biefes gute §erfommen ber firdjlidjen @hefd)lte§ung aufredjt

ju erhalten. Run fagt ber »cretjrte §err nou ©auden, ba§
bei foldjer Sluffaffung unb einem folgen Vorgehen, namens
lid) burd) bie 2lnfünbigung ber Rid)tanfteHung, einSJiafel ge=

worfen würbe auf biejenigen, bie etwa nidjt in ber Sage

feien, firdjlid) fid) trauen ju laffen. 3d> glaube, bafc ber

»erehrte ^err Slbgeorbnete im Srrthum ift. Saraus,
bafj 3emanb nid)t angefteQt wirb, wenn er aud)

fonft bie Befähigung fyat, folgt {einerlei 3Jlafel;

benn, wenn bas ber $att wäre, bann wären oiete r»on uns
aud) mit einem 3Kafel behaftet; benn id) fehe hier fehr am
gefel)ene unb fehr tüchtige Männer, welche fid) aber bennodj

fagen fönnen: angefteüt werben wir niemals. 3n ber 3ln=

fünbigung ber Ric|tanftettung liegt mithin jebenfalls feine

SBeäeidjnung irgenb welchen -UJafets. ©s ift nur ber 2IuSs

brurf, bajs nach ben 2lnf chauungen bes 33olfs — unb
id) behaupte unbebingt unb feft, ba|j bas fo ift — ein 2Jtonn,

ber blos jioiliter getraut ift, obwohl er ©elegenljeit §at,

fid) fird)lid) trauen ju laffen, nid)t geeignet fd)eint, über

anbere obrigfeülidje 23efugni§ auszuüben.

(£)!;! linfs. ©ehr rid)tig! int 3entrum.)

3n ber h^r fraglid)en §infid)t finb bie d)riftlid)en

Äirdjen oollftänbig im einoerftänbniffe mit all ben 2leufee;

rungen, bie id) oon ©eiten ber ifraelitifd)en ^irchenoorfiänbe

gelefen fyabe. 2)er SOorftanb ber jübifchen ©emeinben in

§annooer insbefonbere hat ein 2lusfdjreiben erlaffen, was
nad) meinem dafürhalten nid)t ben SSorten, aber bem ©inne
nad) nichts anbereS enthält, als was auch non bem £)bep
firchenratl) in -äftecflenburg auSgefprochen worben ift. 3Kan
fann fid) abmühen, wie man witt, gegen biefe oom $olfe ges

theilte ^nfd)auung wirb man »ergeblid) anfämpfen,

(fe|r rid)tig! im 3entrum)

unb id) follte glauben, bafj man alle Urfache hätte, biefe

23olfsanfcf)auung unb 23oIfsfitte in jeber SBeife ju nähren
unb ju unterftüfeen.

Safe biefe 2luffaffung, wie ich befonbers bemerfe —
weil es fich \a hauptfächlich um bie eoangetifdje ©eite hier

hanbelt — mit ben ©runbfä|cn ber euangelifd)en ^ird)e

nidjt im 2Biberfprudje fteht, bas beweift bas, was nor=

hin ber College von ©d)ulte fd)on angeführt hat. 2lufjerbem

möd)te id) bem §errn ^rofeffor Dr. Saumgarten bod) bas

intereffante unb für bie eoangetifdje 2lnfd)auung r>ortrefflid)e

Sßerf bes ^rofeffors Dr. ©ohm ju ©trafeburg über bie firch*

liehe Sr^guung empfehlen.

(©timme: @s ift mir befannt!)
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— Sßenn bcr §err es fennt, unb es fjat feinen roeiteren

ßinbrud auf irjn gemad)t, bann mu§ id) allerbings bebauern,

bajj id) obige Steuerung gemalt fjabe.

(£eiterfeit.)

Wan fann eben in fo oorgefafjten 2lnfTönungen fid) be«

finben, bafj man fetbft ein fo flar gefdjriebenes 23ud) nid)t

oerftefjt.

(geiterfeit.)

2BaS fjienädjft bie SSefjauptung betrifft, bafj audt) ber

gaH eintreten fönne in Wedtenburg, bafj ein angeftettter Söe=

amter, roeldjer nur jioiliter bie ©fje eingebt, abgefegt roerbe,

fo fteljt barüber in bem bemängelten (Srlaffe bes ©rofjfyersogS

nidjts. £er @r(a§ fagt nur: id) roerbe bei ber 2lnftel=

hing feine Rüdftdjt auf bie bezeichneten sßerfoneu nehmen.
Steine §erren, in ^reufjen roirb ein Mann, ber nidjt erftärt,

baß er bie fird)lid)en ©efe£e gern ausführen rooüe, — er

erftärt, er motte fie ausführen, aber nidjt gern — nidjt

angeftellt,

(fjört! fjört! im 3entrum)

unb fjier madjen ©ie Särm, — bas oerftet»e id) nidjt.

(©ef>r richtig! im 3entrum. Ruf: ©taatSgefefe!)

— ®S fjanbett fid) fjier beim 3it>ttet)egefefce, mein §err, ebenfo

um ein ©taatsgefefc, roie bei ben ßirdjengefefcen.

Rad) ben oorfteljenben (Srroägungen glaube id), bafj man
in sßreufjen unb in Wedlenburg im Red)te ift, in 33ejiel;ung

auf bie, roeldje nur gioiliter getraut finb, fo ju Ijanbeln, roie

es gefdjietjt. 2BaS ben britten *punft betrifft, fo ift eä luce

clarius, bafj für ben Retd)Stag bjier fein Dbjeft für feine

Stjätigfeit fein fann. @s Ijanbelt fid) um eine Verfügung
firdjlidjer 23ef)örben auf firdjtidjem ©ebiete; roas bann
Dom ©berfirdjenratfje in Wedlenburg angeorbnet ift, bcfdjränft

fid) felbftoerftänblid) in feinen SBirfungen auf bas fird)ticbe

©ebiet, unb barüber fjat roeber ber Reichstag, nod) irgenb

ein anberer ©taat nad) meiner 2lufid)t irgenb etroaS 311 fagen.

2Bir tjaben burd) bie @infül)rung ber 3iöilel)e gerabe bie

Trennung ber $ird)e com ©taate auf biefem ©ebiete ausge;

fprodjen. ©eien roir alfo fo fonfequent, nun bie ßirdje auf

itjrem ©ebiete ejrerjtren 311 Iaffen, roie roir auf unferem ©e=
biete erjergiren. £)ie $irdjen ijinbern in feiner 2Irt, bafj bie

obligatorifdje 3ioiIef»e eingegangen roirb; Ijinbern Sie bie

$irdjen nidjt, bas 311 trjuu, roas in ifjrem Sntcreffe ifjre

*PfIid)t ift.

(©efjr ridjtig! im 3entrum.)

ßnblidj aber, meine §erren, mnfj idj bodj im atlge=

meinen fagen, bafj id) es nid)t billigen fann, roenn bei ©egen=

ftänben biefer 2lrt gleid) jegltdje Verfügung eines ^artifular;

ftaats f)ierb/ erge3ogen roerben foö. @s roirb über biefe ©adje

Ijier bisfutirt, als roenn roir im medtenburgifdjen Sanbtage

roären. SDa fönnte man t>ietleict)t biefe ober jene Sefdjroerbe

über biefen ober jenen ^punft in biefen Drbnungen
3ur ©pradje bringen, aber fjier ift abfotut fein Moment,
roeldjes unfere $ompeten3 begrünbete.

2Bas ben ®ib betrifft, fo ift eä ja flar, bafj bie ©adje
gan3 ooüfommen in Drbnung ift. 2Bas ben gvoeiten ^Junft

betrifft, fo fjat ber £>eri ^3räfibent be§ 9ieidjöfan3leramt5 mit

9iecf)t gefagt, eä t;anbte fid) fjier um eine 23eftimmung ber

SDienftpragmatif, unb felbft ber College oon ©djulte, ber eine

gan^e Waffe Seinerfungen 3U biefer ©ad)e gemadjt fjat, I;at

erftärt: „2Biberred»tIid; ift es nidjt." Sßa§ roitl er benn?

(©ro&e §eiterfeit.)

3n Äirdjenfadjeu aber ift ber Stetdjstag auf feinen ^att forn*

petent. 3ubem glaube id), bafj roit fo oiel auf bem flaafc

Iidjen ©ebiet 3U tfjun twben, ba§ roir bie ©elbftftänbigfeit

ber ^irdjen ad)ten unb refpeftiren foHteu, bie territorialen

Regierungen roerben aufjerbem in ber Ridjtung baäjenige tfjun,

roaä fie tb,un 311 mäffen glauben. 3d) bin barum — bamit
fd;lie§e id) — ber Weinung, bafj roir bem §errn ^räftbenten
bes 3teid)sfan3leramts 3U ®anf oerpflidjtet finb, bafe er in

fdjarfer SBeife uns in unfere ©rensen surüdgeroiefen fjat.

(§eiterfeit.)

«Präfibent: 6§ ift ein Slntrag auf ©d)lu§ ber 2)iSfuf=

fion oon ben Herren 2lbgeorbnetcn Dr. Suciuö (Srfurt) unb
uon Wensin eingereidit. 3d) erfud)e biejenigen Herren, auf=

3iiftel)en, roeld)e ben ©d/lufjantrag unterftüfeen rooßen.

(©efd^iebt.)

2)ie Unterfiüfcung reidjt aus.

9hmmef)r erfud)e id) biejenigen §erren, aufsuftelien, roeldje

ben ©d)luj3 ber Sisfuffion befd)tiefeen rooßen.

(©efdjiefjt.)

S)as ift bie Winberl)eit; ber ©d)tu§antrag ift abgelehnt.

SDer §err Stbgeorbnete Dr. Sßefjrenpfennig fjat bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. SBeljrenpfenntg : Weine Herren, id)

rounbere mid) nid)t barüber, ba§ 3roifd)en bem §errn 2Ibge=

orbneten 2Btnbtf)orft unb bem Vertreter ber medlenburgifdjen

Regierung eine fo intime Harmonie ber ©eelen fid) ge=

3eigt fjat.

(©el;r gut! linfs.)

SDa§ ift gans uatürlid). S)ie medlenburgifdje Regierung,

inbem fie oerfäljrt, roie fie uad) biefer Snterpetlation ücrfal)=

reu bat, treibt flerifale ©efd)äfte. ©erfelbe ©ebanfe, ber

ben fird)lid)en 2lnfd)auungen 31t ©runbe liegt, roeld)e oon bem
§erm 3lbgeorbneten SEBinbtt)orft unb feinen ^reunben befoiu

bers nertreten roerben, bcr ©ebanfe näinlid), d)riftlid)e ©Ute,

gute alte ©itte u. f. ro., roie er jagte — nid)t 3U roat)ren

unb 311 oertreten, benn bas rooHen roir alle — fonbern burd)

3roang unb ^5 0 tij e i 311 oettreten;

(l)ört! linfs)

berfelbe ©ebanfe ift, glaube id), »on ber medlenburgifd)en

Regierung burd) i^r 33erfal)ren ausgefprodjen unb ausgeübt.

2)ie beiben Steile ftefjen infofern ooßftänbig auf bemfelben

33oben, roie ja aud) befanntlid) bie in Wedlenburg l)evrfd)enbe

fird)lid)e Partei unb bie Herren fjier im 3cntrum au§er=

orbentlid) oerroanbt finb unb gegenfeitig mit 3ärtlid)feit if>re

©ntroidetung betradjten.

(§eiterfeit.)

Weine Herren, id) mu§ ^ßroteft ergeben gegen ben SSer^

fud) bes Vertreters ber medlenburgifdjen Regierung, Wa§=
regeln, bie auf inbireftem 3roange berufen, red)tfertigen

3U rooHen burd) bas Reid)Sgefefe, roeld)es roir befdjloffen

laben. @s ift nid)t richtig, ba§ ber § 82:

„bie fird)Ud)eu 33erpflid)tungen in 33cjug auf Saufe

unb Srauung roerben burd) biefes ©efefe nid)t be=

rütjrt, —

"

irgenbroie bal)in interpretirt roerben fann, ba§ bie medlen=

burgifd)e Regierung auf ©runb bes non uns bcfd)Ioffenen

ReiäjSgefefees eine Rüffenbedung fud)en roitt bafür, bafj fie

ifjre ©taatsbeamten fammt unb fonbers als fold)e befjanbeln

roiH, bie 3ur d)riftlid)en ©itte burd) it)re l)ol)e a3ormunbfd)aft

erft geführt roerben müffen. Slts biefer ^aragrapfj oon uns
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befdjloffen nmrbe, war auSbrüdlid) gejagt: bic 2tbftd)t, bic

3toiIefie etnjuführen, I;at im beutfdjen Söotfe, t)or aßen

SDingen in ben ©täuben, bic ntdjt fo Etar barüber orieutirt

finb, bie falfdje aMeinung verbreitet, als foße uon retd)S=

wegen Saufe unb Trauung aufgehoben werben; um biefer

falfdjen aMeinung, bie bur<| abftditltdje Agitation verbreitet

wirb, entgegen ju treten, beswegen würbe uon uns biefer

Paragraph bereitroißigft aufgenommen, 3iiemanb oon uns

in biefem £aufe ift geroefen, ber biefem ©afce:

bie fird)lid)en Verpflichtungen in S3ejief)ung auf

Saufen unb Trauungen roerben buref) biefes ©efefc

nidjt berührt,

im ©tißen jugefefct fjätte: „unb bas Staatsoberhaupt
^at bas 9?edjt, uns ju biefen firdjlidjen aSerpftid^tungen anju=

galten"; fonbeiu unfere 3Meinung roar: bie ftrdjttd)en 23er=

Pachtungen, bie 3eber felber feinein ©eroiffen nad) ober

meinetroegen in $olge feines ©ehorfams gegen feinen fireb/

Iidjen S3orgefe|ten glaubt ausüben gu muffen, bie roerben

burd; biefes ©efefc nietjt berührt.

(©e^r richtig! Unfs).

2Benn alfo ber Vertreter ber medlenburgifdjen Regierung

biefe 2lnorbnung feines ©taates, ober — ber Stusbrucf ift ja

nidjt erlaubt — feines Sanbes

(£eiterfeit)

als Ausführung beS § 82 betrachtet, fo crlläre ich *>ie§

für eine falfdje, unberechtigte Snterpretatiou bes aieidjsgefefces.

3ch behaupte, roenn eine etroas roohlroollenbere ©efinnung

in 3Medlenburg roäre gegenüber biefem fd)led)tl)in nothroenbigen

3iüitel)egefefe, bafe nicht überall tnSDeutfdßanb gleiches Vebürfnifj

banach roar, befonbers nicht in ben nur einer einzigen 5lon=

feffion, ber lutherifchen, angehörigen Säubern, mag ja fein —
roenn aber eine etroas roohlroollenbere ©efinnung gegenüber

bem 3WchSgefe|je roäre, fo würben bie §erren auf biefe 3nter=

pretation gar nicht gefommen fein.

3<f) weife nun nicht, ob bie meeffenburgifche Regierung

auf biefem SBege roeiter »orfdjretten roirb.

(Natürlich! IinfS.)

3n bemfelbeu ©inne, roie fie hier fagt : td) bebrohe Seben,

ber fich nicht firc^lich trauen läfet, bamit, bafe er uiä)t angefteflt

roirb, — fann fie auch fagen: roer nicht eine befttmmte 3al;l

non ©onntagen in bie Äirdje geht, ber foll nicht angefteßt

roerben; roer irgeub eine anbere, mir als notrjwenbig fdjei=

nenbe kirchliche 3eremonie nicht erfüllt, ober — roenn 3e=

inanb ^atfrolif ift — roer nicht faftet au bem unb bem Sage,

roer nid)t fo unb fo oft jur Seichte gel)t, gegen ben roirb

biefe weltlidje ©träfe eingeführt. aMeine Herren, baS ift ja

ganj baffelbe. ©s ift tebiglid) 3l)re 2Btßfür, bafe ©ie ben

einen ©djritt thun unb ben anberen ©chritt nicht thun, unb
bann befinben ©ie fich mitten in ber 2Beltanfd)auung biefer

Herren, weldje ein Saljrtaufenb in (Suropa geherrfdjt hat,

fraft welcher man mit 3roang unb ©eroalt ben ©lauben unb
bie ©itte unter ben 3Menfchen aufrecht erhalten wollte.

2Bol)in biefe SDinge unb biefe ©eroalt geführt h^n, baS

roiffen ©ie aus ber @efd)id)te. 2ßahrlich nicht jur inneren

©ntwtdelung unb SSerebeluug ber religiöfen ©itte!

aMeine Herren, inbem id) anerfenne, bafe im übrigen

bie 5?erhältniffe ber medEtenburger SDienftpragmatif, fofern fie

ntdt)t burch unfere 3ieichsgefe|gebung motimrt unb entfchulbigt

roerben foHen, an fich eine interne medlenburgtfdje Angelegen^

heit finb, mufe ich mich bei bem britten fünfte bahin r-er*

wahren, bafe man ohne weiteres biefe ftrdjlidjen Afte — es

finb ©teilen aus einem Srauungsformulare — besfjalb, weil

fie fird)lid;e finb, als foldje betrachtet, bie uns gar nichts

angehen.

(©ehr richtig! IinfS.)

SSerhanbluHaen beS beutfä)m 9feiä)8taa6.

Ob fie h^r bas 9teid; in lefcter Snftanj angehen, ober ben

fpejießen ^Jartifularftaat unb beffen befonbere »erfaffungsmäfeige

Vertretung— 3Medlenburg l;at ja natürlich feine —, bas miß
id; bahin gefteßt fein laffen. 3d) oerroahre mid) bagegen,

bafe, weii fie innerliche Slirdjenafte finb, fie uns ntdjts an*

gehen. aMeine §erren, innere firdjlidje Afte gehen uns bann
etwas an, wenn fie ganj offenbar gegen bie ©efefee gehen,

(fefjr ridjtig! linfs)

wenn fie offenbar angelegt finb, bas Volfsberoufe tfein
über ben Seftanb ber ©efefce ju oerbunfeln.

(§ört! linfs.)

©er §err 2lbgeorbnete SBinbthorft fagt: wenn |nid)t bie

im 3iüilebegefefc beftehenbe 33eflimmung umgangen wirb, baß

erft ber 3ioilaft fein mu§ unb nadjher bie Srauung, — eine

Seftimmung, bie ja atterbings unter ©trafanbrohung geftettt

ift, bann ift 2lßes erfüllt, atein, meine §erren, bann ift

nidjt 2lßes erfüßt. 2Bas hei^t bas 3ioUehegefefc? SDas

hei§t, bafe wir auf ©runb jroingenber 3cothroenbigfeit gefefelidj

befd)toffen fyabm: bie ©h« mirb f onfti tuirt nicht mehr
burd) ben ©eiftlidjen ober ben s|Jriefter, fonbern bie @he roirb

in ihrer redjttidjen unb fittlidjen ©eftalt fonftituirt burd) ben

2lft bes ©taates unb feines Beamten, ©obalb eine firdj»

lidje ©emeinfehaft gormein auffteßt, welche biefen gefe^lichen

3ufianb im Sewu&tfein bes Golfes ju nerbunfetn fudjen,

fo wirb eben baS wieber herbeigeführt, wogegen wir ben

§ 82 jugegeben hatten; es wirb nämlich bas SSolf getäufdjt

über ben wirklichen 3iechtsftanb ber SDinge.

(©ehr wahr! linfs.)

SBenn ©ie Srauformulare einführen ober julaffen, worin

gefagt ift: „ba 3hr nun bie @he begehret" — bas fteht

j. 33. in bem medlenburgifchen 50rmu iar: ,M 3hr nun bie

©he begehret, fo fpredje ich @ud) nunmehr jufammen
als ©Ijeleute" — ja, meine Herren, weldjer einfädle 3Mann
mü^te benn baraus nidjt ben ©dilufe jieljen: bis jefet feib

ihr nod) nid)t (Sljeleute, bis jeßt feib il;r nur foldje, bie bie

©he begehren.

ORuf aus bem 3entrum: 3a!)

— ©ie, meine Herren (jum 3entrum gewanbt), fagen „3a";
id) weife es, ba§ ©ie 3a fagen. 3d) fagte fdwn früher, ©ie
finb beibe ooßfommen eins, ©ie unb aM edlen bürg flehen

auf bem gteidjen ©tanbpunft.

(SBieberholter Saruf aus bem 3entrum.)

— ©ie wieberholen 3l;r 3a; id) wiß bas weiter »erfolgen.

2Benn ©ie ganj offen in ber ©adje fein woßen, fo galten

©ie bie com ©taate eingeführte 3ioilehe, bie wir für eine

fittlid)e, rechtliche @he ha^en, obgleich wir baneben ourdjaus

nid)t bic firdjlidje Srauung ausfchliefeen wollen — id) fagc,

©ie halten bie 3ioilehe allein für ein $onfubinat.

(©ehr ridjtig ! im 3entrum.)

— „©ehr ridjtig", fagen ©ie. 3hm, was fofl aus einem

©taate werbeit, ber ©efefce madjt — unb ber ©taat mad)t

bod; feine unfütlidjen ©efe^e —

(5Ruf aus bem 3entrum: SSarum benn nicht ?)

— 3a, nach 3h* er 3Meinung; wir finb immer genau in

berfclben grage. SBenn iti einem ©taate ein ©efefe bahin

gemacht wirb, ba| nad) biefer beftimmten ftaatlichen 33or*

149
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fd^rift bie @£je redjtttdj unb fitttidj fonftituirt werben fotte,

unb wenn in bemfelben ©taat ein ©rittet ber Seoötferung

erftärt, bafj ift ntdjt eine red^tlidt) unb fitttidj fonftituirte ©fje,

bas ift ein ftonfubinat, meine §erren, baS ift es ja eben,

wofjin idj Sie führen will, auf bie Dberflädjlidjf eit ber

2lnfdjauung, als fönnte bies beibes nebeneinanber fjergefjen,

bas eine, bie firdjlidje 21nfdjauung, bie 9ftemanben etwas an<

ginge, unb baS anbere, bie ftaatlidje 2luffaffung. Stein, meine

|>erren, biefe beiben Stnfdjauungen finb miteinanber unoer=

träglidj ; es ift nidjt möglidj, bajj ber ©taat feine 9Jtadjt auf=

redjt erhalten fann, roenn eine anbere 2)?adjt im ©taate

fagen barf: was ber ©taat tljut, ift unfütlidj unb ßonfubvnat.

•Kein, entroeber mu§ biefe 2tnfdjauung unterliegen, ober bas

©efefc, ber ©taat mufc unterliegen!

(©efjr ridjtig! linfs.)

ÜRun, meine §erren (nadj bem 3entrum), bafj ©ie
biefe 2tnfcfjauung rjaben, war attbefannt. ©s ift bas audj

infofern nodj oerftänblidj, als ©ie ju gkidjer 3eit nidjt ben

ßanbesrjerrn als oberften S8ifct)of Ijaben. ©ie fjaben 3fjre

eigenen Sifdjöfe — fo roeit fte nod) ba finb,

(geiterfett)

— unb bie Ijaben ju entfdjeiben für ©ie über biefe $rage

bas Staatsoberhaupt, ber SanbeSfjerr — bas Ijaben ©ie ja

immer entfdjieben behauptet — fjat Sfjnen in biefen Singen
nidjts ju fagen, bas ©ebiet ift ganj ber fatljolifdjen $irdje

überlaffen. Silber l)ier, in -Dtedtenburg, meine §erren, fjier

fommt nodj ein birefter SBiberfprudj fjinju, roenn man in

2ftedlenburg auf ©runb bes 33egriff§ oom ßanbesrjerrn als

8ummus episcopus flerifale ^)olitif treibt.

(©timme im 3entrum: 3n ^reufeen audj!)

Sn 9)iedlenburg ift ber ©rofjtjerjog erftens ber Sanbesfjerr

unb fobann ber oberfte Sifdjof. 2Benn ber ©rofjberjog als

Sanbesfjerr unb Staatsoberhaupt fagt: ber ©tanbesbeamte

fonftituire bie (Sfje als eine redjttidj ftttlidje @fje, als summus
episcopus aber fagt, eine foldje @£je fei nur ein ^onfubinat —
unb Stjr beiben, bie 3fjr redjttidj unb fitttidj fdjon oereb>

tidjt feib, tretet oor ben Slltar nidjt als fonftttuirte (Stjeteute,

fonbem als foldje, bie bie ©tje begefjren, unb ber^Jriefter,

ber sprebiger tfjut ©udj erft jufammen als wirflidje ©t)e=

leute —, meine Herren, fo tann ein fotdjer 3uftanb nidjt

befteljen bleiben; baS ift nidjt möglidj. Eein Staatsoberhaupt

unb summus episcopus barf fidj felber mtberfpredjen. 3dj

bin überzeugt, ber SBiberfprudj roäre audj gar nidjt möglid;,

wenn bie fjofjen §erren bie 3eit fjätten, fie Ijaben ja oiel

meljr ju tfjun—, foldje einzelne fragen genau burdjjubenfen,

unb roenn fie 3tatfjgeber fjätten, bie foldjen SMberfprudj ifjnen

flarlegten. 3Keine Herren, idj fdjliefee bamit, bafj fjier aller;

bings oor bas 9teidjsforum bie internen medlenburgifdjen

£rauformulare, fofern roir nidjt auf ©runb beS SteidjSgefefces

ben SBiberfprudj ju rügen Ijaben, nidjt fjerbeigejogen werben
fönnen. 2>aö aber glaube idj oerftdjern ju fönnen: in ben
ein je Inen ©taaten werben wir uns nidjt mit ber spijrafe

abfertigen laffen, bas feien innere firdjlidje SDinge, fonbem
in ben ein 3 einen ©taaten unb fpejiett in bem ©taate,
weldjem idj angeljöre, werben niete meiner greunbe mit mir
unterfudjen, ob bie ßirdje eine bem 9teidje unb bem ©efefe
f<inb feiige ober freunblidje spolitif treibt, unb treibt

fie eine feinbfelige spotitif, fo werben wir ifjr bie 3Äadjt beS

©taats — unb wir Ijaben im ©tatsgefefe woljt biefe 3)tadjt— füfjtbar madjen.

(SeifaE.)

^röfibent: ®s ift ber ©djlu§ ber SrtSfuffton beantragt

oon bem §errn 2lbgeorbneten Valentin.

(Slbgeorbneter Dr. 3teidjenSperger (Grefelb) : 3dj bitte ums
2Bort!)

3dj erfudje biejenigen §enen, aufjuftetjen, weldje ben

©djlufeantrag unterftüfeen wollen.

(©efdjierjt.)

2)ie Unterftü^ung reidjt aus.

ÜRunmerjr erfudje idj biejenigen Herren, wetdje ben ©djlu§

ber SHsfuffion befdjlie^en wotten, aufjufteljen, refpeftioe ftetjen

}u bleiben.

(©efdjie^t.)

S)as ift bie 3JJeljrfjeit ; bie SDiSfuffion ift gefdjtoffen.

3ur perfönlidjen SBemerfung erteile idj bas SBort bem
§errn Slbgeorbneten Dr. 33aumgarten.

Slbgeorbneter Dr. 2?aumgarten: SDer §err 3lbgeorbnete

SBinbtfjorft tjat behauptet, idj tjätte ein befanntes öudj oon

^3rofeffor ©otjm nidjt oerftanben, unb barum nidjt »erftan*

ben, weit idj in oorgefajjten Weinungen wanbte. 3dj be*

greife ben 3Äutfj beS §errn nidjt, wie er baju fommt, ein

foldjes 3enfuramt über midj ju üben, 3dj proteftire gegen

ein foldjes 3enfuramt.

^«räflbent : ©er §err 2lbgeorbnete greifjerr non 30?atfealjn«

©üt| Ijat bas SBort ju einer perfönlidjen Semerfung.

Slbgeorbneter ^reiljerr bon 3Jlal^o^tt«©ül^: ©er §err

Slbgeorbnete oon ©auden ^at fidj gegen eine Steuerung ge=

menbet, weldje idj angeblidj getf)an Ijaben fottte, unb in

weldjer liegen fottte, bafj idj i|m unb feinen ©efinnungsge=

noffen untergelegt Ijabe, ba§ fie bie firdjlidje Srauung nidjt

ebenfo fdjäfeten, als idj. 9?adj 2)urdjfidjt meines ftenograplji*

fdjen S3eridjts finbc idj eine berartige Sleufeerung nidjt. 3d)

tjabe nur gefagt, bas wirb bie ©teile fein, auf bie bie §erren

fidj bejiefjen. S)a& idj meinerfeits ben ©inn, weldjer bie

Slnorbnungen bes ©ro§tjerjog8 oon ©djweriu biftirt Ijat,

bittige unb ber §err Slntragftetter ifjn nidjt billige: „bas liegt

ja in bem ©egenfafe unferer politifdjen unb firdjlidjen Sin;

fdjattungen."

^rafibent : 2ßir gefjen über ju bem jmeiteu ©egenftanb

ber Sagesorbnung:

rMitcrpfftatton be§ Stbgeorbitcien tion 5iarbotff

(9lt. 173 ber Srudfadjen).

Sdj ridjte an ben §errn ^räftbenten bes 9teidjSfan}ter=

amts bie ^rage, ob unb wann biefe Interpellation beantwortet

werben fofl.

^Jräftbent bes Sieidjsfanjteramts, ©taatsminifter Dr. $>tk

ht&&: 3dj werbe biefe Snterpettatiou am nftdjften Sonnerftag

beantworten.

*Pträfibent : 5Dann befjalte idj bie Segrünbung ber

Interpellation für jenen Sag bem £errn Interpellanten oor.

@S wäre bamit audj ber jweite ©egenftanb ber SageS=

orbnung ertebigt, unb wir gefjen über §u ber

jroettett Jöetot^ung bet ©ttttoütfe

eine§ @efet?c§, betreffeno bie Slbänberung btä

ZU. Till be* ©ewcrbcorbnmig,
unb

eine§ ©efetfeb über bie gegenfetttgen §ilfs-

faffen,
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auf ©runb ber Senate ber IX. Hommiffton (Sir. 103,

104, 148, 161) unb bes SiachtragSbertchtS (Sir. 165

ber 2)rucffachen).

2öir treten in bie $toeite Veratfjung bes erftgenannten

©efefeentwurfs ein.

3dj eröffne bie SDisfuffion über 2trt. 1 § 141, gu

weitem bas 2lmenbement bes £>errn Slbgeorbneten ©rumbrecht

Sir. 130 A oortiegt.

$er £err Veridjterftatter hat guüörberfi baß SBort.

33erid)terftatter äbgeorbneter ülttfert: SJieine Herren,

obgleich bei ber gegenwärtigen Sage ber ©efdjäfte beö 9ieicb>

tags bie 2lusfidjt, bie beiben ©efefcentwürfe, in beren Ve*

rat^ung mir jefet eintreten, ju ©tanbe ju bringen, oieHeicht

SJianchem mä)t fid)er erfdjeinen möchte, fo erlaube ich mir

bod), bringenb 3f»r Sntereffe für biefe beiben ©efefcentmürfe

in »nfprud) ju nehmen. 3d) glaube, naäjbem bie Hommiffion

eine fo eingehenbe unb grünbliche Veratfmng gepflogen b>t,

wirb es möglich fein, in ber furzen 3eit, bie ber £err Präft=

bent uns noch nad) ber ©efd)äftslage jut Sispofitton [teilen

fann, bie Veratlmng ber ©efefeentwürfe ju @nbe ju bringen

unb, wie id) b^offe, auf bem Voben ber Hommiffionsoorlage

eine Verflänbigung mit ben Vunbesregierungen tierbeiju;

führen.

SJieine Herren, bas 3u{tanbefommen biefer ©efefee ift

ein Vebürfnifj, unb ber 9ieid)stag t)at ebenforooEjt wie bie

VunbeSregierungen bie Verpflichtung, bas Verfprechen, meines

im § 141 ber ©eroerbeorbnung oon 1869 gegeben roorben

ift, enblid) einjulöfen. ©rofje Greife bes Volfs finb bei ber

gegenwärtigen llnftcherheit unb Unflarfjeit ber gefefelid)en

Sage ber Waffen berechtigt, biefen 2lnfprud) an ben Sieidjstag

ju fteHen, unb ich b^offe, berfelbe wirb fidj biefer ftorberung

aud) nid)t oerfchliefjen.

SJieine Herren, man fann ja barüber gweifelfjaft fein,

ob bie Vorlage, wie fie r>on ben Vunbesregierungen einge-

bracht ift, wirflid) bas 9tid)ttge trifft. 3ä) trage gar fein

Vebenfen, 3^nen §u erflären, bafj id) unb meiere greunbe

in ber Hommiffion juerft nid)t ben ©tanbpunft ber Vorlage

vertreten b^aben, bafj mir gemünfeht hätten, bie Vunbesregte;

rungen Ratten f*)0» mit ^efcr Vorlage ben Sßeg jur ooEU

ftänbigen Haffenfreif)eit unb jur Aufhebung bes Haffengroangs

befchritten; inbeffen fonnten mir uns nid)t oerhehlen, bafj bei

ben thaifächlid) oorhanbenen 3uftänben unb bem @ntmicflung5=

gange, welchen biefe grage ^iftorifd) genommen $at, auch ber

in ber Siegierungsoorlage oertretenen Slnfdjauung eine ge=

wiffe Berechtigung eingeräumt werben müffe, — ber 2ln=

fd)auung, welche auf bem Hompromifj, ben ber Reichstag mit

ben Vunbesregierungen im 2>at)r 1869 gefchloffen hat, flehen

bleiben unb auf biefem Voben nun ben SBeg unb bie gefefc*

liehe ©runblage für bie freien Haffen unb für bie ©elbft*

hilfe fchaffen will, welche bamats auch oon ben 2lntjängern

ber Haffenfreifjeit geforbert finb.

SJieine Herren, oon biefem ©eftdjtspunfte aus unb mit

3flüclficht barauf, bafj bie VunbeSregierungen bei ber

heutigen Sage ber ©ad)e fldj nicht bagu entfchliefjen fönnen,

ben begeidjneten ©tanbpunft aufgugeben, finb wir gern barauf

eingegangen, auf bem Voben ber Siegierungsoorlage eine

Verftänbigung r)erbet}ufür)ren, unb wir finb um fo lieber

barauf eingegangen, als wir gugeftefjen müffen, bafj bas, was
bie Vorlage bietet, einen entfd)iebenen $ortfd)ritt bitbet gegen

ben bisherigen 3uftanb.

3d) b>&e hierbei gunädjft einem Vebenfen entgegen*

jutreten, welches im 9ieid) vielfach in Vegug auf biefen

©efefcentwurf tierbreitet ift. Namentlich in benfemgen Äreifen,

welche ben freien ^ilfsfaffen angehören, befteht bie furcht,

ba§ biefe ©efefce in bie ©ntwidtung biefer freien Staffen

hinbernb eingreifen. 2>d) erwähne in biefer Vejiehung be=

fonbers eine ©ingabe ber Vorftänbe ber Vremifdjen freien

§ilfsfaffen, welche auch bie Veforgnijj fyc&zn, bafj ihre

Äaffen burch biefe ©efefce nicht blos fd)wer gefd)äbigt,

fonbern in ihrer ©jiftenj fogar jum bebroht

werben würben. 3Jieine §erren, biefe *2luffaffung ift

eine unrichtige. £)ie gegenwärtigen ©efe|e änbern an ber=

jenigen Sage, welche burch bie einjelnen SanbeSgefelje in Ve=

jug auf bie freien Haffen gefdjaffen ift, nid)tS; fie gewähren

nur ben ©emeinben bas Stecht, auf ©runb eines £)rtsftatuts

ben Haffenjwang einjuführen. ©pejiell in Vretnen, welches fo

reich auSgeftattet ift mit freien §ilfsfaffen, wirb fid) ooraus=

fichtltd) bie ©a<he fo geftalten, ba§ bie bortige ©emeinbe r>on

bem Stecht bes erften ©efefces einen ©ebraud) nicht machen

wirb, weit ein Vebürfnifc nicht oorliegt, bort ben Haffenjwang

einzuführen, ©s wirb alfo bort fchon best»alb nicht baoon

bie Siebe fein, bafj biefe ©efefee bie beftetjenben freien Haffen

in ihrer ©ntwicfelung hinbern. Slber felbft, wenn bieVefjörbe

oon Vremen oon biefem ©efefc ©ebraud) mad)te, würben

bod) bie jefet beftet)enben freien Haffen in Vremen befielen

fönnen in ber 2Beife, wie bisher; nur bie eine 2lenberung

würbe eintreten, bafj biefenigen Haffen, welche bas Siecht, bas

aus § 141a tjersuteitert ift, nur bann würben für fid) in

Slnfprud) nehmen fönnen, wenn fie fid) ben Vebingungen bes

Siormatiogefefces unterwerfen.

9iad)bem ich h^r auöbrücfltcr) glaubte fonftatiren ju

müffen, bafj biefe Veforgnifj eine unbegrünbete ift, möchte

id) nod) ein paar Söorte hi"änfügen, um nid)t bei jebem ein=

jelnen Paragraphen fpreä)en ju müffen.

SJieine Herren, bas Vebenfen, welches namentlich gegen

ben erften ©efefcentwurf geltenb gemacht werben fann, ift

bas, bafj ber Haffenjwang, ber bisher nur in einem St)eitc

oon SDeutfchlanb epftirt hat, auSgebehnt wirb über ©efammt*

beutfchlanb, ba§ er namentlich auSgebehnt wirb auch übet ben

©üben. SDiefes Vebenfen hat aber, was ben ©üben betrifft,

eine praftifd)e Tragweite beshalb niä)t, weil ber 3wang im

©üben ja auch befiehl; er befteht insbefonbere inVaoern, in

2Bürttemberg unb in Vaben, wenn auch in anberer 2Beife.

2)er 3wang wirb bort herbeigeführt auf bem SBege ber

2lrmengefefcgebung. Siun wirb es fid) bei einem anbern

Paragraphen geigen, bafj für biefe Vunbesftaaten ein Vebürfnifj

ber Einführung biefes ©efefeeS weniger ejifttrt. gaftifch wirb

ftch bie ©ache fo machen, bafj bie Vaoern, bie SBürttemberger

mit ihrer armengefefelichen Veftimmung jufrieben finb, unb

bafj fie oorausfichtlid) nicht £>rtsftatuten einführen werben

auf ©runb bes neuen ©efefees. SBenn bem fo ift, fo be=

fdjränft fid) unfere Vetrad)tung faft ausfd)Uefjlich auf ben

Siorben, unb ba müffen wir anerfennen, ba§ biefe

©efefee einen bebeutenben gortfehritt enthalten. 3n
©achfenunb Hamburg befteht beifpielsweife bie aKge=

meine Verpflichtung für jeben ©efellen unb ^abrifarbeiter,

fich für ben HranfheitSfaa ju oerfichern. 2)aS gegenwärtige

©efe^ enthält in Vejug auf ©achfen unb Hamburg alfo bie

fehr wefentliche SJiilberung, bafe ber Haffen^wang nur einge=

führt werben fann burch Drtsftatut ; für biefe beiben Vunbes=

floaten ift alfo bas ©efefe nach ber Siidjtung ber freien (Snt=

wicfelung ein gortfd)ritt. 2)affelbe ifi aber auch ber gall für

Preufjen, für ben grölen Vunbesftaat, insbefonbere für bie

älteren Prooinjen.

SJieine Herren, ber gegenwärtige 3uftaub ift in Preufjen

nach ber Ueberjeugung 2ltter unhaltbar. SBenn ©ie biefe

beiben ©efefce nicht annehmen, fo fällt bas ganje freie Haffen»

wefen in Unficrjertjeit ; es fehlt ihm ber gefefctiche Voben für feine

©ntwicfelung, unb es mufj jroeifelhaft bleiben, ob nicht bie Ve=

hörben in Preufjen fich für ermächtigt halten werben, bem 3u=

ftanbe, wie er jefet thatfächlich belaffen ift, ein@nbe ju machen unb

für freie Haffen bie ftaatlidje ©enehmigung ju oerlangen, oiet«

leid)t gar fie ju bebrohen mit ber 2lnwenbung bes § 163

Sir. 9 bes beutfdjen ©trafgefe^buchs. ©S liegt alfo eine brin=

genbe Veranlaffung oor, im Sntereffe großer Volfsfreife biefer

Unficherheit ein ®nbe ju machen unb ihnen mit bem jweiten

©efefe bie Vafts für bie ©elbfthilfe ju fd)affen. es wirb

aisbann an ben Arbeitern fein, ju geigen, bafj fie oon bem

149*
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Redjt, welcfjes biefeö jweite ©efefe ifjnen bietet, einen aus*

giebigen ©ebrawJ) madjen werben.

©in wetterer gortfdjritt in Greußen beftefjt barin, bafj

nadj bem ©efefec oon 1854 bie S3cl)örben berechtigt waren,

auefj gegen ben Sßiflen ber ©emeinben 3roangsfaffen etnju*

führen. 2)er ©ntwurf, rote er nadj ben Stommifftonsoor*

fdjlägen vorliegt, bat in bem § 141 d btefe ©rmäd)tigung

geftvidjen, fie wirb nur gegeben ben Organen ber ©elbftoer*

roaltung — ben Streisausfdjüffen, ben ^rooüijtalausfdjüffen

u. f. ro.

©in weiterer gortfdjritt, ben bie gegenwärtige Vorlage

gegenüber bem preufeildjen ©efefc entfjätt, tft ber, ba§ bie

iöeitragSpflidjt ber Arbeitgeber nur befdjränft wirb auf bie

©rofjinbuftrtellen, auf bie gabrtftnfjaber; bie £anb*
werter werben oon biefer 93eitragäpfCidt)t befreit. £>te 23er*

fjanblungen, bie ber RetdjStag früher aus Anlafj oon *ße*

titionen gepflogen fjat, fjaben bewiefen, bafj eine foldje 23e=

ftimmung eine gerechte unb ben 23erfjältniffen entfpredjenbe ift.

Senn nun bie ©adje fo liegt, meine sperren, bafe biefe

beiben ©efefee einen wefentltdjen gortfdjrttt gegen ben bis*

fjerigen 3uftanb bringen, wenn namentlidj bie Arbeiterfretfe

ein Redjt fjaben, ju »erlangen, bafj bas SBerfpredjen, was

burdj bie ©ewerbeorbnung gegeben worben ift, eingelöfl

wirb, fo täfjt fid) nidjt abfefjen, wesfjalb wir nid)t im

Saufe ber wenigen Sage, bie uns jur 2)iSpofüion ftefjen, bie

©efefee ju©tanbe bringen follten, wenn nad) ber grünblidjen

23erattjung ber Stommiffion eine gewijfe ©ntfjaltfamfeit in

SBejug auf Amenbements unb auf bie SDtSfuffton ausgeübt

wirb. 3dj gebe ju: bie ©efejje löfen bie grage nod) nicfjt

nad) allen Rtctjtungen fjin, namentlich bas jweite ©efefc, aber

e§ tjanbelt fid) fjter um eine btfftjtle Materie, um fefjr oiel*

geftaltige SBerfjältniffe, unb wir würben, aud) wenn wir nod)

ein Safjr lang Material fammetn, bod) fein ©efefe ju ©tanbe

bringen, weldjes aßen 23ebürfmffen gleidjmäfjig Redjnung

tragt. 2>d) barf wofjl barauf fjinweifen, bafe man in ©ng*

lanb feit bem 3ar)re 1793 mit ber ©rörterung biefer grage

befdjäftigt ift, bafj bas engttfdje ^Parlament bereits etwa jwei

2)ufeenb ©efefce auf biefem ©ebiete gemad)t tjat, unb bafj

bie $rage aud» fjeute nod) nid)t als eine abgefdjloffene be*

trad)tet wirb unb bafj fid) immer nod) im Sauf ber 3eit

23erbefferungen als 23ebürfntf5 fjerausftellen. S)ie ©adje wirb

fid) bei uns ebenfalls fo entwickeln, ©twas unbebingt ©utes

fdjaffen wir nid)t; aber wir fdjaffen enblidt) einmal ben

feften 33oben, auf bem wir weiter arbeiten fönnen.

Steine §erren, es tjanbelt ftd) tjier in ber Sfjat um
eine fojiale Snflitution, bie bie forgfamfte Pflege ber ©efefe*

gebung oerbient. ©s tjanbelt fid), was man aud) über bie

Sebeutung ber Stranfenfaffen benfen mag, um ein -Büttel jur

ftttltcfjen §ebung bes SSolfeS; es tjanbelt fid) um ein -Büttel,

weldjes baju angetfjan ift, weite Streife mit bem SSewufetfein

ju erfüllen, bafj es Sebermanns ©adje unb sßjtidjt ift, in

ben jagen, wo feine Arbeitskraft ungefjtnbert unb unge*

fdjwädjt ift, ju forgen für fid) unb bie ©einigen für bie Sage

ber Rottj, bamit er nicfjt in bie brüdenbe unb bas ©tjrgefütjl

oerte^enbe £age fomme, ba§ er angewiefen ift in ben Sagen

ber -Kotfj auf bie Armenunterftüfcung, bie ifjm bie ©es

meinben aus öffentlichem ©ädet geben.

2>dj glaube, ber 5Reid)Stag wirb fid) ein 23erbienft audj

für bie weitere ©ntwidelung ber fojialen fragen erwerben,

wenn er aud) in lefcter ©tunbe nod) biefen beiben ©efefcen

auf ber ©runblage ber ßommiffionSnorfd)läge feine 3uftim=

mung gibt, unb barum würbe id) ©ie bitten.

(Sraoo !)

Jßisepräfibent Dr. #ibtel: SDer §err SHbgeorbnete Dr.

2ßejiermaper tjat bas SBort.

Sübgeorbneter Dr. SSJeftermo^er: SJleine t)od)t)eret;rten

Herren! SDie 2lu6fütjrungen bes §errn Referenten, bie wir

gerabe getjört fjaben, waren wirtlid) fetjr fd)ön; aber id) bes

greife niebt redjt, wie man Reiter unb SBaffer ju einem

^ompromife jufammenbringen fann, unb wie man oom ©qjtem
beS SlaffenjroangS jule|t ju ben freien Staffen fotl gelangen

fönnen. ds ift ja, wie ict) mit ^reuben aus ber &ebe bes

§errn Referenten entnehme, er felber einer non benen

wefen, bie ben erftert Antrag ju § 141 mit bem ^Jrinjip ber

freien Waffen geftettt unb ifjn in einer Söeife motioirt t)aben,

bie mir ganj unb gar aus bem §erjen gefproäjen ift. -Bleine

Herren, man fann benn boc^ watjrlid) niä)t mefjr fdjärfer

gegen ben Staffenjroang fpredjen, als ba§ man fagt: wir

müffen befjaupten, ba§ bie jroei oorliegenben, auf ifjn bafirten

Entwürfe AuSnaf)mSgefe|e für einjclne Arbeiterfragen

feien, bafe man burd) 3wang§faffen unb Raffenjwang nidjt

jur ©elbfitjilfe erjietje, fonbern ber ©ojialbemofratie
33orfd)ub leifte.

2)iefes ^rinjip ber Äaffenfreitjeit tjat ber §err Referent

mit einigen greunben nerfod)ten; fie famen aber in berStonu

miffion mit ifjrem Antrage nid)t burd). ©ie nerjidjteten

bafjer, ben Antrag wieber ju fteQen; fie nerjidjten aud) im

$leno, weil fie aud) fjier nidjt auf Annahme beffetben tjoffen

fönnen. Unb nun madjt ber §err Referent ein Stompro*

mife, inbem er fagt: ©S ift gegenroärtig baS 33e ftc nicfjt ju

erreid)en, wir müffen bafjer mit bem minber ©uten ju=

friebenfein, unb barum nefjmenwir ben ßaffenjwang
an. ©s ift mir unfaßbar, meine Herren, wie biefer Staffen*

jwang, ber bod) oon allen bebeutenben liberalen Autoritäten

im §aufe unb aufeer bem §aufe oon ber liberalen Sßiffen;

fcljaft oerurttjeilt worben ift, unb jwar in ber fcfjärfften SBeife,

trofebem aboptirt werben, wie bie Majorität ber jtommiffion,

bie boefj liberal jtifammengefefet war, ju biefem Sefctjluffe

fommen fonnte. 3n ber Sfjat, bas ift mir ein Rätsel.

2Benn ber Staffenjwang jur ©ojialbemofratie füfjrt, wenn

biefe beiben ©efetje Ausnafjmegefefee finb für einjelne Arbeiter*

ftaffen, wenn man buräj 3wangsfaffen unb Staffenjwang nict)t

jur ©elbftfjüfe erjiefjt, wie fotl man es bann erflären, ba&

man nun boefj biefes ^rinsip in bas ©efefe aufnimmt unb

namentlicf) ben § 141 ju ©runbe legt? Weine £ercen, fjaben

©ie boefj bie ©eroogenrjeit, fief) an bie erfte Debatte über

biefes ©efefe in biefem fjoljen^aufe ju erinnern. SBie fjaben

boef) bamals §err ©d)ulje unb Dr. ©ppentjeim — jwei

Autoritäten auf biefem ©ebiete, bie fid) bie fjöcfjfien &er-

bienfte feit Safjren um bas ©enoffenfcfjaftSwefen erworben

unb grünblictje ©tubien barüber gemacht fjaben— bas ©rjftem

bes Slaffenjwangs unb ber 3wangSfaffen befämpft unb oer=

urtfjeitt! £)b nun ßaffenjmang ober 3wangsfaffen, tjat ^err

Dr. Dppenfjeim gefagt, bas ift juletjt befultorifcfj, es läuft

auf ein unb baffelbe fjinauS. fiefen ©ie, meine ^erren, was

©eite 76 bes ftenograpljifcfjen Serictjts §err ©ct)ulje«©e«

ti^fefj bamals gefagt tjat, bann f)abtn ©ie einen Segriff, was

wir oon biefem Äaffenjwang unb feinen folgen für unfere

©efefcentwürfe ju benfen fjaben. ©r fagt:

2Borauf bafirt biefer ganje Staffenjwang? ©s ift

boefj immerfjin weiter nicfjtS, als eine ©idjerung ber

Stommunen gegen eine ju grofee S3elaftung ber Armen-

pflege : benn, meine §erren, fowie ©ie babei auf

einen fjöfjern ©efidjtspunft jurüdgefjen, wirb bie

©acfje im fjödjften ©rabe mifelid)!

SBieberum, meine Herren, fjören ©ie oon £errn Dr. Oppen -

fjeim ebenfo abfällige Urtfjeile über biefes ©rjftem bes Staffen*

jwangs; ©eite 86 bes ftenograpfjifctjen SBeridjts lefen ©ie

folgenbe Aeu^erungen:

©s ift ber £auptjwed in allen biefen ©efefeent*

würfen, ntdjt bas SBofjt bes Arbeiterftanbes, fonbern

bie ©ntlaftung ber ©emeinbefaffen. SDiefer 3wed
ifi fo flar ausgefprodjen, bafe bas 2Bofjl beS Arbeiter*

ftanbes in jweiter Reifje ftefjt.

SÄeine Herren, man fann fid) benn bod) wirflief) nicf)t

abfälliger über ben ©efefcentwurf ausfpreetjen, oon bem fjier

bie Rebe ift, unb beffen Safis § 141 bübet.
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ferner fagt berfetbe £>err SIbgeorbnete:

2Jteine §erren, £eutfd)lanb i% roal;rltd) nid)t ju

feiner (Sfjre, bas einjige Sanb, bas ben Staffenjroang

fennt, bas alfo burd) feine ©efefcgebung auSbrüdlid)

fonftatirt, bafj fein Strbeitcrfianb, ber auSgefiattet

ift mit aßen roirtbfdjaftlidjeu g-reiljeiten, ber auf

bem ©ebiete bes ©enoffcnfdjaftsroefens ein 23eifpiel

gegeben ljat, bas allen anberen Nationen oorleud)tet,

bafe biefer beutfdje 2lrbeiterftanb ntdjt fä^tg ift, auf

bem ©ebiete ber Selbftt)ilfe, ber rotrthfchaftlidjen

Jürforge, bes gamilienfinnS unb aller ber Sugenbeu,

bie mit einem georbneten *£moatleben jufammen:

Rängen, fo oiel ju leiften, als in anberen Säubern.

3d) benfe, meine Herren, bieS ofjne roeitereS nod)

einmal gefefcgeberifd) ju betätigen, beffen müfjte man
fid) fd)ämen.

SBieberum, meine Herren, ift es berfelbe §err 2lbgeorb=

nete, ber uns fagt:

S)er ftaffenjroang enthält aber niäjt btoö eine

23eoormunbung; er enthält nod) mehr, nämlid)

bie Dftrooirung eines ^riöatgefdjäftS; er

fagt ju bem ©tnjelnen: bu mufjt biefeS ©efd)äft

abfcbliejjen, bu mu&t biefe ©fjance, biefe Sicherheit

faufen; aber er fügt nid)t ^inju, ba§ biefe (Sljance,

biefe Sicherheit roirfüd) beftet)t, er groingt ben

jelnen jum Staufe einer rjojjlcn Stuft.

Unb bann fagt er:

drittens ift ber Staffenjroang eine 23efteuerung,
unb jroar eine ganj rounberlidje 23efteuerung nad)

lofalen 9lücffid)ten, nad) lofalcr SBittfür unb totalen

Sntereffen, auferlegt oon ber Sofalität als Partei

unb in bereu Sntereffe, eine 23efteuerung für geroiffe

klaffen, nid)t nad) allgemeinen formen, eine 33e=

fteuerung nid)t ber Steidjen ju ©unften ber Slrmen,

fonbern eine 93efteuerung ber 2trmen ju ©unften ber

9ieid)en. @S ift eine 23efteuerung, roeld)e jumeift

bie Saft ber Stlaffenfteuer roeit überragt:

3JZeine Herren, ba roeifc id) nun nimmer, roas id) fagen

fott, roenn id) nad) allen bi'efen Urteilen rjöre: man foll

jefet ein Stompromifj machen unb fetjen, ba§ man fpäter aus

biefem ^ßrinsiu be§ StaffensroangS tjerausfommt jum ^ßrinjip

ber freien Staffen. 2öas |>err Dr. Oppenheim hier im ©aale
in ber erften Sefung gefprod)en liat, bas t)at er gefagt, ge:

treu ben ©runbfäfcen, roeld)e er im 56. §eft ber beutfehen

Streit: unb 3eitfd)riften in einem Sluffalj über bas §itfs=

faffentoefen oeröffentlid)t hat. SDort bridjt er ben Stab fo*

n>ol)l über ben itaffenjroang als über 3roangsfäffen, legt ganj

unb gar ben Schaben bar, ber aus ber Unoerträglidjfeü

biefes Staffenjroangs mit ben ©efefcen ber greijügigfeit, ©e:

roerbefreifjeit unb bergleid)en gu Sage fommt, unb befürroortet

in jeber Sßeife bie Freiheit bes Arbeiters, roo, roann, roie

unb roa§ er in bie Staffe geben roitt. @r oerroahrt fid) unb
ftreitet gegen jebe 23eoormunbung bes Arbeiters, SDaS ift

benn bod) bie abfolutefte greifjett, bie Ijier ben Arbeitern

gewährt werben fott, unb es mar ganj unb gar fonfequent,

treu unb entfpredjenb ben in jenen Stuffa^e entroicfelten

©runbfäfcen, roas ber fetir geehrte §err Slbgeorbnete in biefem

$aufe auSgefprod)en ^at.

S'Jun, meine §erren, geftetje id) 3b,nen ganj aufrichtig,

bafe, toenn oom ganzen Snftem bes fosialpolitifdjen SiberaliS;

mus biefer ^affensroang uerurt^ieilt roirb, id) es bann ntd)t

faffe, roie man ilm Ijier corläufig, roenn aud) nur als9lotl; =

bereif in unfere ©efefee, bie roir mad)en unb r-otiren foßen,

hineinbringen fann unb mag. @s ift aber aud), meine

Herren, aufeer bem §aufe baffelbe Urtl)eil gefäQt roorben.

3d) b^abe l)ter eine roiffenfd)aftlid)e^ritif über unfere beiben

©efefee, namentlid) über bas erfie, jur §anb. SDiefe Slritil

ift enthalten in bem „2lrbeiterfreunb, 3eitfd)rift bes 3entral=

»ereins für bas 2Bo^l arbeitenber klaffen, herausgegeben
oon ^Profeffor Dr. SSiftor Sommert in Bresben in 3Serbin=

bung mit Dr. JRubolf ©neift in Berlin als $8orfifeenbem bes

3entraloereinS, XIII. 3al)rgang, 4. unb 5. §eft." 3n biefer

5tritif, meine £>erren, fommt namentlid) ber erftc ©efe^ent=

rourf roaljrl)aftig nid)t beffer rocg, als in ben Sieben ber bei=

ben r>on mir erroäfjnten Herren, ©anj baffelbe, roas unfer

§crr Referent mit feinen ^reunben in ber ^ommiffion gefagt

bat, nämlid) bafj ber ^affenjroang jur Sogialbemofratie

füljrc, ift aud) in biefer £ritif enthalten. @S fjei^t ba §. 33.

:

SDer Staat roirb jur 2llIerroeltS»orfel)ung gemad)t

unb nerliert bei ber UnmöglidjFett einer ßöfung biefer

Aufgabe 2tnfef)en, 3^efpeft unb Vertrauen, aud) in

betreff berjenigen öffentlichen Aufgaben, roetdje ihm
fein ^rioatmann ober herein abnehmen fann.

3Jian arbeitet bafjer mit ben 3roangsfaffen
nur ber Sogialbemofratie in bie fiänbe,
roeldje ben Staat ju großen 3mangsanftatten für

gteiä)mäfiige Drganifation ber ^ßrobuftion, bes 2Ib=

fafecs unb ©enuffes machen roiH.

Slud) alles anberc, roas bie Herren in ihrer WlotU

uirung für bas Softem ber greifaffen in ber Äommiffion geltenb

gemacht haben, unb roas Sie auf Seite 3 unb 4 ber 9Jlotioe ocr=

jeidjnet finben, bas alles ift aud) in biefer Ätitif bes „2trbeiter=

freunbe^" enthalten. SnSbefonbere beurtheitt biefe ^ritif biefe

foäialpolitifd)en ©efefeentroürfe oom roirthfcf)aftltd)en, bann oom

potitifdjen unb enbtid) oom etr)ifcr)en Stanbpunft aus, unb

oon jebem biefer Stanbpunfte roirb ber Stab über bie ©e=

fe^entroürfe gebrochen.

©rlauben Sie, meine Herren, ba§ id) Shnen bas, roas

in nalionalroirthfd)aftlid)er 33ejief)ung gefagt roirb, oortrage.

(Ss ift bas nad) meiner Stnfidjt — unb Sie fefjen, id) bin

heute ganj unb gar liberal — roirftid) ein fehr bebeuten*

bes, freilich l)öd)ft ungünftiges 3eugnifs, bas über bas ©efefe

unb feine ©runblage abgegeben roirb.

@iner ber roidjtigften 33erfid)erungsjroeige, roorin fid)

gegenfettig bie fojiale §ilfeleiftung bes 33otfs ge=

roöhnlid) juerft betfjätigt unb baburd) bas Seroufets

fein ber Verpflichtung jur Selbftoerfid)erung feine

erften Smpulfe ju empfangen pflegt, roirb ber

freien Selbftthätigfeit ber Snbioibuen entjogen
unb 51t einer ®emeinbe= refpeftioe Staats angelegen:

heit gemacht. ^J)ie ©emeinben roerben jum großen

mit einent ber fd)toierigften ©efd)äfte, mit 33er:

ficherungsunterneljmungen, betaftet roerben. 2Bie

risfant ein foldjeS ©efd)äft unb namentlid) bie

SlranFenoerfid)erung großer 23oIfsfreife ift, roirb in

ben 9flotiüen ju bem jroeiten ©efe^entrourfe auS:

brüdlid) bargelegt.

2ßas biefe Wotioe anlangt, auf bie ber 9JegierungS:

entrourf fid) ftüfet, fo fagt biefe ßritif:

gragt man nun aber nad) ben ©rünben, roeldje

bas §auptprinjip bes erften ©ntrourfs, ben 93 er*

fidjerungsjroang, rechtfertigen foHcn, fo ftöfct

man auf eine S^eitje höd)ft anfechtbarer 33e:

hauptungen, roeldje roeber mit ben 2hatfad)en

nod) mit ber Sogif harmoniren,"

unb bann roirb alles bas, roas jur Stüfce bes SSerfidjerungS:

jroangs gefagt roirb, bünbig roibertegt.

2Benn nun, meine Herren, bas alles fid) fo oerhält,

roenn t)ier im §aufe unb au§er bem §aufe oon fehr bebeu:

tenben Slutoritäten, oon Sad): unb $ad)fennern auf biefem

©ebiete berartig ber Stab gebrochen roirb über ben Staffen:

jroang, ber nun als ©runblage bem § 141 bienen fott, fo

fagen Sie mir: roie foK man nun biefen Staffenjroang herein:

bringen, ohne baburd) ber Sojialbemofratie , roie ja bie

Befürchtung ausgefprodjen roirb, oon aßen Seiten 93orfd)itb

ju leiften? 2Bie fott hier ein 5tompromi§ gemacht, roie fott

hier $euer unb Söaffer, Staffenjroang unb Staffenfreiheit

fo fombinirt roerben fönnen, ba§ baburd) feine ©efaljr für

bie 3ufunft herausfommt? 3d) nerftebe bas nid)t, id) geftebe

es, unb, roie gefagt, es ift mir unbegreiflich, roie ber §err
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Referent mit feinen sßrinjiptcn für bie Staffenfreiheit fidj bes=

wegen fjerbeilaffen fonnte, mit feinen greunben auf biefes

sßrinjip ju r»erjid)ten \mb gerabe bas ©egentbeit anjune^men.

2Benn in biefer Sßeife von Autoritäten, bie er felbft ganj

gewiß am beften fennt, weil er felbft auf biefem ©ebiete eine

Autorität ift, über bas ©efefe geurtljeilt wirb, fo weiß id)

nidjt, was fdjulb fein mag, wenn nid)t etwa bie oft gehörte

^Behauptung: ja, es hilft nid)ts als3wang! 3d) meine,

in biefer Richtung |at ber §err Referent bejüglidj bes

Horbens etwas berartiges behauptet. 3dj merfc inbefe aus

feinem ßopffRütteln, baß bem nid)t fo fei; aber, meine

§erren, es wirb bas bod) behauptet, unb jwar t>on ben

greunben ber 3wangsfaffen; es wirb behauptet, es

gel)t nidjt ofjne 3wang! S)a finb es aber ganj genau

wieber biefelben Autoritäten, meiere biefen ©inwanb wiberlegen,

bie id) twrfjin als Sefämpfer beö ÄaffenjroangS namhaft ge=

madjt habe. @s ift insbefonbere wieber £err Dr. £>ppen=

beim, melier gerabe biefen ßinwanb beleuchtet unb fagt:

Sßenn man fo oft »on ben Aboofaten ber 3wangs=

raffen fagen hört, man müffe ben Arbeiter jur 33er=

fid)erung jwingen, bamit ber ©eift ber ©elbftftänbtg;

feit erwache, fo meine id) , ber 3wang ertöbtet ben

©eift ber ©elbftftänbigfeit ; nur wenn man it»n ber

eigenen Snitiatioe überläßt, fönnen ©ie ben ©eift

ber ©elbftbilfe in U)m weden.

Daß man ben 3wang nid)t brauet, meine §erren, um
#ilfsfaffen, ßranfenhtlfsfaffen entfielen ju feljen, bas beweift

ja bie @efd)idjte biefer Waffen. ©s wirb aud) »on

Dr. £)ppenbeim in feiner Rebe fnngewiefen auf bie ©d)weij,
auf ©nglanb; unb nehmen ©ie bann nod) ben „Arbeiten

freunb" jur £anb, fo finben «Sie am ©djluffe feiner ßritif

mörttid) folgenbeS: „-äJian halte ftdt) für r»erpftid)tet, bod)

minbeftens eine ernfte ©nquete über bie 3al)l, ben Seftanb

unb bie Sßirffamfeü ber freien §ilfsfaffen in SDeutfdjlanb

anjuorbnen, ba bie (Erfahrung ber legten Saljre unb bie 9Jfaß=

regeln bod) feineswegs aHeiu maßgebenb finb; unb in ben 3Kotioen,

bie aud) bie ©tatiftif berüdfid)tigt haben, finb bie ©ewerf*
nereinsfaffen nur ein Derfdjwinbenb fleiner 33rud>tl)eil ber

freien Waffen. Ramentlid) fetje man fid) in @lfaß=2otbrin=

gen um, weld)e ©d)öpfungen fojialer ©elbftbilfe aus ber $reü
willigfeit bort erroad)fen finb." 2>d) fann mid) bafjer mit

bem ©ebanfen nid)t befreunben, baß biefer dinwanb ben

£>errn Referenten unb feine greuiibe nermod)t haben, fjier

auf einmal ^eljrteud) ju madjen unb nun bem gegenteiligen

sprinjip fid) in bie Arme ju werfen. 33ielleid)t ift es aber

bie ©rflärung bes §errn ©eljeimen 9?egierung§= unbS3unbe§=

rattjö Rieberbing geroefen, ber gefagt l)at, ba§ bie 33unbeä=

regierungen aufrichtig baö ^ortbeftefjen ber freien Waffen

neben ben 3mang§faffen münfdjen. 3Keine §erren,

biefe 33erfidjerungen in aßen (Sfjren, ift es roie=

ber gerabe §err Dr. D p p e n f) e i m , ber ba

nidjt traut unb nidjt glaujbt. SDie §erren Dr. £)ppenfjeim

unb Dr. ©djulje = S)eli^fd) f;aben ja beibe bei ber erften 33e=

ratbung gerabeju e§ auögefprodjen, bafc bie freien Waffen
in bieSänge neben ben 3mang§faf fen nidjt beftefjeu

fönnen, e§ nielmeljr barauf angelegt f er) ein c, mit
ben 3roang§faffen bie freien Eaffen ju befeitigen.

SDiefe 33efürd)tung mar oon beiben §erren au§gefprod>en.

3d) foHte nun meinen, biefe Autoritäten bitten ganj

geroi§ in ber ßommiffion fdjroer in§©eiotd)t fallen, unb alle

biefe 23ebenfen, bie roirflieb fo fdjtagenb »on ilmen norgebradjt

mürben, Ratten nebft bem §inblid auf bie fojialpolitifdjen

Darlegungen tfjrer eigenen $reunbe bie ^ommiffion bod) ganj

geroi§ baju ftimmen müffen, mit ber Majorität bem ^)rin}ip

be§ §errn Widert beijutreten. Unb bodj ift bies nid)t ge=

fdjeben, unb fo fefjen mir, bajj fyex Siberale eä finb, bie

ganj unb gar illiberalen ©runbfäfeen bulbigen, fidj bem
fo felir bart oerurtbeilten ^affenjroang in bie Arme merfen

unb il)n als ©runblage für ben § 141 empfehlen. 2öie

fd;on öfter gefagt, es ift mir ein 9tätf)fel unb idj vzx-

ftebe es nidjt, mie man fytt liberal reben, brausen

liberal febreiben, ttjatfädjlid) aber ganj unb

gar auf illiberalen ^Jrinjipien fufeen unb ein ganjes

©efe^ auf burdjauS illiberaler ©runblage bauen fann.

Dftr fdjeint nadj alle bem, maS iä) r>on bem §errn Referenz

ten fdjon gebort \)ahe, unb nadj bem, roas idt) jefet roeife,

ba§ fid) nämlidj bie 3Jtajorität ber ÄommifRon unb roabr=

fdjeinlidj aud) bie SJcajorität bes £aufeS für ben Waffen:

jroang auSfpredjen wirb, ba^ man fidj beäroegen reformirt

bat, roäl man badjte: ,,©rau ift bie S^eoric unb grün
bes ßebens Saum!" 6s ift roobl redjt fdjön unb leidjt, von

greibeit ju fpredjen unb freibeitlidie Sljeorien aufjuftellen;
aber fie in ber ^Prajis burdjjufübren, bas ifi etwas

anberes, bas ift mit ben größten ©ebroierigfeiten oerbunben, unb

namentlich fytt auf biefem ©ebiete. ©o allein erfläre idj

mir, baf? bie lieberale Majorität ber ftommiffion fid) mit bem
von it)r fo felir verpönten Äaffenjroange befreunben unb ifjn

jur Annahme empfehlen fann.

©cbliefjüdj nodj ein 2Bort über bas S3erhältni§, in

welches bie ©emeinben ju ben arbeitenben Staffen burd) biefes

©efefe treten werben. 3d) für mein 2b,eil geftehe 3hnen,

bafe es mir als eine foloffale 3Jtonftrofität »orfommt, roenn

ich hörß ' Da$ °ic ©emeinbebebörben nadj § 141 jroar

bie Waffen errichten unb leiten foßen, bafe fie aber

für alle 3ufunft uon allen Beiträgen, »on aller

Unterftüfeung ber Arbeiter befreit ro.rben follen. 68 ifl benn

bodj etwas ganj abnormes, wenn gerabe bie ©emeinben mit=

telft biefes ©efefees alle Saft auf bie Arbeiter hinüberwäljen

fönnen — unb man bebenfe, gerabe in ÄranfbeitSfäHen —
unb bie ©emeinben allein in 3ufunft gar nid)ts mehr für

bie Arbeiter ju leiften haben follen unter bem SBorroanbe, fie

feien ohnebin bisher ju feljr überlaftet gewefen. 68 ift merf*

würbig, meine Herren, bie ©emeinben befleißigen fich unb fireben

banad), ba§ größere ©tabtiffementsunter ihnen enidjtetwerben, baß

fie einen großen 3ujug non Arbeitern befommen ; es ift ihnen fehr

angenehm, wenn bie SBeoölferung junimmt, wenn niet t>er=

jefjrt wirb; aber es ift bod) etwas fonberbar, wenn biefe <®e=

meinben bann fagen: ihr Arbeiter feib uns fehr angenehme

Seute, fo lange idr tüchtig eßt unb trinft unb fjübfdj oiet

©elb unter uns laßt; aber wenn ihr franf werbet, befommt

ihr feinen ©rofdjen unb müßt felbft jufdjauen, wie ihr in

eurer Äranfheit unterftü^t werbet.

©s fommt mir ferner wie eine ganj merfroürbige Sronie

oor, bie allen benen entgegen grinfet aus ber Partei

ber Arbeiter, bie fo fehr immer unb immer auf bie

©taatshilfe redmen unb auf biefes ^rinjip bauen.

Sefet fommt ber ©taat unb erflärt burd) biejes

©efefe: ja, liebe Arbeiter, eudj fott §ilfe werben r-om ©taate,

aber gerabe baburd), baß ber ©taat eud) jwingt, baß

ihr eud) f elb er helft; »on uns unb ben ©emeinben habt

ihr fürber nichts mehr ju hoffen. Söollte id) mid) nun

aud) fo fd)roff auf ben SBoben ber Stjeorie ftetten, wie bie

liberalen ©ojialpolitifer, fo würbe id) fagen: weg mit biefem

©efefe! es ift auf einem ganj falfchen
J$rinjip gebaut, unb

bie Herren haben ja felber gefagt, es wirb ganj gewiß mit

bem Äaffenjwange ber ©ojialbemofratie in bie #änbe gearbeitet.

Allein id) muß geftehen, id) 1)abt mid) bod) oon bem #errn

Referenten ein bisd)en befehren laffen. SSenn es wahr ift,

— unb id) glaube es, — baß bem Horben burd) Annahme
biefer beiben ©efefce, wenn aud) auf bem ^rinjip bes

ßaffenjmangs, eine ganj befonbere Sßohtthat ju Sf>eiC wirb,

fo bin id) trofe bes falfchen ^ßrinjips bes ßaffenjwangS red)t

gern gewillt, ben norbbeutfdjen SBrübern bie $anb
ju bieten. 3d) bitte nur barum, meine £«*en, es möge

bas alles in Erfüllung gehen, was ber £err Referent bejüg=

lid) Sanerns hier oorbin geäußert hat: baß nämlidj bie

bisherige ©runblage bes trefflichen unb fehr be*

währten ©efefees über bie öffentliche Armen= unb
^ranfenpflege in 23anern burd) biefe beiben ©es

fefce nicht berührt unb alterirt wirb. Unter biefem
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Söorbefjalt werbe ich gern, unb ich glaube aud) meine

greunbe unb ©efinnungsgenoffen aus dauern, für betbe

©efefce ftimmen.

SBijcpröfibent Dr. #änel: SDer £err 2lbgeorbnete ©runu
bred)t hat bas SBort.

SIbgeorbneter ®vumbxtä)t: 9Mne §erren, es ifi ein

eigentümlicher Vortrag, ben mir foeben gehört haben, ber

mefentlid) barin beftanb, ber Minorität ber ßommiffiou ben

Vorwurf ju machen, bafe jie fich ber Majorität gefügt, —
benn etwas weiteres ift in ber £f)at nicht gefcfjehen. SDie

Herren von ber SDiinorität finb, fo viel id) weife, bleute nod)

fo wie vor 3af>ren ober Monaten voßfommen überzeugt, bafe

ber § 141a etwas gutes nid)t enthalte, ©ie haben bafür

in ber Äommiffton, wie ber §err Vorrebner ja aud) bejeugt

hat, mit Eifer gefämpft, finb aber unb jwar namentlich mit

#ilfe ber ^arteigenoffen bes #errn Vorrebners, überftimmt

worben.

(gört! l)ört!)

©ie ^aben fid) nun fagen müffen: SBenn ü)r mit

euren 2lnfid)ten nicht burchfommt, wenn ü)r bas

ganje ©efefe nid)t ablehnen tonnt, fo habt ü)r es

fo unfd)äblid) als möglich ju mad)en, unb bas ju tfjun haben

fie fid) auch eifrig bemüht, ßefen ©ie nur einmal bie ein«

jelnen Anträge nad), fo werben ©ie eine ganje 3ttenge

finben, bie inbireft barauf ausgehen, bem ©efefce ein ©d)mpp*
d)en ju fd)lagen unb es mögtid)ft wenig jur 2lnmenbung ju

bringen. 3Jtetne gerren, aße biefe Verfuge finb vergeblich

gewefen. 2>d) mufe nun bie Souatität biefer Herren an:

erfennen, bafe fie fdjüefjlid) gefagt haben: mir fetjen ein, es

mufe ein ©efefc ju ©tanbe fommen, mir müffen uns alfo bem

fügen, was erreichbar ift. S)as ift eine ^olitif, bie burd);

aus berechtigt ifi, unb bie ber £err Referent fo ausgezeichnet

gut vorgetragen hat, bafe id) bem nid)ts bjnäujufügeu wüfete.

2Bas nun, meine gerren, bie fa^Udjen Ausführungen
anlangt, bie von bem gerrn Vorrebner wefentlid) barin

beftanben haben, bafe er uns reprobujirt hat, was
unfer SMege Appenheim gefd)rieben unb gefagt l;at,

fo wirb es mir natürlich nicht im £raum einfallen, fner ge-

brucfte Sieben ober (Schriften wörtlich ju wtberlegen ; bas ift

wahrhaftig nid)t bie ©adje eines Vortrags, namentlich eines

münbUdjen Vortrags, wenn man bie «Schriften unb 2)rucf=

fachen nicht gerabe vor fich hat. Äönnte ich mich erft ein

paar Sage baju vorbereiten, fo würbe id) Sfmen vielleicht

aud) alles bas vortragen fönnen, was jene Ausführungen
wiberlegt; bas ift aber nicht möglid), ich «mfe ntich baher auf

einige wichtige ©eficfjtspunfte befchränfen, bie id) auSjuführen

habe, unb babei mufe id) bem gerrn Vorrebner vor allen

fingen bemerfen, bafe in ber St)at bie grage bod)

fo einfad) nicht liegt, wie er meint. 3d) geftehe,

id) ftehe auf bem ©tanbpunfte ber Majorität; id)

geftehe fogar ferner, id) hätte gewünfd)t, bafe ber

§ 141 a nod) eine größere Slusbehnung erhalten, bafe er fid)

angefä)l»ffen hätte an alle bie Kategorien, bie in ©übbeutfd)=

Ianb unb namentlich in bem fpejieöen SBaterlanbe bes §errn
83orrebners, in SBanern, bcrangejogen werben auf eine oiel

ernfiere SBetfe, als hier in bem ©efe^e gefchieht. SBäre es

mir möglich, bas ©efe| r>on 33anern auch auf ben Horben ju

übertragen, fo würbe id) es fofort thun; benn es enthält eine

oiel wirffamere §anbhabe, um bas burd)juführen, was man
hier burchführen wiß.

2lber, meine Herren, ich bitte cor aßen Singen, nicht

ju glauben, bafj ich *"id) im Sntereffe ber Scfchränfung

ber 2lrmenlaften ber ©emeinben für biefes ©e=

fefc unb für einen gewiffen fiaffenjwang erfldre.

SJaoon bin ich f*h* »«t entfernt. 3ch weife aßerbings,

ba| biefes ©efefe bie $olge haben wirb, aud) bie 2lrmenlaft

ber ©emeinben ju erleichtern, wenn es überhaupt einen @r;

folg hat; aber weit entfernt bin id), biefen @rfolg als bie

§auptfac|e hinjufteßen. 3d) hatte biefes ©efefe für abfolut

not^wenbig unb wichtig im Sntereffe ber Arbeiter fetbft; unb,

meine §erren, wenn ich »«id) bi^ auf ein Urttjeit berufen

woßte oon benjenigen Herren, bie fich oorjugsweife erflären

als Vertreter ber Arbeiter, fo fann id) mid) auf unfere

fojialbemoJratifd)en 3JJitglieber berufen. S)ie haben anfd)cii

nenb nad) ben Anträgen, bie fie hier vorgelegt haben, gegen

bas ©efe(j nichts ju erinnern, unb meiner Erinnerung nach

hat aud) ber §err 2lbgeorbnete SSebet pofitio erftärt, bafe er

gegen ben ßaffenjwang in gewiffer Söeife nichts ju erinnern

habe. 2>d) glaube, wenn bie §erren auch vieles nicht

verftehen, ihr Sntereffe oerftehen fie unb namentlich ihr Snter;

effe in 33ejug auf bie Stimmung ber Arbeiter ; unb ich glaube,

es ift vergeblich von bem £errn 33orrebner barauf prooojirt,

bie Strbeiterfreife gegen uns aufjuregen, wenn wir
ein fotd)eS ©efe| machen. Wxt biefer ^ßrooofation

wirb er fid)er feinen ©rfolg haben, barüber bin id)

ich ^inen 2lugenblid gweifelfjaft. — SBie ftet»t aber bie Sache,

wenn wir bie SDinge einmal orbentlich anfe^en, wenn wir
erwägen, weld)er 3wang in biefer 2lngelegeiü)eit geübt wer=

ben foß? 9Jleine Herren, es ift ben ©emeinben bie 3Jlög =

licbjeit gegeben, wenn fie es nüfcUdj finben, wenn i^re

Seoölferung nicht reif genug ift, um fetbft für fich 5« forgen,— id) fage, es wirb ben ©emeinben bie 3Kögti d) feit gegeben,

eine Kaffe ju errichten, für bie fie beftintmte Greife burä)

3wang herangehen fönnen. SBenn bie ©emeinben eine folcfje

9lotf)wenbigfeit nicht einfehen, fo werben fie es eben laffeu.

2tber nein, bas ©efe^ gefjt gar nid)t fo weit, Dafj es nun
3eben, ber hier in $rage fommt, gwingen wiß, gerabe biefer

S?affe beijutreten. S^ein, im ©egentheil ! 25as ©efe^ fagtnur:
wenn bie®emeinbe es nü^lid) gefunben hat, eine fold)e®affe

ju errichten, fo foß Seber verpflichtet fein, irgenb einer
ftaffe beijutreten. 3ft er irgenb einer anberen freien ßaffe

beigetreten, fo ift feine 5ßerpP[ichtung rein ifluforifch, fo hat

er gar nichts mehr ju erfüßen. 3ft bas ein fo unerhörter

3wang, ba§ man fid) hier im tarnen ber Freiheit bagegen

erflären fann? Steine §erren, id) frage ©ie: üben©ie nid)t

aße Jage einen größeren 3wang burch bie Verpflichtung

ber ©taatsbiener, bafc fie in eine SBittwenfaffe

eintreten müffen? galten ©ie bie ©taatsbiener für weniger

reif, als unfere Slrbeiter, fo bafj ©ie biefelben jroingen ju

müffen glauben, nachhaltig für ihre Sßittroen ju forgen? 3ft

bas irgenb etroas anberes? Sehanbett man bie Beamten fo, mit

3uftimmung Slßer, unb erhebt man nie eine Sefcfjmerbe bar=

über, fo fann man bodj nid)t fagen, bafe man bie greitjeit

im aßertjöchften ©rabe verlebt, wenn man ben Arbeitern

einen gewiffen eintrieb gibt, fich einer ßranfenfaffe anjit*

fchtiefeen.

3J?eine Herren, id) weife wohl, wir haben uns biefer Sage
fortwährenb über bie $rage geftritten, wie weit eigentlich unfer

33olf fchon gebitbet ift, wie fcfjwer ober wie leid)t es fich fan ber

treffe oerführen läfet ober nicht verführen läfet. Sie grage, wie
weit es fei, wirb fich abfolut nie beantworten laffen. @s
werben immer biejenigen, bie bem Seben näher flehen, bie

aud) älter finb unb bafjer bie grage weniger fanguinifd) an=

fefjen, vießeid)t eine geringere Meinung von ber 33ilbung ber

Seoölferung unb namentlich bes ©ros ber Seoölferung haben,

lieber bie allgemeinen ©runbfäfce, meine Herren, fann man fefjr

balb einig fein. Stßes baS,waS vom §errn Appenheim gefchrieben

unbgebrueft vorgelegt ift, bas finb ausgejetchnetfdjöne^rinjipien.

Sie Hauptfrage ift nur immer bie, ob fie auch auf ben ge=

gebenen $aß paffen, ©as ift ber ©treit, um ben es fich

hier breht, unb babei behaupte id), bafe biejenigen, bie näher
bem ßeben ftefjen, bie mehr bie SBeoölferungsftaffen aus
unmittelbarer 2lnfd)auung fennen, viel berechtigter ur*

ttjeilen, als bie ©etefjrten, bie grofee 93üd)er fchreiben, unb
bie bamit burd) ihre eigene Sogif ju Konfequenjen geführt

werben, bie nachher burchaus feinen Soben mehr unter ifjren
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gufjen laffen. 2Benn ber £>err 23orrebner fid) fjätte ernftticfj

unterrichten wollen, anftatt in allgemeine Lebensarten gegen

bie oon uns t>orgeid)lagenen Waffen ju fpred;en, fo fjätte er

einmal in feinem eigenen fpejiellen 23aterlanbe gufeijen fotlen

:

in bemfelben wirb oiel mefjr 3wang ausgeübt, meldten er

nidjt erfennt unb nidjt füf»It ;
barauf faßte er bie allgemeinen

©runbfäfce anwenben, bie er tjier oorgetragen Ijat. Ueber=

fjaupt, meine §erren, im praftifdjen Seben ©runbfäfce ju

bebujiren ift leitet, aber bie ©vunbfäfce richtig anju=

wenben, ift oiel fernerer, als -IRancfjcr glaubt,

nnb idj glaube, Ijter liegt ein fefjr fdjwieriger $aü" biefer 2lrt

oor. 2Benn ber §>err Sßorrebner behauptet, bajj biefes ©efefc

gegen baS Sntereffe ber betreffenben perfonen fei, bie bar»

unter gefteüt werben, fo wenbet er an fict) ridjttge ©runbfäfcc

falfcf; an. 2Ber, meine Sperren, wie id), faft ein 3)cenfcfjcn*

alter Slrmenpflege nad) allen Seiten i)\n praftifd) geübt fjar,

ber mei§, bafj in ber Sfjat biejenigen perfonen, bie von tfjrer

§änbe 2lrbeit leben muffen, immer in bie gröfjtc 33ebräug=

nifj fommen, fobalb ifjre 2lrbeitsfraft, bas gunbament unb

bie £uellc ifjres Grwerbs, burdj Kranftjeit jerftört wirb. Gs

ift biefes bas größte Unglüd, weldjes einem folcfjen Arbeiter

begegnen fann, wie leidjt nadjjuweifen ift.

9kn fagt man: ja, ba mufj bie Slrmenfaffe fjelfen. 3a,

meine §erren, mann Ijilft beim bie Slrmenfaffc? SDieSfrmeh*

faffe fjilft erft bann, wenn baS lefete unnötige ©tüd aus

ber SBofjnung nerfauft ift, wenn nidjts mel;r ba ift; bann

tritt bie 2lrmenfaffe ein. Sann ift es aber, meine §erren,

uiel ju fpät, namentlich aber ju fpät für ben belferen Sljeil

ber Arbeiter. SDenn eben bie befferen Arbeiter finb es, bie

nidjt gleid) nad) ber 2lrmenbef)örbe laufen, bie laffen es bis

auf bas Sleufeerftc anfommen; oerpfänben lieber il;re 33etten,

itjr notfjmenbtgftes £anbwerfsgerätlj, als bafj fie an bie 2lrmen=

faffe gelien. SDie fdjlecfjteren ttjun es früljer ; aber feiten tt;ut

es 3emanb — unb aud) bie 2lrmenoermaltung ift nicht »er?

pflichtet, eljer einzutreten — feiten tfjut es Semanb früljer,

ober er erljält wenigftens nicht früher Unterftüfeung, als bis

er in bie äufjerfte Woit) geraden ift. 2lus biefer 9cotfj

arbeitet fid) ein fotdjer 2)lann fefjr feiten heraus. GS getjört

grofje 2MenSfraft baju, fid) wieber ju erljeben, unb eine

gäljigfett aufeerbem, bie leiber Bielen unfercr 23eoölferungS=

flaffen feljlt, nämlidj bie, ridjtig $u wirtschaften, b. Ij. mit

ben gegebenen Mitteln £auS ju fjalten unb für bie 3ufunft

ju forgen. GS gibt mafjrlid) nur wenige 9JZenfd;en, bie immer an

bie 3ufunft benfen, wie fie foHten! Unb namentlid) in biefen

Greifen finbet man fel;r uiele, bie in ber £ljat burd) iljreu

ganjen 33ilbungsgang nid)t befähigt worben finb, wirflid; gut

ju wirtl;fd>aften. 2Bare baä ber gall, fo wäre ü)re Sage oft

fefir oiel beffer. 3ttan fagt woljl, meine §erren, ber Staat

fotle feinen 3wang üben. 3a, meine Herren, bas ift aud;

eine Lebensart. SDer ©taat foll 3wang üben, wo er erjiefjen

fann unb muft. Gr Ijat fcl;r oiel SSeranlaffung, 3wang ju

üben. 3eber oon uns — wenigftens bie -BJitglieber, bie mir

gleid; gefinnt finb — ift überzeugt, bafj ber ©djuljwang eine

wal;re 2Bol)ltl)at ift; bag ift einer ber ärgften 3ioänge, bie

man fid; benfen fann —
(§eiterfeit)

bas ift eines ber ärgften 3wangSmittel, bas man ausüben

fann. GS greift tief in bie gamilie unb bie oäterlicrje ©e=

walt ein, wie uns bie §erren aus bem 3entrum [a täglidj

bebujiren. 2lber, meine Herren, wer uon uns möchte nid;t

bie 2öot;ltl)at biefer 9Jla§regel erfennen, wer mödjte über^

Ijaupt bem ©taate bie©d)ule nehmen, bie©d;ule, bie eigent;

lid) bie 3ufuuft ber 3Jienfd;l)eit beftimmt ! SBir wal;rlid; nid)t

!

®ie §erren oon bem 3entrum wollen natürlid) bie ©djulc

aEein ber £ird;e unterftcUen unb bamit aud; einer ©ewalt,

nur einer anberen, als wir. SDer ©taat alfo übt ©d»ul=

jwang; unb nun wollen ©ie einer anberen SRafsrcget wiber=

ftreben, bie gleidifaEs eine erjieljlidje golge, bie eine erjieb/

Iid;c 2Birfung tjaben fann. 3d; mufe fagen, nad; meiner

Grfal;rung, unb bie ift giemlid; alt, bleiben niete 3ftenfd;en

3eit il;res SebenS uou gewiffem ©tanbpunfte aus mef)r ober

weniger $inber, fiebebürfen einer Grjiefjung nod; oiel länger,

als man glaubt, unb namentlid; in ben SebenSattern, bie fjier

in ?yrage fommen, bebürfen nod; fefjr 58iele ber 9?ad;l;ilfe

burd; Grjiefjung, wie wir es ja burd; unfere ^ortbilbungSz

fd;ulen unb anbere Ginrid;tungen jur ©enüge anerfennen.

2)ieine Herren, id; fann unmöglid) biefeS reidje £f)ema

erfd;öpfen wollen. 3d) rjabe mit bem ©efagten, glaube id;,

nur gejeigt, ba& ein 2Rann, ber nidjt gerabe ein SQiberaler

ift — wenn er aud) ben grofjen 9iuf uon Siberalität fid;

nidjt oinbijiren will, ben ber §err Sorrebner für fid; in 2ln=

fprud; genommen Ejat —
,
bodj aud; ber Meinung fein fann,

man fönne biefem ©efefce ol;ne 58erte^ung liberaler ©runb;

fä^e juftiinmen. deinen 2Bünfd)en entfprid)t jwar baffelbe

in bem betreffenben Paragraphen nid;t ganj. Snbeffen id;

befd;eibe mid;, ba^ feine inbioibueße 2lnfd;auung unbebingt

jur §crrfd;aft gelangen fann, unb fo bitte id) ©ie benn,

meine §erren, bas ©efefc, ju bem id; nur einen einigen

93erbefferungsantrag ju [teilen mir erlaubt ^abe, ber meljr

eine 2lufflärung jur golge Ijaben foll, als einen wirflid;en

Grfolg — id; bitte ©ie, bas ©efefe anjune^men.

2)arf id; uielleidjt über ben 2lntrag gleid; baS 9Jötl)ige

fagen, ober ermatte id; erft fpäter baju bas 2öort?

23isepräfibent Dr. ^änel: 3d) bitte ben §errn Siebner,

fortjufal;ren.

2lbgeorbnetcr ©rumtre^t: 3Zun, bann will idj uoct; ein

paar 2Borte jur Sfied^fertigung bes SfntragS fagen, ben id;

jum betreffenben paragrapt;en gefteÜt I;abe. 3n ber 9ie=

gierungSoorlage, meine §erren, waren aud; bie Serjrlinge

enthalten. 2Bir Ijaben — unb id; fann fagen, mit meiner

3uftimmung — bie £ef;rlinge in bem § 141a geftrid)en,

unb nun finb fie ebenfo in bem § 141 geftrid»en — id;

glaube, ol»ne ©rünbe. SDenn id; fel;e nid;t ein, warum man
biefclben 23efd)ränfungen in 33ejug auf bie Slusübung bes

Spangs, wcld;en wir im § 141a ftatuiren wollen, aud) für

ben § 141 felbft einführen will. 3d; l;abe in ber Rom-

miffiön beSl;alb beantragt, bie 2Borte „jur Unterftüfeung oon

©cfeHen, ©eljilfen unb Fabrikarbeitern" ju ftreid;en. SDer

Stntrag ift nidjt angenommen, weil ber §err 9tegierungS=

fommiffär erflärte, bafc es fid; oon felbft oerftelje, ba§ bie

©emeinben berechtigt feien, in biefe Waffen, bie fie nun grün;

ben werben, alle möglid;en ^erfonen aufjuncf;men, Seljrlinge

unb anbere. 3d; fann bas aus bem Wortlaut bes ©efefees

nidjt entnehmen. Söenn es im § 141 fjeifjt: burd; £)rts«

ftatut fönnen bie ©emeinben §ülfsfaffen bilben jur Unter=

ftüfeung oou©efellen, ©ef;ilfen unb ^abrifarbeitern,— fofann

id; bas 9led)t ber ©emeinben nidjt weiter ausbeuten, als

bafe fie für biefe klaffen bie Waffen anorbnen fönnen, unb

bann folgere idj baraus, ba^ anbere Klaffen in biefe Waffen

feine 3lufnal;me finben fönnen. SDaS würbe bod; gan} uu=

jwedmäjiig fein, unb id) bitte besf;alb, ben nad; meiner 3ln=

fid;t ganj unnüfcen 3ufafe „jur Unterftüfeung oon ©cfeUen,

©eljitfen unb gabrifarbeitern" ju ftreidjen. Gs wirb bamit

weiter nidjts erreid)t, als baf bie fommunale ©efefegebung

fid; in ber Sage befinbet, buref) Drtsftatut bie Waffen fo ein=

juridjten, ba^ fie aud; anberen ^erfonen, namentlid; Sel;r=

lingen, ben freiwilligen 3utritt ermöglichen. GS wirb

nid;t bamit erreidjt, baß 3wang gegen fie geübt werben

fann, fonbern nur, bafj fie beitreten fönnen. Unb bas,

meine Herren, fjalte id; für aufjerorbentlidj wünfd;enswertf;.

3d; fjalte es fogar für burdjaus unb bringenb geboten, in

biefer Sejiefjung eine Grtoeiterung eintreten ju laffen. kleine

Herren, id; weife red;t gut, worauf fid; bie Grroiberung bes

§erm KommiffariuS ber Sunbesregierungen bejieljt. Gr gel;t

oon feinem altpreufeifd;en ©tanbpunfte aus, wo bie ©e-

meinben fd;on lange bas 3fied;t Ijatten, burd; DvtSftatut
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fotdje Staffen ju bilben. SBenn biefen nun ein weiteres

Siecht gegeben wirb, fo erlitt baburdj bas allgemeine 9ted)t,

folche Waffen ju errieten, burdjaus nicht. £)as finbet aber

feine Slnroenbung auf bie neuen provinjen. S)a ift ntdtjt

burch ©efefc beftimmt, burch Drtsfiatut foldje Waffen machen

ju fönnen, unb es ift baljer fet)r groeifetfjaft, ob in ben neuen

Provingen, wenn wir biefe SBeftimmung annehmen, es gugelaffen

roerben rotrb, biefe £>rtsftatutsfaffen nod) roeiter ausjubehnen,

als ber § 141 gutäßt. 3d) roürbe mtd) mit ber ©rflärung

bes §errn ßommiffars ber SJunbesregierungen einverftanben

unb gufrteben erflärt haben, roenn id) nid)t in biefer S3e=

giefjung fd)on fefjr unangenehme Erfahrungen gemacht 1)ätte,

baß, vom altpreußtfd)en ©tanbpunfte ausgel)eub, etroas als

fefjr felbftverftänblid) in einem 9?eid)Sgefe& erflärt mürbe,

unb bann bod) fdjtießtid) baS 9teid)Sgefe§ außerhalb Sllt=

preußens eine gang anbere Slnroenbung fanb. 3d) roiE r>on

ben vielen Ratten, bie id) erlebt habe, nur einen fefjr befannteu

anfüfjren. Site id) bamats in ber Äommiffion für baS ©eft% über ben

Untcrfiü£ungSroohnfi£ beantragte, eine Veftimmung aufju=

nehmen, baß eine ©hefrau, bie einen Sanbarmen heirate,

auch lanbarm tverbe, fo mürbe mir erroibert, baS »erftehe fid)

von felbft, baS märe gar nicht groetfelhaft,— unb id) frage ©ie,

mie viele progeffe unb ©rfenntniffe finb nöthig geroefen, um
für alle betreffenben SJeljörben gu bercirfen, baß fte biefe

Snterpretation fich angeeignet haben! SDte Herren roerben

vieEeidjt gufäflig gelefen haben, baß ba immer auf bie t>on

mir provogirten ©rflärungeu verroiefen ift. ©old)en ©r=

fahrungen gegenüber halte id) es für gut, biefe SBorte gu

ftreid)en, ober roentgftenS fytx im 9teid)Stage anjuerfennen,

baß trofc ber 2Borte bie ©emeinben berechtigt finb, burch £5rts=

flatut Waffen ju bilben, an benen außer ©efeEen, ©ebjtfen

unb gabrifarbeitern aud) nod) Stnbere theiluchmen fönnen,
ohne baß natürlich ein 3roang gur Jheil"ahme ftattfinbet.

Stad) bem von mir Vorgetragenen erroünfdje ich bie

Sinnahme meines SlntragS, vor allen Singen aber, baß bei

ber Slbftimmung über § 141a basjenige berüdftdjtigt tverbe,

roas ich bem Vorrebner entgegen hier empfohlen habe.

Vigepräfibent Dr. gältet: SDer £err ^ommiffarius bes

Vunbesratfjs, 9tegierungsrath Stieberbing, l)at bas Sßort.

^ommiffartus bes Vunbesratfjs, ©efjeimer Stegierungsratf)

UHeöetbtng: Steine §erren, bie ©eroerbeorbnung beftimmt, baß

burch Drtsftatut bie@emeinbeu bte ihnen burch ©efefcübetroiefenen

„geroerblichen" ©egenftänbe reguliren fönnen; bie ©eroerbe=

orbnung fagt alfo, bafj bie Vefugniß ber ©emeinben, ©egen=

ftänbe burch £)rtsftatut ju reguliren, fich auf folche ©egen*

ftänbe befchränft, welche geroerblicher Statur finb. ©s fanu

bemnach in bem vorliegenben gaEe ben ©emeinben nur bie

Vefugniß jugetfjeilt roerben, burch örtsftatut folche Waffen gu

bilben, roeldje gunäd)ft ben 3med haben, gur Unterftüfeung

von ©eroerbetreibenben gu bienen. Slur um einen 2Biber=

fpruch ber bezüglichen Veftimmung ber ©eroerbeorbnungim § 142
unb jroifcfjen ben Veftimmungen biefes 3ufafegefe^e§ im §141
ju oermeiben, ift in bem lederen Paragraphen ausbrüdlid)

heryorgehoben, bafe bie Waffen ben 3roed hoben müffen, gur

Unterftü^ung oon geroerblichen Slrbeitern gu bienen. Söürben
biefe SBorte nach bem SSorfdjlage bes §errn Siorrebners in

bem § 141 geftridjen roerben, fo mürbe bamit ben ©e=
meinben bie Scfugnife gegeben, burd) Drtsftatut auch fote^c

Waffen gu errichten, roelc|e nicht geroerbltcher Scatur finb;

eine folche Seftimmung roürbe nicht in ben ^reis ber ©e-
roerbeorbnung faEen unb roürbe überbies in SJBiberfpruch

ftel;en mit bem gleich barauf folgenben Paragraphen ber

©eroerbeorbnung. darüber aber, glaube ich, fcmn ein 3roeifel

nicht befiehen, bafe roenn einmal t»on einer ©emeinbe eine

Äaffc gu bem hier bezeichneten 3roede errichtet roorben ift,

bann ber 3ulaffung aud) anberer STiitglieber, als geroerblicher,

ein gefefclidjes §inberni^ nid)t entgegengeht; benn, meine

SßerhanWimaen beatfeben 5Retcb8tagö.

Herren, hier roage id) ben ©d)tufc, ba§ basjenige, roas nid)t

»erboten, ertaubt ift; unb roeber in biefer Vorlage, nod) in

bem ©efe^entrourf II, roetd)er fid) fpegieE mit ber jDrgaivU

fation ber Waffen befaßt, nod) aud) in ben 93eftimmungen
ber ©eroerbeorbnung ift irgenb etroas enthalten, roas ber Sluf=

nähme oon nicht geroerblidjen S)Zitgtiebem in eine gunädjft

für geroerbtiche S^itglieber beftimmte Äaffe entgegengehalten

roerben fönnte.

23igepräfibent Dr. ^änet: 3ur ©efchäftsorbnuug ertl;eile

ich bas Söort bem §errn Slbgeorbneten ©rumbrecht.

Slbgeorbneter ©vumbtetht: %ä) lege nach biefer ©rflcU

rung, bie, roie id) fd)on anbeutete, gu prooogiren id) mir ertaubt

habe, auf meinen Slntrag fein ©eroidjt mehr, ba basjenige

fd)on als 33cbeutung unb ©inn bes betreffenben Paragraphen
anerfannt roirb, roas id) hineinzulegen beabfid)tigte. — 3cf)

giet)e alfo meinen Slntrag gum § 141 gurüd.

Vigepräfibent Dr. £Snel: ®er Stntrag ©rumbrecht
130A ift alfo gurüdgegogen.

S3on «Seiten bes §errn Slbgeorbneten Valentin liegt mir
ein ©d)luf?antrag cor. 3d) erfucfje biejenigen Herren, roelche

ben ©chtufsantrag unterftüfeen rooEen, fich g" erheben

(geflieht)

bie lluterftü^ung reicht aus — ; unb jefct biejenigeu Herren,

roetd)e ben ©d)lu^antrag annehmen rooEen.

(©efchieht.)

Steine §erren, bas Vüreau ift groeifelhaft; ber ©chtufjantrag

ift abgelehnt.

®as SBort hat ber §err Slbgeorbnete §affetmann.

Slbgeorbneter ^affehnann: SReine Herren, es rourbe fo=

eben gefragt, roie fich bie ©ogiatbemofratie gu bem oor-

tiegenben ©ntrourf refpeftioe gu ben 3roangsfaffen fteEe, unb
roesroegen feitenS berfelben nichts roeiter oortiege ats ein Stn=

trag, ber nur ein eoentueEer ift, um feftgufteEen, ba§ bie

ilnappfd)aftsfaffen ber Bergleute in berfelben 2Beife einer

Vefferung bebürftigfinb, roie jene ber ^abrifarbeiter unb geroerb;

ltd)en ©ehilfen. ©er ©runb biefer Haltung ift fef;r einfad). 2)te

©ogiatbemofraten »erhalten fid) oollftänbig ablehneubgu
biefem(Sntrourf,inbemfieihnfür unoerbefferlid) erad)ten. @s
gibt brei Singe, roeld)e ben (Sntrourf gänglich burchbringen,

unb roeldje r»oEftänbig uon ben Slrbeitern oerroorfen roerben:

einmal bie Vetheiligung ber gabrifanten an ben Waffen,

groeitens bie SJlitroirfung ber ©emeinbebehörben, roeld)e

befanntlid) aus einem feljr reaftionären ^taffenroahtfrjftem her*

vorgehen, unb brittenS eine Singahl punfte biefes «Sntrourfs,

roelche fich bem freien Äaffenroefen unb bem Slu^bringenben,

roelches bie Slrbeiter bis fefet auf ftatiftifchem SBege in ©r»

fahrung gebracht haben, entgegenfe^en. SDies veranlaßt eine

große SJienge Slrbeiter, unb groar nicht blos ber fogialiftifchen

aEein, von biefem ©ntrourf, felbft roenn er „verbeffert" roerben

foEte, nid)ts gutes roeiter gu erroarten.

3d) roiE noch bas ©ine bemerfen, baß es mich

ausnehmenb rounbert, baß man, roie es hier foeben unb in ben

SJlotiven gu § 141 gefchehen ift, Die 3roangsfäffen unb bie

©ogiatbemofratie mit eiuanber in Verbinbung bringt. ®ort
in ben SJtotiven heißt es, „baß man burd) 3roangsfaffen

nid)t swr©etbftlnlfe vorfd)reite,fonbem ber ©ogiatbemofratie Vor=

fchub teifte." @s fommt mir baS, roie gefagt, fehr rounberbar vor,

bg bie ©ogiatbemofratie nichts mit ©taatSatmofeu gu

tfmn hat. 2)ie ©taatst)itf e, von roeldjer bie ©ogialiften

fprechen, ift etroas baoon burd)aus oerfd)iebenes, es ift bie

©elbftl)ilfe ber ©efainmtheit burd) bie ©efeft*

gebung. SDiefe ©taatshilfe fyat ebenforoenig mit ber ©r=
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ridjtung »on 3mangSfaffen etmas ju tfjun, als nod) etroa

bamit, bafj man fogtaliftif<$>e Siebner von ftaatsmegen nad)

sjJlötsenfee beförbert.

Stod) fei bemerft, bafj bie Arbeiter, roenn bie 3t»angs=

laffen fortfaEen, im §inbliä auf bie Beamten nidjt aüjufeljr

beoorjugt fein mürben, öenn mir roiffen ja SIEe jur ©enüge,

bafj bie niebrigeren 23eamten felbft rcenigfteuS in S3ejug

barauf, bafj fie fid) frei beroegen imb über ifjre Stngelegeu=

Ijeitcn äufjern fönnten, uodj unter einem fdjUmmeren Saide

fteJjen, als bie Slrbeiter.

. 3)ies ift uufere allgemeine (Stellung ju bem ©efefce.

3>d) gelje jefct aber fpejieE auf § 141 ein unb roiE furj

anführen, raesljalb bie fogenannten 3m an göf äffen bei ben

Sirbeuern fo unbeliebt finb, roäljrenb ber Waffen} mang
nidjt von uns »erroorfen rairb. S)er ^afienjroanj, nämliä)

ber 3tt>ang, irgenb einer auf ©egenfeitigfett berufjenben §ilf§*

faffe anjugel;ören, ift an unb für fid) freitid) eine greifjeü^

befdjränfung, aber ber Arbeiter ift ja in ber heutigen ©efeE=

fdjaft burefjaus uid)t frei, er ift r>on fo Bielen 3ufäEigfeiten

abhängig, er ift von bem SDrucf beä Kapitals bermafjen beengt,

bafj mau »on einer greifjeit beffelben im raafjrcn ©Urne bes

2BorteS nidjt fprecfjen barf. ©ine Slbfürjung ber SlrbeitSseit,

bie 23efdjränfuug ber grauen» unb 5Unberarbeit rairft betfpiels=

roeife nid)t als ein 3tuang für bie Arbeiter, fonbern als

©idjerung ber fonft nod) meljr gefäfjrbcten grei=

fjeit bes Arbeiters. 28ir fjaben nun tljatiädjlid) in

(Snglanb vox Singen , bafe neben ben freien , felbfU

ftänbigen £ilfsfaffen immer nod) eine Slrbeitermenge

ejriftirt, bie fid) in fo entfe^tid) elcnben Verljältniffen befinbet,

bafj fie feiner Slrbeitemerbinbung , feiner trade -unioo ange=

Ijören fann. Unter ifjnen fjerrfcfjt bas gräfjlidjfle ©lenb,

§ungertob fommt oft »or; es jaulen ju biefen ÜRotljteibenben

bie meiften ber in (Snglanb eingeroanberten Svlänber. 2Jiit

einem SBort, biefe Arbeiter, bie fid) unter bem fdjlimmften

2)rud befinben, bie geratffermajjen bie 9iefert>earmee bes tyxo;

letariats bitben, raeldje bei jeber ©efcfjäftsfrifis fofort auf bie

©trafje geroorfen mirb unb broblos ift, finb in fo trauriger

Sage, bafj ifjnen aud) bie flehte £ilfe abgeljt, roetcfje felbft;

ftänbige Waffen ben Arbeitern im allgemeinen geroätjren, unb

fie bem gmngerttjpfjus ober anberen Sranfljeiten auf bas

leicfjtefte verfallen. Sebiglidj ber Umftanb, bafe bie Arbeiter

of)ne §ilfsfaffen fid) im äufjerften @lenb befinben, bewirft es,

bafj aud) bie ©ojialiften für einen ® äff enjro an g finb. SDieS

fjat aber mit ben 3mangSfaffen, mie fie fjeute befteljen, nidjts

511 tf)un, benn ber 5laffen3t»ang beruht barin, bafj bie Slrbeiter

überhaupt fid) an einer Jlaffe beteiligen, nid)t aber, bafj

eine folcfje $affe »011 gemeinberoegen geleitet mirb.

2Wen anberen klaffen gibt man an bie £>anb, fid) uollftänbig

frei 311 beroegen, beifpielsroeifc ben Stftiengefeflfdjaften, ob;

gleid) biefe in fefjr Ijäufigen gäflen bod) »iel meniger mt>«

ralifdje 3mede »erfolgen, als bie §ilfsfaffen ber Arbeiter;

ben $euer»erfidjerungsfaffen erlaubt man, fid) beliebig 31t

fonftituiren — mit einem 28ort, überall ba, roo bas*)3riüat*

fapital fid) beroegt, fjat man niemals Daran gebad)t, be=

fonberä enge <5d)ranfen ju fe^en, um ju regeln, mie ber ein«

Seine SSefifcenbe mit feinem Kapital fd)altet unb maltet, ©troaö

äf>nlid)eä ift fogar bort ber $aü, roo bie Arbeiter fid) 31t fo=

genannten ©enoffenfdjaften »ereinigen. 3lber bei ber £>ilfö;

faffenfrage, bie bod) »on befonberer 9ßid)tigfeit für bie Arbeiter

ift unb bei meld)er jugleid) nid)t einmal fd)raanfcnbe §an=
belsgefäjäfte in grage fommen, ba meint man, bie Slrbeiter

mären nidjt münbig, ba ift man bemül)t, fie, fofern eö bie

Belegung ir)rer eigenen ©elber betrifft, mit Uumüubigen auf

gleid)e ©tufe ju fteüen.

9iod) metjr. ®ie fogenannten 3roang§faffen, metd)c nqd)

§ 141 »on ©eiten ber ©eineinben eiricbtet raerben foHen,

entstehen fid) ber ©elbftoerroaltuug ber Arbeiter »olt*

fommen; es ift nur fd)einbar, bafj jefct bie 2lrbeiterbeputir=

ten in bem 33orftanbe ber 3mangsfaffen etraas mefentlid)es

ausrichten fönnen. SDer befte 33eroeis bafür ift jener, bajj

au§er ben a3orftänbeu ber freien Waffen bie fämmtlidjen

3mangSfaffen»orftänbe uou Berlin ben 35efd)tu6 gefaxt l)aben,

unb rceun id) nidjt irre, aud) eine 9tefolution bieferl)alb an
ben 3ieid)5tag gefanbt f)aben, bafj mau nidjt 3mangs=
faffen, fonbern freie Waffen mit ©elbftüerroattung fd)affen

möge. SBenn bie ^Berliner ^affenoorftänbe, l)inter benen

über fjunberttaufeub Slrbeiter ftel)en, einen folgen 93efd)lu6

faffen, fo fann mau erfeljen, mie bie 33e»ormunbung be^ 2)Ja=

giftrats bei ben 2lrbeitern „beliebt" ift. @S fann aud) nidjt

anberS fein. ®ie Slrbeiter felbft fjaben einen Slntfieil an
ber Vertretung in ben Sorftäuben ber 3t»angsfüffen, bei ber

einen einen größeren, bei ber anberen einen geringeren. Slufjer;

bem befinbet fid) im SSorftanbe neben ber Slrbeiteroertretuug

nod) eine Vertretung ber gabrifanteu. ©nblid) fommt bei

jeber Stenberung ber ©tatuten, bei ber grage, mie bie ©elber

belegt merben foEen, ber n)of;In>eife 9)?agiftrat unb erflärt, bafj

er b a s l e t e 28 0 r t 311 fprecfjen l)abe ; bei bem liegen

bie ©ad)en oft monatelang, unb enbüd) fommt »ieHeidjt bas

9tefultat, bafj es beim Sitten fein 23emenben F)abe. 3(uf

biefe 28eifc merben bie Waffen feit langer 3eit Ijin unb Ijer=

gejogen.

Um Sljneit einen gaE »orjufüf)ren : bie 3)iafd)inenbau=

arbeiter— ober faEs id) mid) irre, eine anbere Korporation —
unb il)r Kaffenoorftanb finb mit einem Slrjte burd)aus nid)t

eitmerftanbeu. (SS mirb bem 2>orftanbe alfo an bie §anb gegeben,

ben 23efd)lu§ 3U faffen, einen anberen 2lr3t eingnfetjen. Slber nad)

bem Statut unb ben fonftigen Veftimmungen fjat ber Stta*

giftrat babei mit3iifpred)en, unb biefer erflärt: „iljr behaltet

ben alten 3tr3t!" Sllfo ein Sttjt, 31t meldjem bie Slrbeiter

unb ber 23orftaub fein Vertrauen fjaben, rairb ifjneu einfad)

oftrot)irt.

3hm rairb man fagen: aus raeld)em ©runbe bilben bie

Slrbeiter bann feine freien Waffen? 2)er je^ige ©efefcentrourf

gibt es ja 3ebem. an bie §anb, fid) ben Veftimmungen bes

§ 141 311 entsiefjen. 2)ie ©ad)e liegt eben bod) anberS.

3. 23. ejiftirt in 23erlin eine 3raangsfaffe ber Maurer; biefe

l)at 30,000 Sfjaler angefammelt unb es ift burdj baS 3mangs=

faffenftatut bie fd)önc Veftimmung feftgefteüt raorben, bafe,

roenn bie Slrbeiter fid) nidjt meljr bem 2Jeftel)enben fügen

unb eine freie $affe grünben moEen, fie bie 3roangsfaffe

auflöfen unb tCjre 30,000 Sfjaler erfnarteS ©elb bem 5D?agiftrat

überlaffen müffen. Sie Slrbeiter finb nidjt in ber Sage,

30,000 £()aler an bie berliner ßommunaloerroallung ju »er;

fcfjenfen, unb baburdj merben fie ununterbrodjen an biefe Kaffe

gefeffelt.

3JMne Herren, I)ier ift raieberum einer ber größten Mängel
bes »orgelegten ©efc^entrourfs, benn es finbet fid) feine 23e=

ftimmung »or, nadj roeldjer bie Slrbeiter, raeldjc foldjen

3>»angSfaffen angel)öreu, felbft bann, raenn fie einftimmig

ober mit */5 Majorität es befdjtiejsen, im ©taube finb, biefe

ifjre 3n;augSfaffe in eine auf ©egenfeitigfeit berul)enbe freie

Kaffe umjuroanbelu. ©ie finb unter aEen Umftänben ab=

Ijängig uou ben 23ebörben, roeldje je^t fdjon mit einem SU>
bruef auf üjnen laften; unb burd) biefe Slbfjängigfeit finb fie

genötfjigt, in 3ufunft entrceber immerbar bei ben 3i»angs=

faffen 3U befjarren, ober ein für aEemal itjre Vorttieile unb

angefammelten ©elber aufsugeben. SDies bezeugt 3ur ©enüge,

roie bie freien Slrbeiterfaffeu nad) biefem©efefc burdjaus nidjt

ben 3mangsfaffen gleid) gefteEt finb.

Slber es fommt nod) ein Hebet fjingu, roas id) l)ier nidjt

erörtern fann, ba es unter ben § 141b fällt, nämüdj bafj

bie gabrifbefi^er 3U 3mangsfaffen 3ufd)üffe beitragen. 2Benn

Waffen mit foldjen 3ufd)üffen eiiftiren, fo ift bas nidjts

anberes als ein ©dju^oll für bie 3t»angsfaffen. 6ben=

forooljl mie ein gabrifant, ber unter bem ©djufeoE im 3iu

taube arbeitet, bemjenigeu gabrifanten in ber $onfurren3

überlegen ift, raeld)er »on ausraärts feine gabrifate einführt

unb fie uer30Üen mu§, gerabe fo ift eine 3raangsfaffe, roetd)e

»om SJJagiftrat übermadjt mirb unb raeldje 31t gleid)er 3eit

in bie Sage »erfefet ift, aud) nod) aus beut ©ädel bergabrü
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fönten unb ber SWdiicr eine Summe fjeranjujiefien, ber freien

Staffe gegenüber beoorjugt. Sie fann it>rc Beiträge niebriger

[teilen, unb es gebärt fd)on ein großer UnabhängigfeitSfüm

ber Arbeiter baju, ber freiltd) unter oielen Arbeitern, unter

allen Sojialifteu, oorljerifdjt, wenn fic etflären, lieber bie

I)öt)eren Beiträge 511 soften, als in ber 3wangfaffc ?u bku

ben. Sobatb ber Arbeiter aufgcflärt ift, weiß er freilid),

baß biefer Seitrag ber $abrifantcn oon feinem täglid)en Sobn

abgebt, unb besbalb ftenunt er fid) gegen foldje @tnmifä)ung.

Slber' wie oiele Slrbeiter gibt es nicljt, welche befonbers bann,

roenn fic fid) in 9tfotf) befinben, fünf gerabc fein laffen unb

ju ben 3roang§- unb gabriftaffen übergeben ! Stuf biefe Sßeife

wirb oft ein fortwäljrenbes £>in= unb §erflidtuiren jraifdjen"

freien §itf§» unb 3waitgsfäffen tjeroorgerufen.

«Kau fagt woljt, bie oerwaltenben ©emeinbebcljörben

werben eben fo gut bie Sntereffen ber Arbeiter oertreten, wie

bies ein Slrbeiteroereiu fann. Slber bie§ ift nidjt ber gad,

unb id) oerweife gauj beftimmt auf ben Stommi ffions--

beriet fetbft. Sn bemfelben ift in ben SWottoen §u bem

§ 141 b ausbrüdüd) gefagt: bie ben Verbältniffen —
ber $abrifanten nämlid) — nat)eftet)cuben ©emeinbe=
beamten, — unb in ber Stommtffion felbft, id) war per=

föutid) bamals amoefenb, uatjm ein 9Jiitglieb bas SBort unb

bemerfte, baß bie Sntereffeu ber gabrifanten ja in golge bes

SBablgefe^eS in ber ©emeinbeoerroattang immer genügenb

oertreten wären unb bie ganje ©emeinbeoertretung eine fote^e

fei, baß mau burdjaus nid)t annehmen fönne, es werbe je in

berfelbeu ein Vefdjluß gefaßt werben, ber bie gabrifanten

. befonbers belafte. ®as 2M)lgefefc bringt es in Greußen ja

mit fid), baß bie große 9Kaffe ber 2Mt)ler, bie britte

Sßätjlerflaffe, nur ben brüten £t)eil ber ©tabtoer*

orbneten wätjtt, unb oon biefen uod) bie §älfte ^ausbefitser

fein muffen, fobaß an eine Vertretung ber eigentlidjen

Slrbeiterintereffeu in ber ©emeinbe gar nid)t gebad)t wer;

ben fann.

Slber, meine Herren, Sie mögen fünft oon 3trbeiter=

oertretung galten, was Sie wollen, Sie fönnen ben Slrbeitem

bod) nid)t beftreiten, baß fie biejenigen ©elber, weldje fie fid)

mütjfam am SJiunbe abgebarbt baben, felbft oerwalten.

Sie „Selbftoerroattung", weldje bei ben 3wang§faffen ftatt=

finbet, ift aber mitunter gar 51t fomifd). Sd) oertoeife tjter

nid)t auf 9Jcaterial, weldjes ein ©ojialift gefammelt t)at, id}

oerweife oielmeljr auf bas SJiaterial, tüeldjeö bas tjiefige

ftatiftifd)e Vürcau gefammelt t)at, unb bas uns, in einem

biden S3anbe enthalten, oor wenigen Sagen jugefenbet ift.

2)ort ift beifptelsweife als „9Jcufterftatut" neben oieten

anberen bas Statut ber ©Iberfelber Vautjanbwerf er=

f äffen angeführt, unb was lefen wir bort im § 1*2 über

bie Vorftanbswaljten? — „Sämmtlid)e 2ßat)len bebürfeu ber

©enet)migung ber Stommunalbeljörbe unb ift biefelbe,

wenn bie 2Bat)l nad) zweimaliger Slufforbcrung

uid)t ju Stanbe" foinmt, befugt, bie betreffen=

ben Vorftanbsmitglieber felbft ju ernennen". Sllfo

fobalb bie Slrbeiter in einem anberen Sinne bie VorftanbS;

mitglieber wählen, als es oielleidjt ber ©emeinbebeljörbe oon

©Iberfelb gefällt — unb id) fann 2>t)nen aus eigener Sin--

fd;auung oerfid)em, baß bie ©emeinbebefyörbe oon (Slberfelb

aud) nidjt einen einigen ©ojialiften unier fid) jätjlt, fonbern

reinweg „reid)ötreu" jufammengefe^t ift, bafj in i|r fein ein:

jiger Slrbeiter mttftimmt. SEßenn alfo bie Vertreter biefer

S3aul»anbwerferfranfenfaffe Sojiatiften finb, unb es foffte bie

ßomnutnatüerroaltung ber 2lnfid)t fein, baß fojialiftifd)e

Slrbeiter nid)t ber ridjtige SSorftanb wären, fo fann fie jweü
mal Ijintereinanber ben SSorftanb nid)t beftätigen, unb jum
brüten 93ial fefet fie felbft sßerfonen ein. 5Da§ ift bie freie

Verfügung ber Slrbeiter unter ber 2legibe einer 3wang$faffe!
9?un ift jroar in ben SJiotioeu angeführt, bafe berartige

3roang§fäffen ben freien Staffen gegenüber aus gewiffen

©rünben nid)t f onfurrenjf äl)ig feien, wenn fie nidjt be-

fonberen 3ufd;ufe erhielten. 2lber, meine Herren, bas ift

burd)aus nicljt ber ^att. ©ine foldje 3wangsfaffe fann ja

i()re Beiträge fjod) genug anfefeen. Söirb man hiergegen ein*

wenben: bann werben fid) bie Slrbeiter ben freien Staffen

•Uiwenben! fo frage id): ift bas in aßer äßelt beim ein

Unglücf, wenn fid) fdjtiefelidj fämmtlid)e Slrbeiter ben freieit

Staffen juroenben? — Sie t)aben ja felbft in biefem ©efe^

entwurf auSgefprod)en, bafs bas freie Staffenwefen nid)t unters

brüdt werben foll. Sßenn bies alfo fein Unglüd ift, warum

will man es benn oerljinbem, bafe an einigen £)rten feine

3wangsfaffen &u Stanbe fommen? SaS ift ein 2Biberfr>rud),

man fdjafft baburd) ein ooüftänbiges 3witterbing.

9iun ift jutn Sdjlufe gefagt, ba§ bie 3wangsfaffeu an ben

meiften Drten bestjalb bebeuteub wol)ttl;ätiger wirfteu als bie

freien Staffen, weit fie bie große «Wenge ber Slrbeiter uod)

immer in fid) aufnehmen. ®as ift befonbers in ber Rom-

miffion gettenb gemad)t worben. 2>d) Ijabe bagegen nament=

lid) einjuwenben, baß bei ben 3wangSfaffen big jefet feine

2Jorfel;ruug getroffen ift, barait bie greijügigfeit ber Sir*

beiter ftattfiuben fann, ol)ne bie abjiet)enben Slrbeiter befon*

berS ju fd)äbigen. ©s gibt in £)eutfd)lanb feine 3wangS=

faffe, bei weld)cr nidit jeber Slrbeiter, ber oon auswärts 31t:

gereift fommt, fid) fofort einer neuen ärjttidjen 23efid)tigung

unterjieljen, fofort neue Beiträge jaulen muß u. bergl. meljr.

Snbem bies jufammentrifft mit ben fonftigen Uebetn bei ber

Vorftanbswaf)l unb ber Verwaltung fotdjer Staffen, liegt es

ja auf ber §anb, baß mand)e jureifenbe Slrbeiter ber

Staffe nidjt einmal fofort beitreten, fonbern fo lange warten,

bis fie oietIeid)t etfranft finb. 3ft ein Säumiger fd)wer er=

franft; bann fällt er ber ©emeinbe jur Saft ;
erwifd)t it)n

aber ber ÜJreifter barüber, baß er einer Äaffe nid)t angehört,

fo muß er alle ©elber, metdje im Saufe ber 3eit l)ätten ge=

jaf)lt werben müffen, plöfelid) nad)bejal)len. ®as ift eine

foldje Ungerecljtigfeit, baß fdion besfjalb, bamit nid)t bie

greijügigfeit, meldje in Seutfdjlaub eingeführt worben ift,

für bie Slrbeiter biefe Hebel mit fid) bringe, ben freien Staffen,

weldje über ®eutfd)tanb eine große Versweigung b>ben, atte

Littel unb 2ßege geboten werben müßten, bie Slrbeiter in

fid) aufjunetjmen.

Sind) f)ter fiel)t man ferner, baß bie 3wangSfaffen fogar

für bas ©emeinbewefen oon burd)au§ oeraltetem unb fd)äb=

liefern 6t)arafter finb.

Dum wirb man aber einwenben: wie fann man bie

3wangsfaffen aufgeben, wenigftenS in ibrer jetzigen ^orm,

wo fie burd) ©emeinbebel)örben beeinflußt finb, unb auf

ber anberen Seite bie Slrbeiter 511 einem Staffenjwange au=

t)alten? 2)ie Slutwort ift feljr leid)t gegeben: wenn bie 3lr=

beiter, weld)e feiner freien Staffe angeljören, oerpftid)tet

werben, irgenb einer Stoffe, bie oon gemeinbewegen gegrünbet

wirb, beizutreten, fo ift bamit uod) gar nidjt gefagt, baß

biefe Staffe befonberer Unterftü^ung bebarf. ferner ift bamit

and) nod) nid)t gefagt, baß biefe Staffen nun oon ben ©emeinbe^

betjörben, wetd)e bei ben Slrbeitern felbft bes Sttaffeuwab>

red)ts wegen burdjaus nidjt im befteu ©erud)e fteljen unb

mit if)ncn t)äufig im Äcmftüt liegen, beauffid)tigt werben

müffen. SBariuu fityrt man beifpielSweife nid)t ein

äl)nlid)es Softem t)ier ein, wie es in ^ranfreid)

unb je|t in bem anneftirten ©Ifaß tjerrfdjt, wofelbft

bie Slrbeiter fid) burd) allgemeine birefte 2Bal)len eine

Vertretung wählen, bie mit it)xen Staffenoerljältniffen unb

ätjnlidjeu Slrbeitsangelcgenljeitcn ju fdjaffen t)at unb barüber

bie nötigen Vefcblüffe faßt? @s ift bie fogenaunte @inrid)s

tung ber prud'hommes. SBenn mau in jeber Stabt nur

eine Staffe für jene Slrbeiter bättc, welche feiner freien Staffe

angeljören wollen, unb es ber Slrbeiterbeoölferung felbft am
Ijeimfteüte, nad) allgemeinem bireften 2Bal)lred)t bie beauffiä>

igenbe Vetjörbe t)ierfür 51t wätjlen, unb wenn man einer

otdjen Slrbeiterbeljörbe jugleid) and) bie allgemein ftattftifdje

Meberwadjung ber Slr'oeiterjuftänbe, iljrer ©efunbbeitsoerljätt'-

uiffe, bie Sage ber freien Stranfenfaffen u. f. w. überließe, id)

glaube ganj beftimmt, bie Slrbeiter würben aisbann gegen

150*
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ben Raffengwang burcrjaus uidjts einjuroenbeu Ijaben, es wür-

ben bic Uebel ber jefeigen 3wangsfaffen nidjt metjr beftetjen,

fonbern bie Arbeiter fönnten itjrc Angelegenheit »oCU

ftänbig felbft beforgen. 2Benn aber bic greUjeit ber

Selbftnerwattung ben Arbeitern entjogen wirb, nehmen
felbftrebenb bie freien Waffen um fo merjr ju, nnb besfjalb fann

id) Sljnen oerfidjem, baß felbft bann, wenn Sie bas Softem
ber ©emeinbegroangöfaffen einführen fottten— trofc ber ©d)roie-

rigfeiten, bie barin liegen, baß fo mandje Arbeiter gegen iljren

Sßitten genötigt finb, einer fotdjen 3wangsfaffe angugeljören,

um bic aus ben Beiträgen angewachsenen ©elbfummen, meldje

fid) in benfelben befinben, nidjt in frembe§änbe fommen 31t laffen

— basSijftem über fürs" ober lang uottftänbig Banferott madjen

wirb. ®ie Stimmung in bna Arbeiterfreifen gefjt, foweit fte

erfragt worben ift unb einen umringen Ausbrud gefunben

t)at, bal;in, baß bie Arbeiter ü)r eigenes ©elb aud) felbft auf

einem ober bem anberen 2Bege nerwalten motten, ba fie fict)

felbft für münbige Männer galten. Unb, ba ber jetzige

©efejjentwurf — nidjt blos ber § 141, fonbern oor allen

fingen § 141 b, mit wetdjem gewiffermaßen für bic Arbeiter

biefes ©efe§ fteljt unb fällt, unb jener § 6 beö folgenben £ilfs=

faffengefetjes — biefe entfdjiebene gorberung ber Arbeiter nott=

ftänbig außer Augen läßt, fo roirb wajjrfdjeinltd) bas beuor;

fteljenbe ©efefc bei ihnen nidjt bas geringfte ©lüd madjen.

@s roirb non ben Sojialtften abgelehnt werben, unb bie Ar=

beiter in ©eutfdjlanb roerben ü)ncn barin {ebenfalls 9ied)t

geben.

Bigepräftbent Dr. £änel: ©er £>err Abgeorbnete Dr.

©ppenfjeim l;at bas Sßort.

Abgeorbneter Dr. Cppeut)etm: kleine Herren, id) bin

in ber glüdlidjen Sage, bem §errn 3lbgeorbneten Dr. 28efter=

maoer in fetjr furjen SBorten meinen Stanbpunft barlegen

ju fönnen. 3d) t)abe fd)on in ber ©eneralbebattc I)ter er=

flärt, baß, obgleid» id) für bie Raffenfveihett bin, id) bod),

oon bem 9fotr)ftanbc, in bem biefe Berfjättniffe fid) befinben,

non ber Berwirrung bes ^edjtsjuftanbes gebrängt, entfdjloffen

bin, auf ©runbtage bes ©efefeentrourfs ju oerfudjen, roie

roeit roir etwas 51t Stanbe bringen fönnen. Sd) habe bas

bamals oerfprodjen unb t;abe ucrfudjt, biefes ©efefc, fo roeit

es mögttäj roar, in meiner 9ttd)tung ju cntroideln. Senn,
meine §erreu, roenn id; auf bem ftarren pringtp mit ber

ßljarafterfeftigfeit unb bem Sfabifalismus eines SSefternianer

flehen geblieben roäre, roas hätte id) beim ba geleiftet? Sd)

ijätte bie freien Raffen umgebracht, nidjt bic 3roangs=
f äffen. ®ie 3roangSfaffen befteljen unter ben gegenwärtigen

3uftänben, gcfdjütjt non ben ©efefcen; bie freien Raffen

genießen biefes Sdiufees nidjt. 3n bem neuen @e=

fefce finb meiner Meinung uad) bie 3wangsfaffen in

eine fefjr fdjwiertge Sage gebradjt, non ber id) Ijoffe, ba§ fie

jur Raffenfreifieit führen mu^, unb ben freien Raffen fott ein

9ted)tsfd)ut5 geroäfjrt werben, ben fie bisher nid)t genoffen.

Snfofem bin id) meinem ^rinjip treu geblieben. Sßenn id)

mit meinem ^reunbe 3tidert Ijätte roeiter gefeit rootten, fo

roären roir von ben potitifdjen greunben bes §erru 2lbge=

orbneten Dr. SBeftermayer in ber Rommiffion im ©tid) ge=

laffen roorben; fie liaben regelmäßig bei foldjen Anträgen
gegen uns geftimmt. §err Dr. SBeftermaner berief fid) auf
bie $ert)ältniffe in Bauern, bie er gefd)ü|t ju fer)en roünfdjt,

unb bas finb immerhin SroangSuerljältniffe,

(SSiberfprud))

— bie, fo oortrjetlljaft fie aud) uon anberen Seiten beurteilt

roerben, bod) fo roeit 3roangSuerl)ältniffe finb, ba§ id) jroeifle,

ob fid), roenn fie intaft bleiben, ein Softem ber freien Raffen

uad) unferen ©efe^en baneben roürbe entroideln fönnen.

S)ies genügt, um bem §errn Slbgeorbneten SBeftermaner

ju antworten. Sm übrigen laffe id) mid) auf fein steeple

chasc uad) bem dl\u)m potitiferjer ©fjarafterfeftigfeit unb ©e^
finnungstüd)tigfeit ein. SBer bas ©efe^ ernftfjaft ju Stanbe
bringen will, wer ben Slrbeitem wirflid) nü^en will, ber barf

fid) nid)t um feine Popularität fümmern. 3d) jweifle nidjt,

ba§ id) bei biefein steeple chase oon if;m um einige 9tafem

längen gefd)lagen würbe.

&em §erm 3lbgeorbneten §affelinann fjabe id) aud) nur
weniges 31t erwibem. Sein SBiberftanb ift mir ben patriotü

fd)en Beflemmungen ber anberen Seite gegenüber als 6mpfel)=

lung fef)r fd)ät>enswertl), fo bafe id) if»n gerne gelten laffe

unb if)tu eigentlid) bafür banfbar bin. Bon ber anberen

Seite wirb ja gefürd)tet, wir l)ätteu ben Arbeitern ju niete

Einräumungen geinad)t. Sm übrigen l)aben wir fdjon mit

biefem Stanbpunft abgeregnet; ber Slbgeorbnete §affelmann
ftet)t ja wefentlid) auf bem Stanbpunfte, ben bei ber erften

Sefung ber £>err Slbgeorbnete Bebel nertreten t;at, unb ben

id) d)arafterifiren fann mit ben SBorten: „Raffen=

jwang, aber of)ne Dcormatin;" b. f;. Raffenjwang, aber

mit ben 3wangSmittetn in ben §änben ber §erren fyütjter

ber Sojialbemofraten. ®a§ mau, um fotdjen Raffenoereinen

juriftifd)e ^erfönlid)feit 31t verteilen, aud) bie ©arantie nimmt,

bofe bie Raffen bie Beftinunungen, weld)e non bem ©efe^e

uorgejeidjnet werben, wirflid) erfüllen werben, bas mag ben

Herren freilid) unbequem fein; bas ift aber bie@runblage
bes ©efe^es, auf ber id) ftel;en bleiben werbe. Sm übrigen

fjat er eine Wenge Wi^ftäube angeführt, bie fid) auf bas neue

©efefc abfolut nidjt bejieljen. 2Benn fie wal)r finb, — id)

fann es l)ier nidjt prüfen, id) bcjweifele fie aud) nidjt, aber

jebe Sfjatfadje mufc bod) fontrabifiorifd) oerf)anbelt werben,— wenn alle -Dftfjftänbe riä)tig finb, fo fallen fie ben bis =

f) er igen 3wangsfaffengefefeen jur Saft, unb id) madje mid)

anljeifdjig, Seiten 31t beweifen, bafe jeber einjelne biefer 3Ki§=

ftänbe unter bem neuen ©efefee nid)t jutäffig ift. ©r über=

fiel)t 3. B. ganj ben neuen § 141a, wonad) fid) jeber burd)

ben Beitritt 3U einer lebensfähigen unb juriftifd) giltigen

freien Raffe non ber 3wangsfaffenpflid)t befreien fann.

2luf bes Slbgeorbneten ^affelmann Slusfätte gegen bie

gtjrannei ber Bourgeoifie unb ber it)r günftigen ©efe^
gebung t;abe id) wenig 3U antworten. £)er §err 2Ibge;

orbnete l;at fid) bei biefer ©elegenljeit fo weit nennt, 51t

fagen, bcn geuert)erftd)erungSanftalten laffe man alle greiljeit,

aber bie Berfid)erungsanftalten ber Arbeiter unterbrüefe man.

Sa, mein ©ott, in ber preufnfcfjcn Surisprubenj liegt gerabe

bie ganje Sdjwierigfeit barin, baß man ben 3wang, ben

man ben Berfid)eruugSgefettfd)aftcn anttjut, aud) nod) auf

bie Stibeiteroerficljerungen ausgebeljnt t;at, unb baoon wollen

wir fie erlöfen. SDer 3wang ift primitiu unb non §aufc
aus ben Berfidjerungsanftalten gegenüber ausgeübt worben.

Weine Herren, wenn man baoon gefprodjen fjat, baß

bie ^abrifanten in ber ©emeinbebel)örbe saljlreid) nertreten

finb, fo ift bas unbeftreitbar rid)tig; aber oljne auf bas

£f»ema t;ier weiter eingeljcn 3U wollen, muß id) bod) baran

erinnern, baß wir ja gerabe im Söiberfprudj mit ben §erren

Sojiatbemofraten bie 3ufd)üffe ber gabrifanten beftefjeji ließen,

unb aud) bie ©emeinbebcl)örben b^aben ja regelmäßig ben

3wang an ben Slrbeitgebern geübt; bie Herren Sojialbemofraten

finben bas aber nerbrießlid), weil fie bie Raffen allein in §änbeu
r)aben wollen. SBir f)aben nur biejenigen Arbeitgeber befreit,

wetclje notorifd) unfähig finb, im großen unb gangen biefeu

$orberungen fid) 31t unterwerfen.

Bigepräfibent Dr. #ä«el: ©er §en 3lbgeorbnetc $rei=

fjerr non §eereman b^at bas 2Bort.

3lbgeorbneter greiöerr öon $ee*eutatt: Weine Herren,

in fpäter Stunbe will id) mid) auf möglidjft wenig SBorte

befd)ränfen unb mödjte 3imäd)ft im allgemeinen erflären, baß

id) 3war bem ©efe^e mit nielen Bebenfen gegenüber ftelje,

aber bejüglid) biefer erften Paragraphen unb biefes erften

ber beiben ©efefee auf beut Boben bes ©efefces ftelje unb ben
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©runbfäfceu imb ^ringipieti gupf(td)te, bie bcn in Rebe

ftel;enben ©efefeeSbeftimmungeu ju ©runbe liege». 3nwic=

fem td) im übrigen fpäter bem ganäen ©efefce juftimmen

fann, wirb oon mannen einzelnen Befttmmungen abhängen,

bie fpäter je nad) Bilbung ber Majorität anberS ausfallen

fönnen, als es meinen 2£ünfd;en unb Stuffaffungen entfpridjt.

3unächft mufj id; alfo, was biefen prinzipiellen ©tanbpunft

anbetrifft mein Bebauern ausfpred;en, bafe id; mit meinem

fet;r verehrten $raftionSgenoffen, ber oorl;tn gerebet J>at
r

nidjt

berfelben Sluffaffung fein unb inSbefonbcre eingehen 2tuS=

fül;rungen beffelbeu abfotut nidjt beipflichten fann. 2lber id)

will nicht im fpejieüen auf feine Säustaffungen eingehen, oer=

fdjiebene aubere Herren haben fiel; bereits gegen u)n gemanbt, unb

id; möchte nur l;eroori)eben, bafj ich glaube, feine 2luffaffun=

gen unb Befürchtungen ridjteten fid; im mefenttidien gegen

bie 3ioangsfaffen unb er mürbe bie Berl;ättniffe anberS beur=

tljeilen, menn er unfere norbbeutfdjen Berl;ältniffe, nicht blos

bie praftifdjen, fonberu aud; bie gefefclid;en, näher fennte unb

menn er mit uns in ber ßornmiffton gefeffen hätte.

3unächft freue id) mich fehr, bafj bie Regierung uns

biefen ©efefcentwurf oorgelegt unb baburd; im allgemeinen

belunbet I;at, bafe fie auf bas gewerblid;e unb fogiale ©ebiet

eingugehen gewillt ift — unb gwar mit ©rnft. SDiefer ©efefe-

entwurf trägt gwar nod; nidjt gur Söfung ber fogialen $rage

bei, er greift nidjt fo bireft in biefelbe ein, aber er berührt bas

fokale ©ebiet fehr bebeutfam unb in feljr mistigen fünften

;

besfyalb, glaube id;, müffen mir uns freuen über bie Vorlage

unb um fo mehr, ba einerfeits ber ©taat unb bie Regierungen

in gang £>eutfd)lanb bies ©ebiet bisher fef)r oernad)läffigt

haben, unb anbererfeits bie Rott; unb bie ©efaljr gur 3eit nad;

oerfdjtebenen Richtungen fym auf biefem ©ebiet eine fel;r

grofee ift. ©er ©taat hat in anberen Richtungen, auf bem
©ebiet ber ©rofnnbuftrie unb auf bem ©ebiet beftimmter

gewerblicher Begebungen fehr fiel geförbert unb feljr fiel ge=

tfjan unb feljr fiele materielle SJHttel aufguwenben nicht gefreut;

aber gerabe begüglid; ber befonberen Berljältmffe ber 2Ir=

beiter, unb in it)rer Rott; unb ihrer Sage, begüglid;

ber organifchen ©lieberung bes ©eroerbes, bie mir eigenttid;

gar nidjt mehr befifcen, fjat ber ©taat nid;t nur nichts för=

bernbeS gethan, fonberu unenblid; fiel fchäbücfjes gur 2luS;

fül;rung gebracht, ©ine 3Jienge von ©efeisen, bie in ben

legten 30 bis 40 Safjren auf ©runb von, meiner Meinung
nach, burdjaus falfd;en nationaUöfonomifdjen 2l;eorien erlaffen

finb, hat uns in bie große Rott) unb in bie fdiroierige Sage

gebracht, an ber mir jefet laboriren, unb ber mir gur 3eit

bei biefer allgemeinen Stuflöfung ber gewerblichen ©lieberung

unb £)rganifation nur burd; fleine ^aHiatinmittel

entgegentreten fönnen. Sie Rothwenbigfeit, jefet auf

biefem ©ebiete feitens bes ©taates vorgugeljen,

ift um fo nott;raenbiger, rceil eben gegenrcärtig bie wirth=

fdiaftlicfjc Rotb, flröfeer ift, als bisl;er, unb bal;cr bie fogiale

$rage um fo greller r)eroortritt, unb anberentfjeils bie fojial;

bemofratifdje Partei mehr roie jemals fid; bemüht, in biefe

grage eingutreten, auf biefem ©ebiet if;re ©runbfäfee attge=

mein gu oerbreiten unb gwar in einer fo entfdjtebenen SBeife,

ba§ fid; geroiffermafeen beinahe bie 2lnfid;t gettenb gemacht
l;at, bie einigen Seute, bie es roofjt unb gut mit ben 2trbei=

tern meinten unb fid) für bie Sage berfelben intereffirten,

feien eben nur bie ©osiatbemofraten. 9Jian f)at öies ja r>iel=

fad; ausfpred;en hören unb gelefen, unb in etwa wahr ift

es aud;, bafj bie fojialbemofratifche Partei fid; mit ganj »or^

jüglid;em ©ewid)t auf bie ihr junädjft liegenbe 2lngelegen=

fjeit geworfen I;at.

Run möd;te id; hierbei gerne befonbers h^roorheben,

bafe gerabe oon fatholifd;er, fogenannter flerifaler, ©eite

aud; fefjr vieles auf biefem ©ebiete geleiftet worben, was
atlerbings im allgemeinen in weiteren Greifen unb in ber

£)effentlid;feit nid)t gehörig gewürbigt ift, was aber, fowotjl

in fdiriftlidjen Bearbeitungen als aud; in praf=

tifd;en (Einrichtungen beftefienb, fehr bebeutfam gewefen ift

unb für bie 2lnbal;nung ber Söfung ber fojiaten §rage nad;

jeber Rid;tung hin ganj unenblid; wid;tige unbburd;fd;lagenbe9)io-

mente geliefert t;at. 2lber teiber ift ja, wenigftens in bem größeren

2l;eil 2)eutfchtanbs, im©taate ^Preufjen, ben fatholifchen 23e=

ftrebungen jum 2Bot;le ber Arbeiter, pr Sinberung ber fojiaten

Rott; burd; bie neue ©efe^gebung ein berartiges gnnbernijj

entgegengeftellt, bafj biefe 33eftrebungen beinahe unmöglid; ge»

worben finb. Sie fielen unenblid; wohtthßtigen Shätigfeiten

non ©rbenSgenoffenfcfjaften, fon Vereinen, bie jur fittlichen

unb materietten §ebung ber Arbeiter bienen, bie bie Arbeiter

for fielen ©efaljren unb 23efd)werben bet;üten follten; bie

2Birffamfeit fo fieler DrbenSgenoffenfd;aften, bie in allen

möglichen Seiben unb Sebenstagen bem Arbeiter beiftanben

unb ihm §ilfe brachten: alles biefes ift grö^tentheils jur

3eit nicht mehr forl;anben, weit bie Regierung geglaubt hnt

bas 2öol)t bes ©taats am meiften baburd; 5U förbem, ba^

fie fold;e Seftrebungen unmöglid; madite.

(§ört ! hört ! im 3entrum.)

Um aber näl;er auf bie jefeige $rage einjugehen, fo

möd;te id; junäd;ft hervorheben, ba^, wie id; glaube, ein er=

freulicher Uebergang burd; biefes ©efe^ infofern gemad;t

werben fann, weil bie Ungewißheit, bie jur 3eit herrfcht,

unb ich möchte fagen, bie gewifferma^en fonfufe Sage ber

©efe^gebung in etwa nerbeffert wirb. SBir finb jefct jweifet=

l;aft namentlich in Greußen, welche ^affenoerbinbungen einer

^onjeffion bebürftig finb, unb erft in neuerer 3eit hat man
auf ©runb gerichtlicher ©rfenntniffe fich im allgemeinen ber

Ueberjeugung angefdiloffen, ba§ bie Waffen, bie fid; bilben,

fid; nid)t ot;ne weiteres bilben fönnen, fonbem einer

^onjeffion bebürfen. 2>n biefer Sejiehung ftehen baher

aufjerorbenttid) fiele Waffen eigentlich auf einem nicht gefe|=

liehen SBoben; aber man f»at forläufig paffiren

laffen unb auch wohl mit Recht, weil man ben

Söeftrebungen ber Waffen, bie ja förberlid; waren,

nicht entgegentreten wollte. 3n berfelben SBeife gibt es auch

noch eine ganje Spenge anberer, auf bie Waffen bejüglid;er

ä]ert;ältniffe, bie wir notfjwenbig ferbeffem müffen, unb unter

anberem weife icf> auf gewiffe SBilbungen oon 3roangS= unb

gabriffaffen f;in, bie mir burdjaus nid;t gefallen, unb bie id;

für bas 2Bol;l ber Arbeiter nicht für förbertict) halten fann.

Söenn ich alfo in biefer SBeife mich Uöer bie @efefcoor=

läge freue, inbem ich glaube, bafj fie manches oerbeffern wirb,

fo abftraljire ich babei oon ©übbeutfcrjlanb, namentlich oon

33ai;em, weit bort bie 33erhättniffe fief) ganj fpejiett unb

anbers entwidett haben, als bei uns in Rorbbeutfchlanb.

SSejügtid) ber ©runblage ber erften Seftimmungeu bes

©efe^es ftel;e id; nun sunäd;ft, wie gefagt, auf bem Soben
bes ^ringipfi bes ©efe^eS: id; wünfdje nämlid; ^affenjwang,

unb jweitens wünfehe id; bas fubfibiäre unb nicr)t bas prin=

gipale (Eintreten ber ©emeinben. Sd; will auf bie bereits be*

fprochene grage über 3wangsfaffen unb ßaffenjwang nicht weiter

eingehen. Sch möchte nur noch lner oem verehrten §errn

Kollegen meiner graftion beinerfen, bafe ich glaube, er Ijat

wefentlich 51t fehr bas ^erhältniß ber 3toangSfaffen im 2luge

gel;abt. SDer ^affenjwang, wie er burd) biefes ©efefe gebilbet

werben foß, faßt jugteid; nad; meinen Begriffen wefentlid;

bie 33itbung unb freie Bewegung ber freien Waffen ins2luge.

SJleiue §erren, bies ift unbedingtes ©rforbernife unb ein un=

bebingteS Korrelat bes ßaffenjwangs ;
anberenfatts würbe aud;

id; mid; gegen ben ^affengwang erftären müffen. Set) bin

jwar überhaupt fein greunb oon oerfchiebenen 3wängen, bie

wir im ftaatUdjen Seben haben; id; habe eine in burchaus

freiheittidjer Richtung gehenbe 3luffaffung; aber für biefen

3wang, ben ich nicht jum SBohte ober jum ©chufee ber

©emeinben, fonbern wefentlid; im Sntereffe ber 2lr=

beiter felbft will, möchte ich mich bod) ausfpred;en.

Sie Arbeiter finb unbebingt in ben meiften fällen bat»n ge=

neigt, entweber in ber Sugenb ober in ben Sagen ber ©e=
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funbtjeit ober vor ber Verheiratung, nicht an bie Sage ber

Rranfl)eit unb ber 9?ott; 51t benfen; unb roie ©ie einen ge=

roiffen £etcf)tfinn feinem 9Jienfdjen abfpredien fönnett, aud)

nicht bem aöergebilbelften unb ruljigften, fo am roemgfteit

aber einem Arbeiter, ber täglid) mit ber ©orge unb 9Zot£)

bes SebenS ju fämpfen ober mit ftarfen förperlidjen SIrbeiten

fid) 31t befaffen ljat, ber alfo geroifc ju einem fo rufjigen

9iad)benfen nid)t in ber Sage ift, mie bies bei maadjcn an=

bereu Seuten in benfetben Safjreu uielleid)t ber^aß fein mag.

Sie Arbeiter finb aud) uiel größeren ©efatjren ausgejefct.

3d) meine nid)t bie ©efahren ber ©ittlid)feü ober SJtoralität,

fonbern id) meine bie ©efafjren bes SeibeS unb bes ScbenS;

unb bie ©tünbe, bie in anbeten Vethättniffen bafür fpredien,

einen 3roang uid)t einjufüfjren, treffen für bie Sage ber

Slrbeiter gar nid)t ober uiel roeniger ju. ©ie finb förperlidien

©efahren ausgefegt fefjr uietfad) burd) bie Slrt itjrer 2()ätig=

feit ober Vefdjäftigung ; fie fommen aber aud) uielfad) in bie

©cfafjr bes plö^lidjen Verlufts ber Slrbeü in ber uerfd)ie=

benften SBeife, eine ©efafjr, bie fie nicf)t uorher fel)eu unb

besijalb in ben meiften fällen notier nid)t be-

benden, unb in (Srroägung gießen fönncn. Sie ®efal)r

für bie Arbeiter, in Vebrängnijj 51t geratheu, ift in jeber Ve=

jietjung unbebingt eine grofee. SBenn id) nod) §anbclsfrifen,

©eroerbsfrifen, ©elbuerljältniffe, Sauferotte eine* cinjclncn

Unternehmers unb bgl. linjugierje, fo fteflt fid) baraus nad)

meiner Meinung, alles jufammcugefafet, bie 9iott)roenbigfeit

unb *pflid)t tjerauö, baß jeber Arbeiter für ben Rranfl)eitsfaH

forgenb, einer folgen Raffe beitritt, unb jrocitenS, bafj er uom
©taat angehalten roerben fann, eine foldje 93flidjt ju erfüllen.

Ser ©taat, bejiel)ung§ioeife bie ©emeinbe, Ijat nad) meiner

Meinung in biefer Slrt um fo eher bas 9ted)t, eine foldje

Verpflichtung bem Arbeiter aufjulegen, als er baburd) im übxU

gen in feine Freiheit in einer f)öd)ft geringen Sßeife eingreift

unb il;n nur nötJ>igt, baS ju feinem eigenen 2Bol)le ju tljun,

was er aus freien ©tüden fdjon tfjun fotlte, aber tnctteidjt

uernad)läffigt. 3rocüens, fage id), ein richtiges ^rinjip fd)eittt

mir ju fein, bajj bie ©emeinbe nur fubfibiär eintritt, ba§

aber ber Slrbeiter felbft gunädjft bie Verpflichtung unb bie

Slufgabc t)at, für fid) 31t forgen. SieS ift eine fernere ©eite

ber ©adjc, bie ben Raffen3tuaug in einem ganj anberen £id)t

erfd)einen lä&t, als man uielleid)t uielfad) glaubt, unb als er

uorfjin beleuä)tet ift. Steine Herren, es ift ein ganj unenbs

lid) roefentlidjeS 9)?omcnt für bie Drbnung, für bie ©ittlid)=

feit unb für baS roirthfdjaftlidje Seben unb ©treben ber 2lr-

beiter, bajj fie bas ©efül)t haben: mit forgen für uns felbft

unb fönnen aud) für uns forgen. Siefcs ©efütjt l)ebt bie

Slrbeiter in il;rem perfönlid)en unb ©tanbcSbemufstfein in

jeber Sejierjitng unb ift bestjalb für bie Verhättniffe unferer

Slrbeiter ein fo bebeutfames @rforbemi§. Sie Arbeiter l)abeu

baburd) einen größeren Slntrieb 3ur ©parfamfeit unb jur

Drbnurg, unb ba§ Serou^tfein, bei einer Eaffe beteiligt ju

fein, bie iljnen ©djufe gegen bie üftötl) ber ^ranfl)eit geiuäljrt,

unb geroiffermafjen 2fjeil()aber an einem gemeinfd)aftlid)en

©ubfiftenjoermögen ju fein, Ijat eine roirffamc, praftifd) unb

ibeeH förbembe öebeutung für biefelben.

SDiefem ^affenjioang gegenüber nntnfdje id) — unb
fjierin glaube id) mit bem §erm Slbgeorbneten Siidert auf

bemfelben 33oben ju ftefjeu— bie görberuug ber freien Waffen,

id) roünfd)e bie fräftige ©nttoiefetung berfelben, aber roie ge=

fagt, jur 3eit neben bem ^affenäioang, ben id) jer^t nod) nid)t

aufgeben fann, roeil id) bamit ber (Sntroidelung ber freien

Waffen gegenroärtig nid)t ju bienen glaube; unb id) üermutlje,

in äfjnlidjer ©rtoagung l;at fid) aud) ber §err Slbgeorbnete

Widert befunben, roäljrenb in ber ßomimffton bie Sluffaffungen

nod) oielfad) l)in unb £>er roogten unb nod; einige Ungenn>
fjeit über biefe 5ra9e i;errfd)te.

Steine §erren, id) fpred)e mid) für bie freien Waffen

fjiernad) in berSöeije au§, ba§ alfo bie Arbeiter bie SBefugnifc

unb bie 3JJöglid)feit fiaben, il)re Waffen au§ eigenem Antriebe

unb felbfiftänbig unb für fid) ju bilben. 3ugleid) f;ege id)

hierbei in etroa bie Hoffnung, bafs hiermit fpäter oieCleidjt

eine ©nmblage für eine neue organifd)e ©tieberung unb

Silbuug gelegt roerben fönue, in ber bie einjelnen

©eroerfe ober bie cinjelneu fid) nahe ftefjenben klaffen

ber 2lrbeiter, bie unter benfelben 33erhaltniffen leben unb

arbeiten, fid) jufammenfiubcu unb gemeinfdjaftlid) il;ren

UHrtl)fd)aftlid)cn ©d)u| unb bie $örberung ihrer 3ntcreffen

in bie £>anb nehmen fönnten. 3d) roill abfolnt mit ben
J

ßaffen aber feine politifche Seftrebungen irgenb roeldjer 2tvt

oereinigt feljcn; id) mödjte bieä in jeber Sejiehung aus«

fd)lie^en, unb id) bebaure fcl)r, roenn, roir mir fd)eint, in

oielen fällen gerabe foäialbemofratifdje, potitifd)e Seftrebungen

mit ben Waffen unb mit ber Drbnung unb (Sinrid)tung bes

^affeniuefenö oerbunben roerben. 3d) roiß bloö roirtl)fd)üft=

lidje ^ra9en unD roirtl)fd)aftlid)e Sntereffen mit bem 5laffen=

wefen in Söerbinbung gebrad)t fehen unb glaube, nur bann

roirb etroaö natürlid)es unb oernünftigeö auö ben Waffen

felbft roerben, unb rneüeidjt fpäter aud) nod) aus ber roeite=

reu ©ntroicfelung bet Waffen ein neues ©ebilbe ju ©unften

unferer fo }erfafjtenen ©croerbsoerhättniffe herallö)üad)feu

fönnen.

Sie freien Änffen fotten alfo bie Siegel unb ©runblage

fein, unb jeber Slrbeiter ober ©efetlc fann baburd), inbem er

einer freien Raffe beitritt, bie baS ©rforberlidje leiftet, feiner

Verpflichtung, einer Raffe anjugehören, genügen. Sreten

aber bie 2lrbeiter nicht äufammen, erfüllen fie ihre

^Jflid)t nicht, ober finb fie, roaS möglid) fein fönnte,

nidjt in ber Sage, ihre Pflicht 51t erfüllen, bann fotl bie ©e=

meiube eintreten, unb jroar fubfibiär, inbem fie bann eine

Raffe unter beitritt ber Slrbeiter grünbet. 9Jieine §erren,

mir fdjeint, baS ift ein ganj fonfequenter unb ein ganj frei»

l)eitltd)er 2Beg, unb bies fotl, roie id) annehme, ber ®runb=

gebaute bes ©efe^es fein. 9iidjt aber liegt, roie uorliin

gefagt rourbe, bie 3lbfid)t oor, bie freien Raffen unmöglich 31t

machen, bie freien Raffen p jerftören ober ben freien Raffen

burd) bie Raffen ber ©emeinben ein fold)eS ©egengeroid)t 31t

geben, bafj fie nicht mehr beftel;en fönnen. £)b bie freien

Raffen bemnächft befteljeu bleiben unb fid) entroicfeln, ober

nicht, bas roirb tron ber Drbnung, »on ber Sluffaffung unb

öon ber ^hätigfeit ber Slrbeiter felbft abhängen. SBenu bie

Slrbeiter fo bcfteHt finb, roie fie fein foüen unb meiner

Meinung aud) fein fönnen, fo roerben fie bie Raffen fo geftalten,

baf? alle Slrbeiter unb ©eiuerbsgehilfen lieber in folche freie

Raffen eintreten, als in bie uon ©emeinben errichteten, roeil

fie in jenen uollftänbig ihre eigenen §erren finb, roätjrenb in

ben ©emeinbefäffen anbere (Sinroirfungen suglcicl) mafjgebenb

finb. 3d) roill aber, roie t)orl)in gefagt ift, mit ben ©e^

meinbefäffen nid)t baS 2Bort ©taatsfaffen uerroed)felt fehen.

@s ift uon gar feiner @inrid)tung bes ©taats bie 5Rebe,

fonbern uon einer Sfjätigfeit ber ©emeinbe unb uon ber

Erfüllung einer Pflicht ber ©emeinbe, bann einjutreten,

roenn bie Slrbeiter felbft ihren Verpflichtungen nidjt nad);

fommen, unb roenn baS Vebürfui^ ber @rrid»tung fold)er

Raffen in einjelnen fällen praftifd) herüortrirt- SKetne

§erren, bie ©emeinbe hat ja im allgemeinen aud) erft ein*

jutreten, roenn Semanb bereits arm ift, unb bas Slrinfein ift

bie Unterlage für ben ©tntritt ber gürforge ber ©emeinbe.

Sie freien §ilfsfaffen foöen aber gunäefift uerhinbern, bafe bie

Seute burd) Rranfheit arm roerben, unb beiuirfen, ba§ an bie

©emeinbe alfo gar nicht bie Verpflichtung herantritt, für

Sinne 311 forgen. SBeun bie Slrbeiter fo für fid) felbft for=

gen, bann ift für baS 2Bot)l unb bie ©tetlung ber Slrbeiter

unb ihrer ^amilie unb aud) ber ©emeinbe beffer geforgt, als

roenn bie ©emeinbe überall fofort für bie Rranfen eintritt

unb eine geroiffe rottnberbare Vermifd)uug uon Slrmenpflege

unb gürforge für Rranfe entftel)t, eine Vermifd)tmg, bie nur

jum 9iad)theile beiber auSfchtagen fann.

9J?eine §erren, um jenen ©runbfafe ber ^ret^eit ber

Raffenbilbung unb bes fubfibiären (Eintritts ber ©emeinben

flarer 31t ftellen, fjatteu meine ^raftionsgenoffen unb ich in



SDeutfdjer Retd)Stag. 42. gifeung am 31. Sanität 1876.- 106

bet Slommiffion SlbänberuugSauträge gu biefen beiben erften

Paragraphen beö ©efe^eö gefteßt itnb Ratten roir jenem ©e=

banfen flareren SluSbrud geben rooßen, inbem mir an bie

©püje bes ©efefceS in § 141 ungefähr bas fteüen, roas jefet

in § 141a feinen 2luSbrud finbet. 2Bir wollten alfo gu=

nädjft jagen: bie ©emeinbe fann burcb Srtsftatut beftimmen,

ba§ jeber ©efelle, Arbeiter u. f. m. einer ßaffe angehören

fott, unb bann follte es im groeiten Paragraphen,

141a, beiden: tybex fann biefer Verpflichtung in

einer freien £affe ober in einer anberen genügen,

er muß aber, falls er nidjt in einer freien ßaffe ift, fidt) ber

uon ber ©emeinbe in biedern $alle, nad) bem »orliegenben

Vebürfniffe, ju bilbenben $affe anfdjtiefcen. ©uburd) mirb

bas £auptmoment nod) mehr auf bie freien Waffen gelegt,

unb bie Slnorbnung, glaube idj, märe eine logifdjere ge=

mefen. 2lber id) geftelje gu, bafi anbere ©djroierigfeiten biefer

Raffung entgegenftanbcn, unb ba biefelbe aufeerbcm in ber

Mommiffion feinen befonberen Slnflaug fanb, fjaben mir ge=

glaubt nidjt mcitcr auf biefen ©ebanfen gurüdfommen

gu follen.

Von biefen bezeichneten ©eftdjtspunftcn auSgetjenb,

glaube id) alfo bicfe beiben §auptgebanfeu bes

erften
"

©efetjes Sfjnen empfehlen unb bemfelben jus

ftimmen gu fönnen. £>b id) bemnädjft bem ©angen
jujtimme, ift eine $rage, bie id) gur 3eit nod) nid)t beur=

tljeilen fann, rceil biefelbe im roefentlidjen non bem SluSfalle

bes groeiten ©efefces abhängig fein mirb. 2>dj raünfd)e rcd)t

bringeub eine red)t eingehenbe unb mit Rüdfidjt auf bie

2öid)tigfeit ber ©adjc fefjr forgfältige ©rörterung unb Unter=

fud)tmg ber fykx einfdjtagenben $rage unb hoffe, bafj baburd)

ein Slnfang gelegt ift, bafj nid)t bloS i)kx im Reiche,

fonbern aud) oon ben Regierungen ber einzelnen beut«

fd)en Staaten bie fogiale $rage eirca3 in bas Sluge

gefaxt unb praftifd) fdjärfer in Singriff genommen merbe.

3n biefer Vegiebung ift, glaube id), eine fteine Hoffnung ge=

boten burd) bie Siebe bes VunbesbeüoUmädjttgteu für Preiu

ften in ben vorigen Sagen, unb roenn id) aud) in nieten

fünften mid) nid)t mit berfelben einoerftanben erflären

fonntc, fo höt mid) bod) an ber Rebe fetjr gefreut: gunäd)ft,

gu fel)en, bafj bie Regierung ein roefentlidjes Sntereffe für bie

fo roidjtige 2lngetegenl)eit gemonnen £>at, unb groeitens, bafj

feitens ber preufjifdjen Regierung auf bie enge Verbinbung

groifd)en ber fogiaten ftxaQC unb ber Religion, refpeftioe ber reli=

-giöfen Sluffaffung Vegug genommen roorben ift. 9Jlcine §erren,

bas ift fetjr ridjtig, unb mag es oietteidjt aud) Dielen oon

3h"en ctroas parabor, crfdjeineu, fo behaupte id) bod) gang

unbebingt, bie beiben fragen finb abfolut in unferer 3eit

uid)t uoneinanber gu trennen. 3ugteid) fjabe id) mid) gang be=

fonbers gefreut, bafj ferner in berfelben Rebe ausgefprodjen

mürbe, bie Verneinung ber Religion unb beö ©taubens fei

ntd)t bfo§ eine ©efafjr für ben ©taat, fonbern aud) ein §aupt=
moment, roeshalb bie Veftrebungen ber ©ogialbemofratie nidjt

für bas roahre 2Bol)l ber Arbeiter gereichen unb eine beffere

©eftaltung ber Sage ber Arbeiter nidjt herbeiführen fönnten.

Sin biefen ©ebanfen möd)te id) gum ©djluffe nur nod)

ein SBort anfnüpfen; id) hoffe nunmehr, bafj in biefem

©inne foroohl für bie fojiale ^rage als aud) in Beziehung
auf bie retigiöfcn unb fird)tid)en Verl)ältniffe bie preu^ifdje

Regierung an ber au§gefprod)enen Sluffaffung fefthatten unb
eine größere ^onfequenj geigen roirb, atö fie bieö bisher in

fielen fragen getl)an t)at. Sd) roünfd)e namentlid), bafi

biefe ^onfequenj aud) barin fid) geigen unb ben (Erfolg haben
möge, bafj bie Regierung aud) bei anberen fragen bie Rotf)=

roenbigfeit ber Untertage ber Religion unb bes ©laubenö in

allen ftaatlidjen Verhältniffen anerfennen unb berfelben bie

richtige Sebeutung beimeffen roerbe. Senn bis jefct hat nad)

meiner Sluffaffung bie Regierung mehr auf ben Sßoben ber

©ojiatbemofratie infofern fid) geftellt, als fie biefe

Sebeutung bes ©taubens unb ber Religion für

ben ©taat tfjatfächlid) ju oemeinen fd)ien. ©ie l;at

bies insbefonbere baburd) gegeigt, baf? fie im allge=

meinen ben ©runbfafe aufgefteHt \)<xt, a priori müffe jeber

alle, aud) gufiinftigc, ©taatsgefefee als im ©eroiffen oerbinb;

lidf) betrachten. sDieine §erren, baß ift ein ©runbfafc, ber

mit jeber Religion überhaupt, unb insbefonbere mit bem
©brifteutljmn, gänglid) unvereinbar ift unb baffelbe in feiner

Veredjtigung tl)atfäa)lich oemeint. 3ch hoffe bal)er nun, ba§

bie preufcifdje Regierung, nad)bem fie biefe oeränberte 2Iuf=

faffung funbgegeben fyat, biefe neuen ©runbfä^e aud) bei ben

anberen legiSlatorifd)en fragen berüdfidjtigen merbe. —

OSraoo! im 3entrum.)

Vigepräfibent Dr. §öncl: 6s liegt ein ©d)lu§antrag

oor; allein es metbet fid) Riemanb mel;r gunt Söort. 3d)

fann batjer bie ©isfuffion fd)tie§en.

3ur perfönlid)en Vemerfung §at bas SBort ber §err
2lbgeorbnete Dr. 255eftermaner.

Slbgeorbueter Dr. äßeftermatye*: Steine Herren, roenn

id) ben §errn 3lbgeorbneten Dr. Appenheim reebt verftanbeu

habe, fo l)at er am ©djtufj feiner Rebe mir ^oputaritäts=

ijafd)erei gum Vorwurf gemacht. 3d) roüfete feine 2leufeerung

r>on mir, bie il;n berechtigte, etroas berartiges mir gu infi;

nuiren. ©her fönnte ber fefjr geehrte §err Slbgeorbnete

fditieBeu, baß idj mid) beftrebt habe, bei ihm mid) in ©unft
gu fefeen, inbem id) in ber anerfennenbfien SBeife über il)n

unb feine Seiftungen mid) ausgefprodjen haoe - 3d) roerbe

mid) in 3ufunft hüten, bas gu tfmn, ba id) merfe, bafj er

ein £ob nidjt »ertragen fann.

(§eiterfeit.)

Vigcpräfibent Dr. $änel: 3ur pcrfönlid)en Vemevfung

hat bas 2Bort ber §err 2lbgeorbnete Dr. Appenheim.

Slbgeorbneter Dr. Oppenheim: 3cb haoe §errn
Slbgeorbneten Dr. SBeftermaner burebaus nidjt ben Vorrourf

ber ^5opularitätshafd)erei gemad)t. 3dj h^be nur gefagt, ba§

id) nidjt geneigt fei, potitifdjes Kapital aus biefer ©adje gu

fdjlagen unb auf eine steeple chase ber Popularität mid)

einjulaffen mit einem 9flitgtiebe einer Partei, bie roeit mehr
als roir in ber Sage ift, fid) an bie Waffen gu roenben unb
biefelben gu erregen. £as roar ber ©inn, ben id) ausbrüden

roollte. 3dj roar außerbem feljr erftaunt, bajj ber §err 2lbge=

orbnete Dr. 9Beftermar)er eine pofition einnahm, bie feine

^ arteigenoffen, roie id) nod)inals erflären mu^, in ber äom>
miffion nidjt eingenommen haben.

Vigepräfibent Dr. ^önet : 3J?eiue Herren, roir gelangen

gur 2lbftimmung.

©in 2lmenbement gu bem Paragraphen liegt nidjt oor.

2Bir roürben gunädjft abguftimmen haben über bie 5SomntifftonS=

norfdjtäge unb, falls biefelben abgelehnt roerben foEten, über

bie Regierungsüorlage.

2)ie Verlefung bes § 141 roirb mir rooljl erfpart.

(3uftimmung.)

3d) erfud)e bal)er biejenigen §erren, roelcbe ben § 141

nach SJiafegabe ber ^ommiffionsbefdjtüffe annehmen rooHen, fid)

gu erheben. *

(©efd)ieht.)

©as ift bie gro&e Majorität; ber § 141 ift nach ^gabe
ber ^ommiffionSüorlage angenommen.

3ch eröffne je^t bie ©isfuffion über § 141 a unb er*

tl)cile bas SBort bem §errn Referenten.

(Serfelbe oergicljtet.)
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melbet fid) -JMemanb jumSßort; id) fdjltefce bi§2)i8=

fuffion. 2Bir fommen jur 21bfttinmung.

3d) Iaffc junädjft abftimmen über bie ftommtfiionsoor»

jdt)läge unb, falls biefelben abgelehnt werben, über bie 33or=

fd>täge ber Regierung. — 2)as §aus ift bamit einoer»

ftanben.

2)ie 33ertefung bes § 141a wirb mir wofjt erfpart.

(3uftimmung.)

3d) erfudje batjer biejenigen Herren, wetdje ben § 141a
nad) SRafjgabe ber Jlommxffion8befd)luffe annehmen wollen,

fid) ju ergeben.

(®efd)iet)t.)

2)as ift bie 2Najorität ; ber § 141a ift angenommen.

Scfct liegt mir ein 23ertagungSantrag cor von beut §erm
2tbgeorbneten Dr. 2)of>rn. 2>d) erfudje biejenigen Herren,

meiere ben SBertagungSantrag unterftüfeen motten, fid) ju

ergeben

(gefd)ief)t)

— bie Unterftüfcung reidjt aus — ; unb jeljt biejenigen

£erren, meiere ben SBertagungäantrag annehmen motten.

(©eföieft)

SDaS ift bie 9)W)rt)eit ; ba3 £au$ tjnt bie Vertagung be;

fdjtoffen.

(^ßräfibent uon gordenbed überninunt ben ÜJorfifc.)

^>täfibent: 3d) mürbe »orfd)lagen, bie näd)fte Sßl'enat«

fi(3iing morgen Vormittag 11 Utjr abjuljalten. 3dj fd)lage

ferner oor ats Sagesorbnung für biefe sßtenarfifeung

:

1. ben 9ieft ber tjentigen UagcSorbnung,

alfo $ortfefeuug ber Söerattjung, bie eben abgebrodjen morben

ift; fobann:

2. jroeite 23eratf)iing bes ©efefcentwurfs, betreffenb

bie roeitere Slnorbnung über Serroenbnng ber burd)

baS ©efe| com 2. Suti 1873 jum S^etabtiffement

bes §eeres beftimmten 106,836,810 tyahz nnb bie

ju biefem 3roecfe ferner erforberlidjen ©elbmittet,

auf ©runb bes münbtid)en 2krid)ts ber 33ubget=

fommiffion (9ir. 184 ber ©rndfadjen);

3. jtoeite 33eratl)itng bes ©efefcentmurfs , betreffenb bie

SBerroenbung ans ber franjöfifdjen $riegsfoftenent=

fdjäbigung, auf ©runb bes münbttdjen 33erid)ts ber

Subgetfommiffion (9?r. 182 ber ©rudfadjen),

unb enblid):

4. jroeite 33eratf)img bes ©efe|entwurfs, betreffenb

bie jur Erwerbung unb §errid)tung eines ©d)iefe-

plafees für bie SXrtitleneprüfungSfommiffion, jur

Erweiterung bes ®ienftgebäubes bes ©enerat=

ftabes ber 2trm.ee ju 33ertin unb ju ®aferneubauten

in £eipjig unb 33aufcen ferner erforberlidjen, aus

ber fraiijöfifdjen $riegsfoftenentfd)äbigung 51t bectenben

©elbmittet, auf ©runb bes münblidjen S3erid)tS ber

Subgetfommiffion (3er. 183 ber SDrucffadjen).

3ur Sagesorbuung erteile id) bas 2Bort beut §crrn

2tbgeorbneten oon $arborff.

Ütbgeorbneter üon Äarborff: SBenu id) mid) red)t er=

innere, ift fd)on in einer ber uorigen ©ifeungen an ben

£errn ^räfibenten bie 2lnfrage geftellt morben, mann ber=

fetbe bie 2lbfid)t fyat, bie iBeratbimg über ben Sau bes -^ar--

lamentsgebäubes auf bie SageSorbnung ju fefeen.

(£>l), o§!)

©8 ift mir nun injioifd)en eine ^ad)tid)t jugegangen, bie eö

mir roünfd)en8roertb, erfdjeinen lä§t, bafj biefe 83ortage bod)

balb auf bie Sagesorbnuug gefegt raerbe, nämtid) bie 9?ad)--

rid)t, bafe auf bem ^Jta^e, roetdjen ein großer 2t;eil ber

9?eid)8tag8mitglteber, roie id) glaube, für ben geeignetfteu

9Ma£ für ba§ ^arlamentägebäube ^ätt, fdwn jefet ange=

fangen mirb ju bauen. 2>d) möd)te batjer ben 2tntrag fteüen

unb bie SBitte an ben ^enu ^räfibenten ridjten, ba§ er es

nid)t ju tauge t)injief)e, bie ^rage wegen be§ *|}arlament§=

baueö auf eine ber nädbjten Sageöorbnungen ju fefeen.

^räftbent: 3d) t)abe fdjon gefagr, bafe id) bei einer ber

näd)ften Sageöorbnungen atlerbingö mir ben SSorfdjIag erlau=

ben mürbe, ben 2tntrag bes öunbe§ratl)ä auf bie £age§orb=

nung ju fefeen ; aber id) glaube, es ift bodj uor alten ^Dingen

nottjwenbig, bafe wir je&t bie einmal angefangene SMsfuffion

ju ©nbe fütjren.

(Set;r richtig!)

Sßiberfprud) gegen bie £age§orbnttng ift nid)t erhoben

morben; es finbet mit biefer Sageöorbnung bie nädjfte
s^te=

narfifeung morgen 23orinittag 11 Utjr ftatt.

3d) fd)liefee bie ©i^ung.

(©d;ti:& ber ©ifcung 4 Utjr 20 Minuten.)

2)rutf unb S3erlao bet Sudjbratferet bet 9tcrbb- Slttgem. Settung. ^tnbter.

SSerlin, 2Bit^eItnftra§e 32.
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43. Stgitttg
am ^Dienftag, ben 1. Februar 1876.

@efd)äftltd?e SCTiitt^etlungen. — ^Beurlaubungen. — gorifefcung unb
Sdbluß ber jvoeiten Sewtbung beß ©efe£enttourf$, berrefrenb bie

9lbanberung be§ SEif. VIII ber ©ewerBeorbnung (9ir. 15, 103, lbl

unb 165 bet Anlagen): «Irr. 1 §§ 141 aa, b, c, d, e ; Slrt. 2.

2>ie Sifcung toirb um 11 Ufjr 30 Minuten burd) ben

^räfibenten von $ordenbed eröffnet.

*Präftbent: 33ie Svfcung ift eröffnet.

©as sßrotofoH ber geftrigen Sifcung liegt gur ©inftd)t

auf bem 23üreau offen.

©ntfdjutbtgt finb für beute: ber §err Slbgeorbnete

von ©fcel, unb jwar bis 9?ad)mittag 2 Uljr, wegen bringen»

ber ©efdjäfte; — ber 6err Slbgeorbnete *ßogge (Sdjwerin)

wegen bringenber ©efdjäfte; — ans bem gleiten ©runbe
bie §errcn Slbgeorbneten Saporte unb Dr. SDofjrn; — bes=

gleichen ber £err Slbgeorbnete $reiljerr ju $ranfenftein.

3d) f)abe Urlaub erteilt: bem $errn Slbgeorbneten

sßrinjen 9iabjiwill (23eutrjen) für fed)S£age roegen bringenber

©efdjäfte, — bem §errn Slbgeorbneten oon Söennigfcn für

nier £age wegen bringenber SlmtSgefdjäfte, — bem £>errn

Slbgeorbneten Sldermann für fjeute unb morgen roegen 25e;

rufsgefd)äfte.

©er §err Slbgeorbnete Dr. ©rljarb fudjt Urlaub auf

fernere trierjetjn £age nad) roegen fortbauernber Kranftjeit;

—

ber .£>err Slbgeorbnete greiljerr r>on SJiinnigerobe fudjt eben=

falls für weitere aäjt tage Urlaub nad) roegen eines SobeS^

falles in ber gamilie. — ©egen bie beiben lederen Urlaubs^

gefudje roirb SBiberfprud) nidjt erhoben; fie finb bewältigt.

911s KommiffariuS bes 23unbesratf)S roirb" ber

Seratfjung ber ©efefcentroürfe, betreffenb:

a) bie roeitere Slnorbnttng über 93erroenbung ber burcf)

bas ©efefc oom 2. Suli 1873 jum Sietabliffement

bes §eeres beftimmten ©elbmittet (9?r. 184 ber

ftrudfadjen),

b) bie SBerroenbung aus ber fran^öfifdjen $riegsfoften=

entfdjäbigung (9fr. 182 ber SDrudfadjen), unb
c) bie jur ©rroerbung jc. eines SdjtefrplafceS für bie

Slrtillerieprüfungsfommiffton u. f. ro. erforberlidjen

©elbmittel (Sfor. 183 ber Srudfadjen),
beiroofjnen:

ber föniglid) preufjifdje ©eljeime Kriegsratfj §>err

gorion.

2ßir treten in bie £agesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber SageSorbnung ift:

gorifetfung ber jWetten JBcratljung ber (Entwürfe
eine§ ©efetjeS, betreffenb bte Slbänberung beS

%it VIII ber (Beroerbcorbnung,

unb

SSerfcanblungen be8 beuifcben 9ieid)Stag8.

eines ©efet?eS über bie gegenfettigen #tlfS;

raffen,

auf ©runb ber Seridjte ber IX. ßommiffion (3lx. 103,

104, 148, 161) unb bes StadjtragSberidjtS (9Zr. 165
ber SDrudfadjen).

SDie 23eratl)ung roar gebieten bis § 141 aa bes erftge=

nannten ©efefces.

Sdj eröffne bie SDisfuffion über § 141aa, roosu ba§

Slmenbement Dr. SSölf unb ©enoffen, 9fr. 151 ber ®rud=
fadjen, oorliegt. SDaS Slmenbement Dr. Sßölf unb ©enoffen

ftetjt mit jur SDisfuffion.

SDaS SJßort fjat ber §err 23erid)terftatter.

93erid)terftatter Slbgeorbneter 9tttfert: -Steine Herren,

über bie 3Serr)anblungen über ben § 141 aa ber föommiffionS:

oorlage, foroie über bas bereits in ber Kommiffton eingebradjte

unb bisfutirte Slmenbement, roetdjes jcfet §etr Dr. SBöIE unb

©enoffen gefteüt Ijoben, barf id) feine roeiteren Sluseinanbers

fe^ungen mad;en; id) !ann lebiglid) auf «Seite 8—10 bes

^ommiffionsberidjts oerroeifcn.

Snbeffen mödjte idj mir nodj erlauben, jur ^larftetlung

ber Sragroeite bes SlmenbementS Dr. 33ölf unb ©enoffen eine

$rage an ben §erm barjerifdjen 33unbesbeooHmäd)tigten ju

rieten.

9fad» bem baijerifdjen Slrmengefe^e vom 22. 9M 1869

Slrt. 21 finb biejenigen Slrbeiter »on ber 33erbinblidjfeit,

bie im Slrt. 20 bes genannten ©efe^es erroäljnten Seiträge

ju leiften, befreit, roeldje ben fogenannten $abriftaffen ange=

tjören. ©s entfteijt nun bie $rage —- unb barüber roaltet, roie

icf) l;öre, nodj im §aufe ein 3roeifel ob —, ob auf bie im
Slrt. 21 bes banerifdjen ©efefces beseiteten Slrbeiter bas

Slmenbement Dr. SSölf unb ©enoffen ju § 141 aa für ben

$aH, ba§ es angenommen roerben fottte, aud» Slnroenbung

finben roürbe. @s roäre fet)r erroünfd)t, roenn ber §err

banerifdje Sunbesbeoollmäd)tigte barüber im §aufe eine ©r=

fläruug abgeben roürbe.

$räjibent: SDer §err 23eooKmäd)tigte jum 33unbesratb,

9Kinifterialratf) r>on Stiebet, bat bas SBort.

33eooßmäd)tigter jum Sunbesratf) für bas ^önigreid)

Sanem, 3Jtinifteriatratt) non (Riebet: steine Herren, idj

erlaube mir auf biefe ^rage 311 erroibern, ba§ nad) meiner

Slnfidjt atterbings biejenigen gabrirarbeiter, roetdje auf ©runb
bes Slrt. 21 bes banerifdjen Slrmengefefees an bie gabriffaffen

^Beiträge entridjten, unter bas Slmenbement Dr. SSölf unb

©enoffen falten, unb bafc fot)in biefe aud) nidjt gejroungen

roerben fönneu, einer anberen Äaffe beizutreten ober Seiträge

an irgenb eine anbere ^affe ju jaulen.

3$ barf oieQeidjt, nadjbem id) bas 2Bort fjabe unb nadj=

bem ber £>err Seridjterftatter jur 23egrünbung bes § 141 aa ein-

fad) auf ben ftommiffionsberidjt oerroiefen tjat, jugteid) einige

Sebenfen gegen ben Slntrag 3f)ter oereljrten ^ommiffion nor=

bringen. 3d) bin baju »eranla^t einmal, roeit ber ^om=
miffionsoorfdjlag ntögtidjerroeife in bie ©efe|gebungen einiger

fübbeutfdjer Staaten, nämlid; Sanern, 2Bürttemberg unb

Saben, fo roeit bie öffentliche 5lranfenfürforge in $rage ift,

erf»ebli(b eingreift, unb bann, roeit in ©übbeutfdjlanb unter

oielen 93etljeiligten eine ernfte Seforgnife in biefer §infid)t obroaltet.

9Jteine §erren, forooljl in bem ^ommiffiousberid)t als

audj in ber ©isfuffion ift barauf aufmerffam gemacht, bafe

fidj bie öffenttidje ^ranfenfürforge für bie arbeitenben Staffen

in ben genannten Staaten anbers entroidett fyat, als in

^ßreufeen unb in einjelnen norbbeutfdjen Staaten. S)er

frjftematifdje Unterfdjieb jroifd)en biefen ©efe^gebungen beftet;t

barin, bafj nad) ben fübbeutfd)en ©efefcen nidjt blos bie

geroerblidjen Slrbeiter, fonbern alle jene Kategorien, beren

öfonomifd)e ©Eiftenj im ©rfranfungsfaüe befonbers gefäbrbet

ift, non ber öffentlichen Slranfenfürforge umfaßt werben, wo^

151
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gegen fid) bie norbbeutfd)e ©efetsgebung mir auf bie ge=

roerblidjen Arbeiter begießt ; ber StretS ber ^Beseitigten ift alfo

bort ein größerer unb anberer als rjier.

®er jroeite fnftematifche Unterfdjteb befielet barin, baß

in jenen Staaten fein 3roang e^iftirt jur Sitbung uon

Staffen u er einen, fonbern baß ben ©emeinben nur bas

Recht eingeräumt ift, Seiträge jtt erheben, roofür bie ^>f(idt)=

tigen bas Redjt erlangen, auf eine beftimiute 3ett — in

Säuern §. S. auf 80 Sage — bie uotle Stranfenuerpftegung

uon ber ©emeinbe ju oerlangen. 3dj fjebe fjeruor, bafs biefe

Stranfenuerpftegung feine Strmenunterftüfeung ift, fonbern baß

fie jebem Seredjtigten ju Stjeit roerben muß ohne SRüdffidjt

barauf, ob bie betreffenbe Perfon arm ober reidt), fd)led)t ober

gut befolbet ift. 25er praftifcfje Unterfchieb biefer beiben

Snfteme gipfelt barin, baß ba, roo Staffeuuereine beftefjen,

außerorbenttid)e üluSgaben, Serroaltungsfoften, Seftjits u. f. to.

natürlich ben SereinSmitgtiebern 3itr Saft fallen, roäljrenb

bort, roo bie ©emeinbe getuiffermaßen bie Serftd)erungS=

anftalt felbft ift, alle berartigcn außerorbenllidjen 2luSgaben Iebig=

tid) uon ber ©emeinbe ju tragen finb, ohne baß eine Erhöhung
ber Seiträge ftattljaben fann. Es fjanbelt fid) alfo bei ber

fübbeutfdjen ©efefcgebung junätfift nur um ©emeinbeab;
gaben, rcärjrenb es fid) in Rorbbeutfcfjlanb um Staffen =

u er eine Ijanbelt, mögen fie nun freirciUige fein ober burd)

(Statut angeorbnete. Es bebarf feiner weiteren 2tusfül)rung,

baß ber § 141 ber ©eroerbeorbnung junädjft nur bicjenigen

Staffenuereine int 2luge hat, bie fid) in Rorbbeutfdjlanb

unter bem Sd)u|e ber bortigen ©cfefcgebung gebilbct haben.

Sie »erbünbeten Regierungen tuaren barjer aud) ber 2tn=

fidjt, bofe ber uorliegenbe ©efefcenttuurf, roeldjer ben 2IuS=

bau jener Waffen oereine unb tnsbefonbere bas Serfjältniß

ber fogenannten freien Staffen j$u ben 3roangSf'affen im 2luge

tjat, auf jene Entroidlung, bie fid) in ben fübbeutfdieu Staaten

uoHjog, feine 3Xnmenbung finbet. ©inen etroaS anberen 3been=

gang »erfolgte Sljre ueretjrte Stommiffton, inbcm fie ben

§ 141 aa uorfdjtägt. Sie beforgte junädjft, baß, wenn ber

Entwurf, rote er Hegt, einfad; in Sübbeutfdjlanb eingeführt

mürbe, für bie ©emeinben bie 9)?ögltd)feit beftäube, einen

boppelten 3roang au^uüben, b. lj. einerfetts bie StranfenhauS;

beitrage ju ergeben, unb anbererfeits bie ©eroerbsgehitfen

nochmals jur Errichtung uon Staffen ju jrcingeu.

Steine Herren, aud) bie uerbünbeten Regierungen haben

fid) biefe $rage uorgelegt, unb es nntrbe im Sdroße beS

SunbeSratt)S auSbrüdlid) fonftatirt, bafj ein foldier Doppelter

3toang unftattljaft fei. 2Ran l;at aber geglaubt oou einer

befonberen Sefümmung abfeljen ju bürfen, einerfetts roeil man
bad)te, ber $all mürbe fid» außerorbentlid) fetten ereignen, unb
bann, roeil man glaubte, es fönne ein berartiger

Serfud) im Serroattungsroege ferne gehalten roer=

ben. 3d) l;abe aber anjuerfennen, baß ber ©e=
banfe Sljrer uereljrten Stommiffion ein uoüftänbig

berechtigter ift ;
id) babe anjuerfennen, baß e§ smedmäfeig ift,

jeber aud» nur entfernt möglichen Slusbeutung ber arbeitenben

klaffen burd; bie ©emeinben fofort eine pofitioe Seftimmuug
entgegensufe^en ; unb id) bin batjer mit biefem Stjeit beö oou
3f)rer Slommiffion uorgefebtagenen Paragraphen üollftänbig

einuerftanben. ©iefer Sljeit roirb getroffen burd; baö 2lmenbe=

ment ber Sperren Dr. Sölf unb ©enoffen, unb id) glaube, fo

roeit id) bie§ auö ben bisherigen Serljanblungen beö Snnbeö=
raths entnehmen fann, bafc bie »erbünbeten Regierungen
gegen ben Antrag ber Herren Dr. Sblf unb ©enoffen
{einerlei Erinnerung äu mad)en hätten. — 9Jlit bem anberen
Sheile ber 5?ommiffion§oorfd)läge fann id) mid) nicl)t in bem=
felben 2J?a§e einoerftanben erfläreu. SDerfelbe ift theilroeife

erfe^t burd) bie Seftimmungen ber betreffenben fübbeutfeben

©efe|gebungen felbft. §ier ift nämlid), foroobl im bai)erifd)en

©efe^e, als nod; etroas roeitergehenb im babifdjen ©efe^e,
fd)on uorgefehen, ba§ einzelne Kategorien, beren kranfenoer=
pflegung gefidjert ift, %. S. biejenigen gabrifarbeiter, bie eine

eigene Kaffe grünben, unb für beren Verpflegung ber $abri-

fant gewiffe ©arantien leiftet, frei fein foHen uon ben Svranfem

hausbeiträgeu. ®er regelmäßige fvaH, in bem alfo eine bop=

pelte 3ahlung ftattftnben fönnte, ber gatl einer Konfurrenj

ber ^abriffäffen, ift burd) bie fübbeutfdjen ©efelgebungen be=

reits uorgefet;en. Sßeiter %\\ gehen aber erfd)eint faum
räthlid).

®ie Seftiinmung in ber 2lt(gemeinheit, roie fte in

§ 141 aa uorgefdjlagen ift, gel;t 5unäd)ft ^inauS über ben

Raf;meu bes ©efe^cs. 3d) haoe m^ bereits anjubeuten

erlaubt, bafe es fid) in ©übbeutfcfjlanb nid)t um $affen»er=

eine, roeld)e mit freien Staffen fonfuriren, t)anbelt, fonbern

nur um ©emeinbeabgaben, roetd)e uon ber ©eroerbeorbnung

prinzipiell unberührt gelaffen finb. @s bcftel;t alfo l)ier nid)t

Diejenige Rüdfidjt, bie fid) aus ber gtotentroidelung bes

§ 1-11 2lbfat$ 2 ber ©eroerbeorbnung ergibt, nämlid)

bie 9iüdfid)t, bie freien Staffen oor ber Stonfur=

renj ber 3tuangSfaffen fid)er ju ftetlen. 2A>enn aud)

außerbem ber©ebanfe, ber biefem £rjeil beS S?ominiffionSoor=

fd)lagS 511 ©runbe liegt, immerhin eine beftimmte Sered)ti=

gung hat, fo fann id) bod) nid)t oerhehlen, bafe er möglid)er=

roeife 51t etroas anberem führt, als roas in roohtioollenber

2Beife uon ber Stommiffton bcabfidjtigt rourbe; unb gerabebaS

ift es, roas bie Sefürdjtungen in ©übbeutfdjlanb herbeigeführt

bat. Siefe Sefürd)tungen gipfeln in stuei fingen. 3d) hn^ e

oorhin ermähnt, baß ber Streis ber Serpflidjteten ein anberer,

ein größerer ift. SBenn man nun 511 ©unften einer State;

gorie, bie biefem Streife angehört, eine StuSnaljme mad)t, fo

liegt nahe, baß aud) bie anberen Stategorien mit ber %ox-

berung uon 2luSuahmen fommen. ©d)on hieraus ergibt fid)

bie ©efafjr einer (Srfcfji'ttterung bes ganjen ©uftems. ©obanu
aber befürchtet man, baß bie 23eitragSpflid)t außerorbentlid)

teidjt umgangen roerben fönne. ®ie ©emeinbe hat, roenn id)

mid) eines Seifpiels bebieneu barf, j. S. einen nad) ihrer

Meinung 33erpflid)tetcn herangesogen, ©erfelbe roeift nad),

baß er 21ngehöriger einer S?affe ift, unb roirb nun frei gelaffen;

er tritt aber ben nädjften Sag aus ber Slaffe aus, unb entjieht fid)

bann fo lange ber Seitragspflidjt, bis etroa neue sJied)erd)en ge=

pflogen finb. Sturj unb gut, man befürchtet namentlid) in

größeren ©täbten, baß ben ©emeinben eine 3)ienge ©Treiberei

unb große Einbußen crtoad)fcn, bie bem ganjen Snftitute

fd)äbtid) roerben bürfteu. ®ie $olge baoon ift entroeber, baß

bie ©emeinben in ihrem Eifer erlahmen, ober baß fie über=

haupt uon ber Saft, bie fie jefct gern tragen, losjufommen

fud)en. Seibes ift geroiß im Sntereffe ber arbeitenben Klaffen

nid)t erroiinfdjt. — Sie geftatten mir uietlcid)t, baß id) Stjuen

in Stürje einige 3iffem uorführe, roie fid; bas Snftem in

Samern tt)atfäd)lid) geftaltet hat.

Rad) ben uom ftatiftifd)en Süreau in 3Jiünd)en gemalten

3ufammcnfteHungen \)at bic 3at)t ber ©emeinben, roeldje

Sitranfenhausbciträge erhoben haben, in Säuern im $urdjfd)nitt

ber Safjre 1871—73 3200 betragen. Es haben alfo oou

ben 8000 bauerifd)en ©emeinben Des StönigreidjS nicht

einmal bie §älfte uon ihrem Rechte ©ebraud) gemacht.

3d» fdjließe baraus, unb biefer Schluß ift beftätigt burd) an=

berroeitige Erfahrungen, baß bie ©emeinben eben nur ba, roo

ein Sebürfniß uortiegt, uon ihrem Rechte ©ebraud) machen,

©ie Summe ber in ganj Saijern erhobenen Strajtfenl)auS;

beiträge [;at im 2)urchfd)nitt ber gebachteu Sahre 449,000

©ulben betragen, bie Summe ber 3at;reSauSgaben ber Stranfen=

anftatten bagegen 1,330,000 ©ulben, alfo ungefähr baS 2)rei=

fache. 3ch bemerfe jur 2lufftärung, baß h'er bie einjetnen

Stategorien nid)t ausgefd)ieben finb, baß jene Seiträge uiel=

mel)r uon allen Pflichtigen geleiftet roerben. Sd) bemerfe

ferner bejügtid) ber SahreSausgaben, baß unter biefen natiir=

lid) nud) 2luSgaben für anbere Stranfe fid) befinben, unb baß

bie lefeteren Ausgaben bei einer Sergleichung in Slbjug ju

bringen roären. Sagegeu finb in biefen 2tuSgaben nidjt ent^

hatten bic Kapitaljinfen für bie ftet;enben Anlagen ber Kranfen^

anftatten, bie fetjr bebeutenb finb unb bem Setrage

ber Slusgabeu für anbere Stranfe faft gleid) fommen bürften.
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2)ie 3af)l ber Hranfentjäufer, roeldje jur Erfüllung bcr in

3iebe ftepenben ^fticbten in Sanern befteljen, ift 410. 2)a

Samern ungefähr 152 SDtftriftsoerroaltungSbejirfe bat unb

jirfa 30 unmittelbare Stäbte, fo ergibt fid), ba| in jebem

Serroaltungsbiftrifte 2 bis 3 für jene 3roede eingerichtete

Hranfenpättfer befteben. (Sin ähnliches Sitb gibt ber 2tus=

roeis pro 1874 bejüglid) ber 3 größten baprifdjen ©täbte.

3n 9Jcund)en betrug 1874 bie Summe ber ®ranfent)ausbei=

träge 68,755 ©ulben, bie Summe ber Ausgaben ber ßranfen;

aufteilten 255,604 ©ulben, in Dürnberg 44,860, bie «Summe
ber Ausgaben 87,000 ©ulben, in Augsburg 31,000 gegen*

über oon 84,000; es beträgt alfo bie Summe ber $ranfe»;

I;auSauSgaben immer ungefähr bas SDreifadje oon bem,

roas au $ranfenl)ausbeiträgen eingebt. Anbers geftaltet

fid) bie Sadje freilief), wenn eine ©pibemie eintritt.

3n SKündjen tjaben 3. S. im 2>at)re 1873 bie $ranfent)auS=

beitrage 69,000 ©ulben betragen, unb bie Ausgaben 330,000

©ulben, alfo mit ben 3infen ber ftefjenben Anlagen naljeju

bas SecfjSfadie ber erftcren.

SJeeinc Herren, bie Sdjlüffe, bie id) aus biefen 3tffern

5iel;e, finb fefjr etnfad). ©er eine get)t babjin, baji bie ©e=

meinben fein pefuniäreS ©efcfjäft mit biefen Seiträgen maetjen

fönnen. Sd) Ijabe bas peroorjufjeben , roeil anberroärts

roenigftenS ein bieder bejüglictjer Serbadjt laut geworben

ift. S)er jroeite Scbtufj, ben id) jielje, gebt babjn, ba§ mit

bem Setrage oon 1 ©rofdjen — bem juläffigeu SJearjmum

ber SBodjenbeiträgc — bie ooKe Verpflegung, roie fie nadj

bem in Sapern beftetjeuben Spftem geleiftet roirb,

nidjt geleiftet werben fann. 3d) roill mid) über

ben roirflidjen Sebarf nid)t in $onjefturen ergeben, id)

glaube aber, baf? minbeftens ber boppelte Setrag oon
bem erfjoben roerben müfjte, roas jefct begar)lt roirb, roenu bie

Setljeiligten bie gegenwärtig oon ben fübbeutfdjen ©emeinben
gefcpefjenben Seiftungen felbft machen wollten. 3ft bas ridjtig,

bann entfteljt für bie beteiligten klaffen burd) bas fübbeutfepe

Spftem offenbar eine erl)eblid)e ©rfparung. SKepmen mir j. S.
bas SertjättniB in SJcüncljen an. 2öenn jefct bie Setbeiligten

jirfa 70,000 ©ulben jaljlen, fo müfjten fie bei eigenem Se=
triebe 140,000 ©ulben jatjlen; fie erfparen alfo eine beträcb>

lidje Summe, roetebe fie fef?r rooljl jur S)otirung unb Se=
grünbung einer freien ®affe für oerroanbte 3roede oerroenben

fönnten. Sie ©ntroidlung ber freien Waffen wirb alfo burd)

bas Spftem ber $ranfenfjausbeiträge nid)t nur ntdtjt ge=

pemmt, fonbern geförbert. 2Reine Herren, biefer Scblu§ ift

nid)t ju gcroagt, beim bie Sad)e oerljätt fid) tf)atfäd)lid) be=

reits fo. ©S finb in Sapern eine 9teu)e freier Waffen Ö^ 5

grünbet icorben unb in Slütt)e, roelcpe oerroanbte 3wede
oerfolgen: Unterftüfcung »on Stefonoalesjenten, Unterftüfcung

ber Familien (Srfranfter u. f. ro. 2Benn |iernadj bie Sefürd).

tung, alö ob burd) bie ^ortertjebung ber ßrantentjauäbeiträge

bie (Sntroidlung ber freien Haffen getjinbert merbe, tl)atfäd)=

liä) nid)t rcol)l ridjtig ift, fo fällt ber §auptgrunb, ber für
ben ja fonft anerfennen§roertljen Sorfdjlag ber Hommiffion
befielt, pinroeg.

9Benn i<| ben Serfud) gemaä)t Ijabe, bem t)ot)en §aufe
barjulegen, bafe bie Snftitution be§ Kranfenfjauöbeitragä

einerseits nüfclidfo ift unb anbererfeits ben 3med beö ©efeg=
entiourfs, bie ©ntroidlung ber freien Haffen ju fbrbern, nid)t

gefäprbet, fo möcpte id) jum Sd;lu{3 nur mid) ein einjige§

SKoment fjeroorl)eben.

SDie §aupttenbenj beö uorliegenben ©efe^entrourfs gel;t

bat)in, (Sinricptungen einer möglid)ft guten Hranfenfürforge

für biejenigen klaffen ins Seben ju rufen, beren öfonomifipe

(Sellens im ®rfranfung«fane befonberä gefäljrbet ift. 3n
ber roirffiepen ©rfüttung biefes 3roeds fonjentrirt fid) baö

Sntereffe beö 9teid)§; bagegen ift bie $orm ber ©rfüßung
?eebenfad)e unb aud) im ©ntrourfe geroiffermajsen freigegeben.

Söenn nun, roie Sbre oeretjrte Hommiffion felbft anerfannt

bat, jener §auptjroed im roefentlidjen auet) burd) bie in ben

fübbeutfdjen Staaten beftebenben Einrichtungen erfüllt wirb, bann

fdjeint es mir bem ©runbgebanfen beö ©efefcentrourfs roofjt

entfprecpenb, biefe @inrid)tungen ganj unangetaftet ju laffen,

unb oon biefem ©eficbtöpunfte aus möd)te id) baS r)or)e §auS
bitten, etroa ben 2lntrag bes §errn 2lbgeorbneten Dr. Sölf
an bie Stelle bes HommiffionSüorfd)tags ju fefeen.

ipräftbent: S)er §crr 9lbgeorbnete Dr. Sölf bat bas
SBort.

2tbgeorbneter Dr. üöölf : 5Wcine Herren, nad; ber grünb*

lidjen Sluseinanberfe^ung, roeld)e eben oon Seiten bes baperi*

fdjen SunbeSbeüottmäd)tigten gel;ört roorben ift, bleibt mir
eigentlid; nidjtä meljr ju fagen übrig. 2)er geetjrte §err
Sanbsmann roar fo freunblic^, alles bas ju fagen, roas idj

nict)t beffer fjätte fagen tonnen. 3d; fann beöljalb 3t)nen nur
ben 2lntrag empfehlen.

SJeeine Herren, idt> möd)te nur nod) einen ^unft berühren,

©s ift in 3roeifet gejogen roorben, roas man unter „SanbeS--

gefefee" in meinem Antrage üerftefje. §ier fann id) nur
fagen, bafe bie gefe^gebcrüdje Sprad)e, roeld)e bas Speiet) füljrt,

aud) liier beibetjalten loorben ift. 3Kan oerftel)t unter Sanbes=

gefeiten tjier nid)t nur biejenigen 9ted)tSnormen, roetd)e ftrifte

in ber $orm eines „©efeßes" gegeben roorben finb, fonbern

jebe in einem einjelneu fianbe geltenbe IReä) ts norm. £>as

ift bas eine.

5)afj aud) bie gabriffaffen unter ben 2lrtifel

faEen, ift bereits bemerft roorben, unb id) fann

bas nur betätigen. Sd) möd)te mir nur erlauben, roeil »er=

fdjiebentlid) angeführt roorben ift, ba§ bie ©emeinben bei ben

3uftänben, roie fie bei uns finb, geroiffermafjen »on ben

arbeitenben Hlaffen einen ©eroinn jögen, unb roeil berartige

2luffaffungen ben Arbeitern gegenüber mi)3braud)t roerben

fönnen, namentlid) roenn fie nietjt oon einer Seite fommen,
roetdbe fonft oljnetjin geneigt ift, ben ©emeinben gegenüber

imfjrooHenb ju fein, fonbern oon einer rool)trooHeiiben Seite,

— bem gegenüber möd)te id) betonen, bafc bie baperifd)e ©iiu

rid)tung für bie 2lrbeiter im allgemeinen unb im befonberen

aufjerorbentlid) rool)ltl)ätig ift; ba& baoon, bafj bie

Arbeiter irgenbroie mel;r bebten, als fie genießen, gar feine

3?cbe ift, ba§ bas nur möglid) ift mit ben geringen Seiträgen

oop brei Hreujern ober jepn Pfennigen per 2Bod)e, bafe es

nur möglid) ift, meine §etren, bas, roas man bei uns leiftet,

ju leiften, id) möd)te fagen ex Providentia majorum, burd)

bie oieten 2öol;ltl)ätigf eitsftif tungen, roeldje roir oon

2llters fjer überfommen Ijabcn, unb burd) bie 3ufdjüffe,
roeld)e oon ben ©emeinben noep geleiftet roerben. ©s
Ijat ber §err Seoollmäd)tigte für ben Sunbesratl) be=

reits angefüfjrt, roie grofc bie 3ufd)üffe feien. 3d)

fann tjier bie 3iffern, roeldje meine Saterftabt 2Iugs=

bürg {(ierju leiftet, aus brei 3af)ren, 1872, 1873 unb

1874, angeben. SHefe Saarjufdjüffe ber ©emeinbe betragen

in biefen Sapren, 1872: 30,461 ©ulben; 1873: 29,960 @ut*

ben; 1874: 31,676 ©ulben. Sarunter ift nidjt begriffen,

meine sperren, roas fonft nebenher geleiftet roirb, unb nament=

lid) nid)t begriffen bie ^erjinfung eines Saufapitals mit

iäfjrlid) 29,071 ©ulben 3mfen beffelben. 9eun red)nen Sie

gefätligft aus: roas müßten bie SMenftboten unb Arbeiter

leiften, um bas an ben Sag ju förbern, roaS fjier bie ©e=

uteinbe für fie leiftet? 2)iefe jatjlen roödjentlid) 10 Pfennige,

unb id) glaube, es roäre nid)t übertrieben, roenn id) fagen

roürbe, mit 40 Pfennigen per 2öod)e fann bas immer|in

noä) nict)t gemad)t roerben. 3d) roill aber nur 30 nefpnen,

fo bleibt, roie bereits ridjtig bemerft roorben ift, für biejenigen,

roeldje eine Unterftü^ungsfaffe für anbere 3roede bilben rool=

len, nod) ein 2Bod)enbeitrag oon 20 Pfennigen, ber ba*

burd) erft frei roirb, baß bie ©emeinbe um 10 Pfennige eine

Saft übernimmt, roeldje bem Arbeiter minbeftens

30 Pfennige roertl) ift. ©er 3uftanb, roie er

bei uns ift, fjat fid) fjiftorifd) entroidelt, roir

finb mit bem 3uftanbe jufrieben. Arbeitgeber unb 2lrbeit=

151*



1066 Seutfd)et 9tetd)Stog. 43. ©ifeung om 1. ffebruar 1876.

nehmer finb gufrteben, unb bie ©emeinben finb gnfricbcn.

Ser Slrmenhaushalt unferer ©emeinben ift barauf bafirt, unb
roir leiften bamit bodj feine „Slrmenunterftü£ung". Sas,
roas Seber leiftet, gibt itjm ein Siecht auf Unterftükung.

Ser [ie nimmt, bem roirb baburd) fein potitifdjes !Hed;t bei

SBafjlen 2c. ntd)t nerfümmert, roie es beifpielsroeife nerfüm=

mert roirb nad) bem Sleidjsroahlgefefce, roenn bie Seiftung eine

SUmenunterftüfcung roäre. Unfere 3ufiänbe inSarjern finb

in biefer Sejiehung befriebigenb, roir haben bie noßftänbige

Ueberjeugung banon. 3d) roünfcfje Slmen aßes ©lücf unb

allen ©egen, ber aus bem uorliegenben ©efe^e erroad)fen

möge; aber roir banfen für ben ©egen. Saffen ©ie uns unfere

3uftänbe; roir finb bamit jufrieben.

(Setfaff.)

«Pväftbent: Ser §err Stbgeorbnete Dr. ©d)ul$e:Selikfd)

bat bas 2ßor;.

Slbgeorbneter Dr. @djul3e=2>eltyfdj : 3a, meine Herren,

roenn es ftd) barum tjanbeltc, in Samern unb in anberen

Steilen non ©übbeutfdjlanb, roie roir ja von ben §erren,

bie burdjaus fompetent finb, barüber ju urteilen, gehört

haben, einjugreifen, biefe Waffen abjufdjaffen unb ju ge=

fäfjrben, bann mödjten rootjt aße bie ©rünbe, bie ber £err

Vertreter ber bat)erifd)en Regierung im SunbeSratl) unb ber

.^err Slbgeorbnete SBötf angeführt haben, entfdjeibenb für bas

Slmeubeinent fpredjen unb gegen bie Raffung ber $ommiffions=

norlage. Slber bie ©adje f)at benn bod) ronfjrfjaftig eine an=

bere ©eite. 2Ber miß benn bie Waffen antaften? 3d) be*

fjaupte mit ber größten Seftimmtheit unb werbe oerfudjen,

Sfjnen meine ©rünbe bafür furj barjutegen, bafc btes burd)

bie $ommifftonSt>orlage gar nid)t gefdjietjt.

3unäd)ft rooHte id) mid) nod) mit jroei Sßorten gegen

bie Sefdjulbigung einer geroiffen Snfonfequenj, roenn id)

überhaupt für bie $ommifftonsr>orlage ftimme, oertfjeibigen,

eine Sefd)ulbigung, bie man aus ben geftrigen Stnfüfjrungen

bes §errn Slbgeorbneten Söeftermaner folgern fonnte. 3d)

fage itjm benn, er roirb fid) bleute überzeugen, bafe

ja aud) in biefer ungeheuer roidjtigen $affenfad)e, roie

bei aßen Singen, bie in bie fojialen Serhältniffe eingreifen,

bas allein richtige ^rittjjip ber ©elbfttjilfe mir bas lettenbc

ift, unb bafe id) ber ßornmifftonSoorlage beiftimme, roeit fie

uns roenigftenS ben 2Beg öffnet, bei bem ßaffenwefen juerft

bie Saf)n ber ©elbftfjilfe ju befd)reiten. 3d) benfe, es roirb

nur einer furjen 3eit bebürfen, bafc fid) bie auf ber ©elbfU

fjilfe berurjenben Waffen ju bewähren erft ©elegenfjeit gehabt

haben werben, unb bie nieten Stengfte unb Seforgniffe feitens ber

9iegierungSfretfe, ber fonferoatioen Greife unb ber ©rofc
inbuftrie roerben fid) ade ebenfo legen, roie fid) bie Seforg=

niffe gegen bie ©ntroidtung beS ©enoffenfdjaftsroefens gelegt

haben, bas im Anfange einen fetjr fdjroeren ©tanb gehabt

hat, bis bie Seunruhigungen burd) bie *}ka£ts, bie roir geübt

Ijaben, gefd)rounben roaren.

3^un, id) mu§ alfo fagen, nad) meiner 3(uffaffung blei'

ben bie Staffen in 33arjern unb fonft in ©übbeutfdjlanb —
roir t)örcn \a aud) in Söürttemberg unb in Saben baoon —
ooüftänbig in ibret SBirffamf'eit, nad) roeldjer fie 2tufeer=

orbentlid)es leiften unb aus ©emeinbemitteln 3ufd)üffe ju

ben Beiträgen ber Arbeiter geben. Unb bas t;at ber

§err 33unbesbeüotImäd)tigte unb ber §err Stbgeorbnete

Dr. Sßölf unbeftrettbar bargetfian, bafe fie bebeutenbe 3ufd)üffe

geben ju ben Seiträgen ber Arbeiter — id) fage, ba^ fie

entfdjieben r-iet metjr leiften, als nad) ben Seiträgen geleiftet

roerben tonnte. ®i, meine sperren, bann ift bod) aber ganj

geroife: roenn man bie freien Waffen juläfet mit it)rcu ^on=
fequenjen, bann roerben biefelben fd)on baburd) erfdnuert

roerben, ba§ fie non ibren 9Jlitgliebern unbebingt niel mcJjr

forbern muffen, roenn fie aud) nur baffelbe leiften rooßen.

Sie Seute rooßen aber aufserbem niel metjr leiften, unb ©ie

f)aben non bem §errn Sunbesbenoümädjtigten getjört, bafs

freie Waffen neben ben ©emeinbefäffen ftd) bitben, bie bas

übernehmen, roaS bie ©emeinbefaffen uid)t ju leiften fid) vex-

pflid)ten, j. S. bie ©orge für bie ^efonnalesjenj, 23erforgung

ber gamilie unb bergleid)cn Singe. SBenn alfo Diejenigen

Arbeiter, bie fid) entfdjieben auf bas ^Prinjip ber freien

©elbfttjilfe aud) in bem ^affenroefen ftellen, fold)en Waffen

gegenüberfterjen, bie niel roeniger non il)nen forbem, fo ift

ofjneljin fd;on bie ©ad>e crfd)roert burd) eine ©ad)lage, bie

roir gar nid)t anfed)ten tonnen unb gar nidjt anfed)ten

rooßen. SBir nehmen biefe 23ert)ältniffe, roie fie liegen.

2tber, meine §erren, ift benn bas nun ein ©runb, roenn

fid) eine Slnjafjl Arbeiter bennod) finbet unb fagt:

roir rooßen bie 3ufdjüffe non ber ©emeinbe nid)t,

roir rooßen jufammen felbft befür forgen, gebt uns nur ben

Stammen bes ©efefces, bafe roir es tonnen, unb entbinbet uns

in notf)roenbiger ^otge baoon non ben 3ufd)üffen an bie ©e*

meinbefaffe, roeit roir bas felbft aus unferer eigenen Slaffe

beforgen, — bann rooßen ©ie bie Seute baoon ausfd)lie|en,

faftifd) roenigftenS ausfd)lie§en? 3a, ©ie erlauben roorjl

bie ©rünbung freier Waffen ; aber roenn ©ie fagen : it)r fönnt

freie Waffen mit fo oiel tjörjeren Seiträgen grünben, aber ü)r

müfet bann nad) roie nor jur ©emeinbefaffe beitragen, non

ber ifjr nid)ts tjabt,— bann tjeifjt bas ben freien Waffen ben

SebenSnero oon nomt)erein unterbinbeu ; bann fjeifrt bas, bie=

jenigeu Arbeiter, bie jeben 3ufd)u§ ber ©emeinbe abroeifen,

bie unbebingt aus eigener $raft öiefe Slufgabe übernehmen

rooßen, gerabeju faftifd), roenn aud) nid)t red)tlid), an Silbung

foldjer freien Waffen l)inbem. 9tun fagen ©ie: bas ift ifjnen

ja ividjt nerfagt; fie fönnen fold)e freie Waffen grünben, unb

Ijaben es ja getfjan, roeld)e fid) an bie @eineitibe=

fäffen anfd)loffen, um weitere Sfjeile ber Slufgabe ju

löfen. ©eroife, bas fjaben ©ie getban, roie roir

tjören; biefe 2l)atfad)e bejroeifle id) feinen Slugenblicf.

2lber, meine Herren, roamm rooßen ©ie benn — «erbieten

roiß id) nid)t fagen, aber faftifd) unmöglid) madjen, ba&

bie Arbeiter bie ganjc Slufgabe felbft erfaffen unb fo aud)

jugteid) bem genügen, roas bie ©emeinbefaffen leiften,

bie bie weiteren folgen bei ©rfranfungen, bie SiefonnateSjenj,

llnterftüfeung ber gamilie unb bergteidjen Singe, wie ©ie

gel)ört f)aben, ausfd)liefjen ? warum woßen ©ie es benn

nerbieten, ba§ bie Arbeiter bie gan^e ©ad)e übernehmen? Saju
liegt fein ©runb nor, weber im 3ntereffe ber ©emeinben, ber

©emeinbefaffen, nod) fonft wie. 3m ©egentfjeil, meine Herren,

gerabe bei biefen §itfsfaffen, wo bie 9?otf) bes SebenS am
erften au bie Arbeiter herantritt, fteljen wir an einem widjj

tigen ©d)eibepunft. 2Benn bie Arbeiter in biefer fie junäd)ft

berührenben grage fid) gleid) auf ben 2Beg ber ©elbftl)ilfe

begeben, fo werben fie fid) beftreben, biefen 3Beg ber ©elbftr

hilfe aud) in ben anberen wirthfd)aftlid)cu Sejiehungeu ju ner=

folgen; unb ©ie haben etroas für bie fojiale ^rage gethan,

roenn ©ie biefelben barin beftärfeu. Sann aber bürfen ©ie

bem, roas in bem Slmenbement 23ölf Shnen norgefd)lagen

roirb, feiue $olge geben. 3d) fyaltt es überhaupt nid)t für

jroecfmäfiig, hier bie Slufgabe ber ©elbftforge ju trennen unb

erft 3U fagen: bas übernimmt bie ©emeinbe gegen eure ©teuer,

unb bann forgt felbft für bas, roaS roeiter bamit jufammenhängt.

3d) glaube faum, bafe bie Slrbeiter bie anberen Srand)en

bann ebenfo bereitroißig übernehmen roerben. 9iein, auf

biefem Söege bie Seute an bie 3bee ber 3bthroenbigfeit einer

Unterftütsung aus ben ©emeinbefaffen ju geroöhnen, bas

fjeifjt ber ©etbftljilfe in ber fojialeu ^rage auf bas ent=

fd)iebenfte entgegentreten. — Sbenein liegt ber Surdjbrud)

bes falfd)en ^rinjips, roetd)es uns empfohlen roirb, fdjon in

ber banerifd)en ©efefegebung felbft. ©ie babeu ja benSlbbrucf

biefer ©efefce in bem £ommiffionSberid)t. Saraus gel)t fd)on

heroor, bafe erftens ein gabrifunternehmer angehalten roerben

fann non ber ©emeinbe, eine fpejieße ®affe für feine rif=

arbeiter ju errid;ten, unb bafc bann biefe Slrbeiter non
ben Seiträgen ju ben ©emeinbefaffen befreit
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ftnb! SDas uerotbnet ber Slrt. 21 be§ bapertfdjen ©efefces

ausbrüdlid). SClfo ber ©runbfafc, wenn man einet anbeten

ßaffe beitritt, bann bod) nod) ja ben ©emeiubefaffen beitragen

ju müffen, ift fdjon burd)btod)en in ber banerifdjen @efefe=

gebung felbft. SJieine »eretjrten Herren, roarum motten Sie

nun nid)t aud) geftatten, roenn nid)t ber gabrifunternefjmer,

fonbern bie Seute felbft it;rc ßaffe grünben: bafj bann bie

(Sntbinbung non ben Beiträgen in bie ©emeinbefaffe ebenfo

gut ftattftnbct, ba ja biefe Slaffe inforoeit von ber $affe biefer

Seute entlaftet wirb?

9iun fomme id) roeiter in biefer $rage. SJtan fagt: es

ftnb eine 9)?enge »on 2tnftatten von feiten ber ©emeinbc ge=

troffen, bie, roenn mau nidjt alles zufammenfafjt, menn man
bie Slrbeiter in befonbere ©ruppen fid) trennen unb für fid)

felbft forgen läfjt, gefäfjrbet roerben in tbrem Seftanbe. 3a,

meine gerren, forote ©ic bie freien Waffen julaffen, fo matten

Sic es ja nud) mögttd), bafj biefe freien Waffen bann mit

ben ©emeinben in Unterbanblung treten, unb bafj bie ganjen

$8etf)ältniffe fid) auf ©tunb fteiet Ueberetnfunft reguliren

fönnen. SDas, meine §erren, ift ja ganz teid)t ju crmög=

lidjen, unb menn ben neuen Waffen bann SSorttjeile geboten

roerben, etwa in ber Senufeung ber Stranfenfjäufer u. f. ra.,

fo roirb bas eigene Sntereffe bie Seute felbft baju bringen,

ju unterljanbeln unb iljre Seiträge ju offeriten, unb ©ie

roerben nid)t bie ©elbfibeftimmung bei ifjnen, ben $em ber

©elbftbtlfc, angetaftet haben.

Äurj, meine Herren, id) fann bie folgen in ber Slrt,

roie es einige ber oereljrten Herren in ber 23ernid)tung biefer,

mie id) nid)t bejtoeifle, fegenSreidjen Slnftatten befürd)teten,

in feiner SBeife zugeben, ds finb ganz bebeutenbe 3ufd)üffc,

metd)e bie ©emeinben leiften; es ift unb bleibt aber fjöcbft

bebenflid), eine fo zahlreiche klaffe unferer Mitbürger, roie

bie Slrbeiter, gleid) tron §aufe aus als eine fold)e 51t be=

fjanbeln, bie gar^ntdjt im ©tanbe ift, für fid) bei ben frag-

lichen 33orfommnv)fen felbft zu forgen, ber man gar nid)t

einmal geftatten fann, bafj fie felbft bies tl)ue, unb bie best)alb

abfolut an bie ©emeinbe, an beren Slrmenroefen getoiefen

roerben müffe mit ihren geringfügigen Seiträgen unb ber

ßonfequenz, bafj biefe bann jufdjiefeen mufj. Sfleine §etrcn,

bas ift nicht zroedmäfjig", bas fdjabet ber ganzen fojialen 23e=

roegung, roenn ©ie bies in Sfjren Snftitutionen ausfpreäjen;

unb es ift um fo roeniger ©runb, bieö ju tfjun, als Memanb
baran benft, in bie bort beftebenben Waffen einzugreifen,

als bie burd) ihren langen Scftanb gefammelten gonbs,

bie (Sinridjtungen, bie fie bereits getroffen fyahtn,

ein ungeheures *Jkeftige uor ben freien Waffen

tbatfäd)lia) uoraus haben, roas benfelbeu -Jtiemanb nehmen
fann unb roitt. SJSenn fid) alfo nun ©lemente finben, bie

bennod) fagen: nein, roir motten allein für uns forgen, roir

motten nid)t in biefe Kategorie eintreten, roir brausen eure

3ufd)üffe nid)t: — roie ©ie biefen Seuten bann nodi bie

fragliche Sltmenfteuer jumutben fönnen unb roollen, als §im
bernifj ihrer ehrenhaften ©trebungen; roie ©ie bies com
©tanbpunfte unferer ganzen fozialen ©efefcgebung aus, info=

roeit bas 9ieid) fid) baran beteiligt bat, rechtfertigen roollen,

bas, geftelje id) Shnen, bas ift mir unerfmbltd). ©ie tfjun

etroas, um eine Snftitution ju retten, bie ©ie gar nid)t ju

retten brauchen, roeit fie uid)t tu ©efabr ift, unb taften bamit
eine ber roid)tigften ^Bewegungen, taften bamit einen ber

roid)tigften, fonferüatiüften Smpulfe in ben meiftbettjeiligten

klaffen an, bereu roeitere $örbcrung uns im t;öd)ften ©rabe
in unferer ©efefcgebung notfj tt)ut.

^täfibent: SDcr §err 3lbgeorbnete Dr. Sttoufang hat

bas 2ßort.

Slligeorbneter Dr. äRoufang: 3)?eine Herren, in ber

^ommiffion habe id) für ben Slntrag geftimmt, ber in bem
^ommiffionSberid)t Shnen oorgelegt ift, unb jroar aus ben

©rünben, roeld)e aud) ber 5lommiffionsberid)t ©eite 9 3hneu

barlegt. Sd) bin injroifd)en ju einer anberen 2lnfid)t gefom=

men unb erlaube mir, bie ©rünbe, bie roid)tigen unb für

mid) überjeugenben ©rünbe, oon benen id) Fjoffe, ba§ fie

aud) bei Shnen einiges ©eroidjt haben, 3>hnen furj oorju=

tragen.

33ietteid)t fennen ©ic mein fojiales Programm. Unter

ben uerfd)iebenen ^aftoren, roeldje nad) meiner Sluffaffung ju=

fammenroirfen müffen, um einen 3uftanb l)erbeijuführen, ben

man bie Söfung ber fojiaten ^rage nennen fann, f)at natür=

lid) aud) ber ©taat feine 9fotte ju erfüllen unb sroar in jroeis

fad)er SBeife, nämlid) erftens auf bem ©ebiete ber ©efefegebung

unb sroeitens burd) finanzielle ©ubfibien. ©ie anberen

©tänbe fyabtn vom ©taat in beiber Sejiehung

reidjlid) ©d)ufe unb görberung gefunben, ber Slrbeiterftanb

aber, bem bod) bas gleid)e 3?ed)t gebührt, t)at bisfjet bie gleid)e

SBecüdfid)tigung, nad) meinet 2lnfid)t roenigftens, nidjt gefum

ben. §eute nun hanbelt es fid) um ein ©efefc, roeld)es fehr

förberlid) auf bie (Sntroidlung ber SIrbeiteruerhältniffe ein»

roirfen fann, unb besroegen r)a6e id) baffel6e mit greuben

begrübt unb t)offer
ba§ es mit einigen 2lbänberungen jur

2lnnahme fömmt, mögen aud) mendje meiner eigenen 2ßiinfd)e

nid)t erfüllt roerben. 9Benu ber ©ingetne nur beut suftimmen

roitt, roas ü)m als bas Sefte unb Sbeatfte uorfd)roebt, fo

fommt man in bie ©efahr, bafj eben nid)ts crrreid)t roirb.

SDie 3uftänbe, roorin fid) ber Slrbeiterftaub feit @tla§ bet

©eroetbeotbnung befinbet, alfo bereits feit fiebeit Sahren, for*

betu bringenb, bafe einmal auf biefem Soben ein ©djrttt

roeiter gethan roerbe, roenn es aud) nod) nid)t ber letzte unb

allgemein befriebigenbe fein roirb.

3d) meine nun, es roäre rathfam, ben Slntrag 93ölf unb

©enoffen anzunehmen, ©in §auptberoeggrunb für mid) ift

ber, bafj id) fürdjte, roenn roir auf bem ^ommiffionSantrag

9tr. 141aa l;artnädig beharren, es mödjten bann bie beiben

©efe&e nid)t ju ©tanbe fommen; burd) ein berartiges 3^eful=

tat aber roürbe Jliemanb mehr gefd)äbigt »erben, als ber

Slrbeiterftanb felbft. Steine Herren, fönneu ©ie bemfelben

nid)t fo uiel geben, als ©ie roünfd)en, fo geben ©ic ibm

roenigftens fo »iel, als jefct möglid) ift, bas 3Hel;r einer beffc=

rem 3ufunft uorbehaltenb.

Sebod) ber ©runb, bafj id) bei geftbaltung an bem

®ommiffionSüorfd)lage ein Md)täuftanbefommeu bes ©efefees

fürd)te, ift nid)t ber einsige; es fpredjen für ben SSölffdjen

Slntrag nad) meinen je^igen genaueren ^Informationen unb

nad) ber baburd) geroonnenen Ueberjeugung aud) oiete fad)=

lid)e innere ©rünbe. @s befiehl in ben fübbeutfdjen ©taaten

ein in Sejug auf bie Pflege ber erfranften Slrbeiter ganj

unb gar sufriebenftettenbes ©tjftem, unb nun, roarum jefet

biefes ©uftem jerftören, um es ber 9Köglid)feit

anheimzugeben, bafe oietteid)t in fo unb fo oiel Sahren ein

befferes ©tjftem an bie ©teile treten roerbe? Sd) meine, roas

gut ift, roomit man aufrieben ift, baran fott man nidjt ober nur

fehr oorfid)tig bie §anb anlegen, um eine Sleuberung herbei;

Zuführen, unb ber 33ölffd)e Slntrag läfjt ja bie 9Jiöglid)feit

ber freien Waffen zu, roobei id) nid)t oerfenne, ba§, roie ber*

malen bie Serhätiniffe in unferen fübbeutfdjen Säubern tie=

gen, bie Eonfurrenj ber freien Waffen mit ben je§t beftehen=

ben SSerhältniffcn eine erfd)roerte fein roirb. 2)afj bie 3u=

ftänbe, roie fie in ben fübbeutfdjen ©taaten befteheu, nad) oben

unb nad) unten burdjaus befriebigenb finb, hören roir oon aßen

©eiten. SDafür gibt 3eugnifj ber oorliegenbe Slntrag, ber uon

9)titgliebern aller ^raftionen unterfdjrieben ift, bafür fpred)en

bie 3Jlagiftrate ber bax)erifd)eu ©täbte, unb ba oon Slrbeiter

feite ein biefer 3lnfid)t roiberfpred)enbes Sotum bei uns nid)t

eingelaufen ift, fo finb roir aud) in ber Sage, bie zuftimmenbe

Slnfid)t ber Slrbeiterbeoölferung felbft aus ihrem ©tittfd)roeü

gen zu fennen. SBenn bem fo ift, fo fann es fid) nid)t

empfehlen, an bem Seftehenben zu rütteln, bas oorhanbene

©ute zu zerftören, um SeffereS, roas aber nur möglid) unb

nod) feinesroegs geroifj ift, herbeizuführen ;
id) halte biefes t>iel=

mehr für einen unflugen ©djritt auf bem SBege ber ©efefe=
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gebung. SDurd) bas Verroerfeu bes ©efefeeö roür--

beit bie fübbeutfdjen 3uftänbe ermatten bleiben; aber,

meine Herren, fjalten ©ie uns ©übbeutfdje nid)t

für fo egoiftifd), bafe toir nur baran beulen,

uns jit fdjüfcen unb babei bie Sage aufjer 2ld)t ju

laffen, in roetdjer fid) gerabe im Horben, atfo im größeren

£l)eile 25eutfd)Ianbs, ber SCrbeiterftanb befinbet. 2>as auf«

blüfjenbe ©njtem ber freien Waffen l;at ja in ben meiften

©egenben Rorbbeutfdjtanbs ntdtjt einmal einen gefe&lidjen

33oben; biefelben befielen ja nur barum fort, roeil burd» bie

Regierungen bie Staatsanwälte angeroiefen finb, gegen bie

Ungefefclidjfeit bes VeftanbeS nidt)t me^r uorroärts zu gefjen.

SDürfen roir nun taufenbe unb taufenbe non Arbeitern, bie

in ber 2fjat bitrdt) ben ßifer, burd) bie Snitiatioe, burd) bie

Dpferroißigfeit, bie fie beroiefen baben, unfere ooQe Siner«

fennung oerbienen, — bürfen mir fie in bie Sage bringen,

immer nod) in bem ungefefclicben, bie ©i'iftcnz i^rer Waffen

bebrobenben 3uftanbe tterbarren ju muffen, roeil bie ©üb=
beutfdjen fagen: mir finb mit bem jufrieben, roaS

roir böben, unb roeil bie 9?orbbeutfd)en fagen: roenn bie

©übbeutfdjen nid)t baS ©nftem annebmen, roeldjeS für

9iorbbeutfdE)lanb bas befte ift, bann lieber gar nidjtS? -Kein,

meine Herren, id) benfe, roir müffen uns in b:in ©efronfen

einigen: bafj roir jebenfaßs ben Slrbeitern etroas geben, Denen,

bie jufrieben finb, bie äflögtidjfeit, bafe fie bas erhalten,

benen, bie urfadjen baben, unjufrieben ju fein, bie

9flögtid)feit
, bafür forgen ju fönnen, bafe fie

in $ranff)eitsfäßen nidjt nerlaffen finb unb bafj fie

and) nid)t als 2lrme bcrjanbelt roerben. 3d) fann es ganz
gut begreifen, roie bie Arbeiter, bie fid) it)rer 2üd)tigfcit,

ihres gteifces beroufet finb, es fdjroer empfinben, roenn fie

beim erften ®rfranfungsfaß in bie klaffe ber 2lnnen, ber

©emeinbeunterftüfcten geregnet roerben foßen. £>as ift aber

aud) bei uns nirgenbs ber gaß, unb ©ie fyaben es bejügtid)

dauern aus offiziellem 2)iunbe gefrört, ba£ bie 3ufd)üffe, bie

•§ilfsleiftungen, bie ü)nen bort r>on ©eiten ber ©emeinben ju

gute fommen, feineSroegs ben Gf)arafter ber Slrmenunterftüfcung

an fid) tragen, ©as ©nftem, roie es in ©übbeutfd)lanb

unb gerabe in Vanern l)errfd)t, l)at roeiter aud) ben grofjen

Vorteil, bajj ber 2lrbeiter oom erften Sage an, an rocld)cm

er in bie ©emeinbe eintritt, feine Verftdjerung bat- 3u
unferem zweiten ©efefeentrourf ift es in § 7 geftattet, bei ben

Waffen eine breimonatlidje Karenzzeit einzuführen ; mau fagt,

öas roäre nötfjig für ben guten finanziellen Seftanb ber Waffen.

Slber ber ßinjelne ift in biefen bmjefju SBodjen, roenn er

franf roirb, förmlid) in bie Suft gefteflt, ber frieren Äaffe

gebort er nidjt inef)r an, ber neuen, in bie er eingetreten ift,

fann er erft nad) breijebn 2Bod)en bie 3umutbung madjen,

für i()n ju jablen ; in Vanem bagegen unb roo äl)nlid)e Vcr=

bältniffe befteben, ift an bem Sage, roo er eintritt, fogteid)

bie Kranfenpflegeanftalt für it;n geöffnet. Safe fielen Seilten,

namentlid) jüngeren unb unoerbeirateteu es obnebin he*

quemer ift, in eine gutgeaitete Kranfenanftalt ju treten, als

mit fo unb fo nie! ©rofdjen in ber £afd)c fid) bie Verpflegung
erft ju fudjeu, bas liegt ja auf ber flacfjen §aub. gatr ben

r-erl)eiratbeten Arbeiter geftattet fid) freilid) bie ©ad)e etroas

anbers unb zroar minber günftig, aber roeber bei uns in Reffen,
nod) in ben anberen fübbeutfdieu Sänbern, aud) in Vanem
nid)t, ift man, roie roir non ©eiten ber 23eoößmäd)tigten ge=

bört l)aben, roie aud) in unferem ®ommiffionsberid)t
angegeben ift, nid)t fo ftreng unb fonfequent in ber

Surd)fül)rung bes beftel)enbeu ©i)ftemS; unb bajj bie

ben Gabrilen Slngebörenben eine 2lusnabmeftellung baben,
rourbe uns ebenfaüs gefagt. ®s befte^t in Saijem' obnel)in,

roas roir fd)on lange roünfd)en, feit bem Sabre 1869 bas

©efefc über bie prioatred)tlid)e ©teüung con Vereinen. @S
rourben bem entfpredjenbe Slnträge aud) in ben 9fieid)Stag ge*

hxaä)t; ber auf biefem ©ebiet bodioerbiente 9J}ann bat zu
»erfdjiebenen 9Kalen bie ©ad)e wieber in ©ang zu bringen

gefud;t; bas Reid) bagegen ift nod) nid)t fo roeit gefommen,

ben Arbeitern au^erbalb SapernS jene 33ortf)ette zu bieten,

roeld)e bas genannte ©efefc i^neu in Vanem geroäbrt. @s
baben l)ierburd) bie fübbcutfdjen Arbeiter, bie nun einestbeits

in ber bort beftetjenben 6inrid)tung eine gute unb rool)lfeile

Äranfenpftege baben unb anberntbeils fraft bes ®efe|es, bas

id) foeben erroäf)nt t)abe, bas Red)t baben, fid) ju allen mög=
lid)en 3roeden zu oereinigen unb babei in üermögcnsred)tlid)er

Veziebung gebedt finb, zu ben SInorbnungen, roeld)e roir für

9?orbbeutfd)lanb für unentbebrlid) galten, IcineSroegS baS 33e-

bürfnife, roie es anberroärts befte^t.

SJfan roenbet zroar fjiergegen ein, bas baS lauter 2lu3=

na^mezuftänbe roären unb bafe es roünfd)enSroertf)

fei, ein ©efefe ju geben
, roeld)es auf bem ganzen

großen ©ebiet bes beutfdjen Vaterlanbes allüberall

biefelbe ©eltung l)ätte unb bie gleidjen 6inrid)tungen begrünbe.

9JJeiue §erreu, bas ift ein ©ebanfe, ber einige 33ered)tigung

bat; aber in biefem ©ebanfen, alles gleid) zu madjen, barf

mau beim bod) nid)t zu weit geben, ßs gibt bered)tigte

©igentbümlid)feiten unö gibt berechtigte @inrid)tungen, bie

if)re 3roedmäßigfeit erroiefen baben, unb biefe zu fd)onen, fo

lange es ber anberen uid)t zum ©djaben gereid)t, Fjalte id)

burdjaus für bas 3lid)tige unb ^flidjtgemäfte in ber ©cfe^=

gebung.

2Benn übrigens bie 3Sorfd)läge fo angenommen roerben,

roie bie $ominiffion fie 3b"cn norgelegt |at, fo barf man
gar nid)t meinen, baß nun in Seutfcblaub ein 3uftaub ge=

fd)affen roerbc, ber auSnabmsloS überall biefelbe Regel zur

2lnfdjauung bräd)te. 3m ©egentbeil, es roerben fid) fetjr

mannigfache 3uftänbc unb grofje Verfd)iebenbeiten l)erauS-

bilben. ©s foß ja, nad) § 141, jeber ©emeinbe überlaffen

fein, ob fie überl)aupt ein Drtsftatut mad)cn rooHc ober nidtjt.

3n einigen ©emeinben roirb ein foldjeS nid)t gemad)t unb
ba fommt es zu feiner $affc; in anberen roirb es befdjloffen

unb ba gibts 3roangsfaffen, bie oon ber ©eweinbe gegrünbet

unb uerroaltet roerben. Saneben gibts einen britten 3u--

ftanb, bas ift ber 3uftanb ber freien Waffen. Unb aud) in

ben freien Waffen ift bie größte 9Kannigfaltigfeit möglid);

es foß ja geftattet roerben, bie Waffen burd)aus mannigfaltig

Zu geftalten, unb ©ie mögen mirS erlauben, nur mit einem

Sßort auf baS zroeite uns norlicgenbe @efe£ l)ier l)inzuroeifen.

CSö l)ei§t ausbrüdlid) im §8: ,,

sJZad) SÜiafegabe bes ©efd)led)ts,

bes ©efunbl)eitszuftanbes , bes SebenSalterS ober ber 33e=

fdjäftigung ber 2Ritglieber barf bie §öt)e ber Beiträge oer=

fdjieben beineffen roerben." 6s bürfen fid) alfo ganz wr=
fdjicbene Waffen ober ^affenabtbeitungen bilben. 5Eenn fid)

bie 9){itglieber bes nämlid)en ©eroerbes in einer ©emeinbe,

bie oolfreid) genug ift, „nad) Sftafjgabe ber 33efd)äfügung"

Zufammentbun, fo l)aben ©ie eine lofale 9iad)abmung ber

aud) fo erfpriefjüd) blübenben ©eroerfsfäffen, baS aßes ift ja

möglid) aud) nacb bem ^wt Veratbung ftef;eiiben ©efefce.

3Benn nun fo oiel 33erfd)iebcnl)eit geftattet roirb, fo barf Die

Verfd)iebenl)eit, roie bie fübbeutfdjeu Sänber fie baben unb

beibehalten wollen, roat)rl)aftig nid)t abftofeen, fonbem ©ie

roerben biefe (Sigent t)üin lict) feit, roenn aud) als 2tusnaf)iue

geltenb, fortbeftel)en laffen.

Dbnebin, meine Herren, foß ja ber jefeige 3uftanb ber

»erfd)iebenen Waffen nad) 9lrt. 2 bis zum 3abre 1884

fortbauern. Säfet man baneben aud) bie fübbeutfdjen 3u=

ftänbe roenigftens fo lange befteben, fo roirb in ber 3roifdjen=

Zeit, fafls im Horben bie 3uftänbe fo fdjön aufblühen roer=

ben, bafc fie bie ©übbeutfd)en üerloden, aud) il)re 2Bünfd)e

barauf zu rid)ten, fid) ja ber -^aragrapb, ben roir beute nidjt

annel)men, roieberum einfügen laffen. ©s läfet fid) aisbann

an bem ©efc§ fo oiel mobifiziren, als fid) burd) bie 6rfal)rung

als fing erroiefen l)aben roirb. ^ür je^t aber, roo roir zum
erften 2JM gefefctid) biefen Voben betreten, bitte id) febr,

fdjoneu ©ie bie fübbeutfdjen 3uftänbe, geben ©ie ben norb=

beutfeben Arbeitern, roas fie gebrauchen, nel)men ©ie bie ©e=

fe^e im ©anzen au, unb afzeptiren ©ie je^t ben aSötffd)en

2lntrag.
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SBort.

^räfibcnt: ®er §err Slbgeorbnete £ölber l)at bas

äbaeorbneter £ölbet: Weine Herren, geftatten Sie mir

nur mit ein paar Sßortcn oom ©tanbpunft meiner engeren

keimat aus basienige }u benötigen, was bie bisherigen gtebner

?„« SüÄfÄlinb a^efü^rt haben, um ben Antrag bes

Öewi »bgeorbneten Sölf ju unterftüfeen.

Sie 3wangSbilfsfaffen finb bei uns im ©üben nt Jt
befannt- mir haben ein anberes ©nftem, nämlieh bas ber

LnfenW^eilrage. SDieS ©nftem Bat fieb bewahrt; bie

Senoaltunfl ift einfad), bie Beiträge finb fefjr mafa, ^
^wed wirb erreid)t. wn .

2Bas nun mir im ©üben fürten, ift, baß burd) ben

SIntraa ber Rommiffion biefes wohIbewäbrte ©nftem beein*

träebtiat imb gefäbrbet werben fönnte. Sei uns beftebt bas

Seburfniß einer Henberung ber ©efefegebung nid)t, wie bies

in «Rorbbeutfölanb ber galt ift, unb wie wir aus ben Wotmen

unb bem RommiffionSbericbt erfeben haben. SB« treten aber

trofebem ber äbänbenmg ber ©ewerbeorbnung m feiner 2Seife

entaeaen 22« begrüßen aud) für uns mit greuben, wenn

ein ©eiete über bie freien £ilfsfäffen 8« m
©t?"bc

lammt 25« fträuben uns nad) bem Sollen

Antrage uubt einmal bagegen, bas ©nftem ^t^waugSfiilfS^

fäffen als möglich einführen; ber Antrag Solf fpricbt blos

bas aus baß neben ben in ©übbeutfcblanb beftebenben

Rranfenbausbeiträgenniäjt jugleid) in berf etben ©emeinbe

bas ©nftem ber 3n>ang*hüfsfaffen eingeführt werben tonne,

toas ia aud) wohl felbftoerftänblid) unb in ihrem Sinne ge*

leaen ift 2Bir motten alfo aud) für unfere ©emeinbe bie

gRöaUÄfeit eröffnen, wenn ©ie es für augemeffen hatten,

ftatt ber bisherigen Rranfenhausbeiträge su bem ©nftem ber

3wangshilfsfaffen überzugehen, obgleid) id) faum glaube, baß

oiel ©ebraud) non biefem Stecht gemacht werben wirb

2Bir fträuben uns aber bagegen, baß burd) ben Antrag

ber Rommiffion, wonach, bie Witgtieber ber freien Raffen fid)

ben Seiträgen ju ben Rranfenbäufern entstehen tonnten, ein

Srud) in unferwoblbewährtes ©nftem herbeigefiiBrt werben fönnte.

Weine Herren, id) erfenne in hohem Waße ben 2Bertb

ber ©elbftbüfe unb ber auf biefes ^rinjip geftüfeten .Raffen

an- aber fo weit, glaube id), barf man benn bod) nicht m
ber' ftörberung biefer Raffen geben, baß man aus übergroßer

9tüdfid)t auf fie eine bewährte ©inrichtung m grage ftellt.

Wein nerehrter greunb ©chulsc Bat ia felbft barauf hinge*

wiefen wie neben bem Sölffchen Anträge bas ©nftem ber

freien Raffen fid) entroideln unb mit ben Einrichtungen ber

Rranfenhausbeiträge fid) in Serbinbung fetten faun. 3ch

zweifle aud) gar nicht baran, baß, wenn eine fotdje freie Raffe

gegriinbet wirb, fie fid) mit ber ©emeinbe in ber einen ober

ber anberen Sßeije nerftänbigen faun, etwa in ber Slrt, baß

fie für ihre Witglieber bie Seiträge bejablt unb bie Witgtieber

bafür in RranfbeitSfäÜen in ben Rranfent)äufern verpflegt werben

;

bas aber bürfen wir bod) ntd)t nergeffen, bafs bie @inrid)=

tung, weld)e wir jefet mit ben freien gegenfeitigen §ilfsfaffeii

fdiaffen, fid) nod) nid)t bewährt bat. 2öir müffen erft ab=

warten, ob wirflid) biefe Raffen bas leiften, was uon tbnen

erwartet wirb, unb erft bann, wenn fie fid) wirflid) bewahrt

Baben, fönnte es an ber 3eit fein unb meines (SracbtenS ba=

non gefprodjen werben, biefe ©inrid)tung in einer jwmgenbcn

SBeife bem fübbeutfdjen ©pftem gegenüberäufteßen. ©o lange

wir nod) cor einer unbekannten ©ntwicfelung fteBen, meine

Herren, entfpridjt es ber Sittigfeit unb ber bered)tigten

©teüung ber fübbeutfdjen ©inridbtungen, ba§ wir fie in feiner

Jßeife in §rage fteüen. Weine §erren, in fällen, wie ber

Dorliegenbe, ift es Aufgabe ber 9^eid)Sgefe^gebung, in fdbonen*

ber unb billiget 2öeife bie nerfd)i ebenen Serbaltmffe,

weld)e in £>eutfd)lanb fid) enttoidett Baben, 511 berüdfiebtigen,

unb in biefem ©inne empfehle id) 3t)nen ben Slntrag Solfs.

^räfibent: S)er §err Slbgeorbnete Dr. Slum Bat

bas SBort.

abgeorbneter Dr. SBlum: Snbem id) gleid)faHs bitte,

ben 9lntrag bes §erm 3lbgeorbneten Dr. Sölf anjuneBmen,

witt id) für meine §eimat Saben aud) hiermit 3eugm&

abgeben, bafe ber gegenwärtige ©tanb ber SanbeSgefefegebung

meines SBiffens' oon feiner ©eite im Sanbe angefod)ten

worben ift. 3ugleid) aber wiü id) bewerfen, baß wir bis

511 einem gewiffen ©rabe bereits bas ©jrperiment, welthes

uns in bem Anträge ber Rommiffion norgefcblagen wirb,

gemad)t haben. Unfere ©efefee geftatten benjenigen 2lrbeiteru,

weld)e nad)weifeu, bafe ihre Verpflegung in anberer äßeife

fiäiergeftellt ift, aus ben bereits uorhanbenen 3wangsfaffen

auSjufiBeiben. 9cur ber" Unterfd)ieb wirb alfo jwifeben ber

babifdien ©efefcgebung unb bem Rommiffionsoorfchlage be^

ftehen, ba§ nach ber Sanbesgefe^gebung bie Sehörben fid) bie

Prüfung ber ©tatuten unb ©inrichtungen fener Raffen oor--

bebaften, wetd)e eine 2luSid)eibung ermöglid)en. 9luf ©runb=

läge biefer Sefiimmung finb bereits mehrfach freie £ilfsfaffeu

als geeignet anerfannt worben, ihre Witglieber jum 2lus=

TcBeiben aus ben 3n)angsfaffen ju bered)tigen. ©ennod) bitte

id) ©ie, ben Stntrag bes §errn Dr. Sölf anzunehmen,

weil er für anbere Raffen, bie leid)tfmmg gegrunbet

werben, immer nod) ben 3wang ber Arbeiter aufrechterhalt,

fofem ber Nachweis einer l)inreichenben ©ieberftettung md)t

cteführt ift. ©iefer 3uftanb l)at baju geführt, ba& j. S. tn

Rarlsruhe Saufenben non Arbeitern bereits ber Austritt aus

ber 3wang5faffe freigefteHt ift. 2lttein es ift in nielen ©tabten

eine Sicherheit ber Rranfenpftege l)ergefteüt worben welche

wir äufjerft ungern entbehren würben, unb ich glaube, baß,

wenn ©ie ben Antrag bes §erm Dr. Sölf annehmen, eine

game Stnjabl uon ©emeinben fid) nieHeicht entfd)tie§en wur=

ben, bei freier SBabI bennod) bie in biefem ©efefe nor=

aefd)lagenen 3wangSfaffen anäimehmen. 2öas wir alfo raun*

fdjeu ift nur, baß in unferem £anbe bie 2Bat)t frei bleibe,

ob 3roangsfaffen nad) altem ober nach neuem fechte oon ben

©emeinben angenommen werben. 2)a bie 3wangsfaffen nad)

altem Stechte bei gefefelid) feftftet)enben fel)r niebrig gegriffenen

Seiträgen ben ©emeinben burd)gängig große Saften auferlegen,

fo würbe gerabe in bem Umftanbe, baß bie 3wangsfaffen

nad) bem ©efefcentwurf ben ©emeinben keinerlei Serpfluhtun*

aen auferlegen, bie Wöglid)feit geboten fein, ohne Serpflid)*

tung für bie ©emeinbefaffen bod) 3wangSfaffen anjulegen.

©eftatten ©ie alfo unferem Sanbe bas mtereffante

©rperiment äu wählen swifchen ber alten unb ber neuen

©runblage, unb id) bin überjeugt, baß biefe ©rfahrungen ent*

fdneben gur SXufftärung ber Serhättniffe beitragen; benn bas

werben ©ie mir geftatten, Sbnen ju bemerfen, ©ie mad)en

mit biefem ©efefc ein ©Eperiment, ju ©unften beffen wir

unfere bewährten 3uftänbe für je^t nid)t aufgeben wollen,

für fpäter wollen wir gerne jur einl)eitlid)en ©efe^gebung mit

Sbnen sufammenwirfen.

3d) möd)te meinen mehrten greunb Dr. ©(hülse noch

barauf hinweifen, baß eine Untergrabung ber Raffen, wie fie

üorgefcblagen werben, burd) eine foldje Seftimmung burd)aus

nid)t ftattfinben fann, weit ja eben nur wenige ©emeinben

in ber Sage finb, bie auf SanbeSgefefe berubenben Raffen *u

grünben, nämlid) nur fotd)e, weld)e in gleidjer SBeife in ber

Sage finb, Rranfenanftalten ju grünben, in benen wirflid)

eine materielle Serpflegung ber Arbeiter fidjergefteUt ift, aUe

anberen ©emeinben würben in unferem Sanbe wenigftens nur

foldje 3roangsfaffen grünben fönnen, wie es hier im ©efefce

Dorgefehen ift. Sd) bitte ©ie besbalb, ben Slntrag bes £erw

Dr. Sölf anzunehmen.

«Präfibcnt: @S bat fid) Memanb weiter juni äßort ge*

melbet; id) fd)ließe bie ©isfuffion unb frage, ob ber £err

Serid)terftatter bas 2öort wünftht.

(SBirb bejaht.)

©er §err Serid)terftatter h«t bas 2Sort.
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Seriä)terftatter Abgeorbneter IRtifevt : 9Jfeine Herren, id)

Ejabe ju ber Sad)c felbft nad) ber langen ©isfuffion rociter

nid)ts beizubringen. 3d) mödjte nur einen punft nod) f(ar

fteflen gegenüber oerfä)iebenen, aus berSKüte bes §aufes er;

hobenen 3roetfeln. §ür ben gaß, bag bas Amenbement
Dr. Sßölf unb ©enoffen angenommen werben foßte, ift es

roid)tig, bafs t)ter ausbrüdlid) fonftatirt raub, ba§ biefer

Paragraph fid^ lebigtid» auf biejenigen Sunbesftaaten begießt,

welche rote Samern, SBürttemberg unb Saben auf ©runb ber

Sanbesarmengefefce beftimmte an bie ©emeiuben refpeftioe

Straufenanftalten ju jaljtenbe Seiträge oon ben ©efeflen unb

gabrifarbettern erheben bürfen. @s ift barüber ein 3roeifet

entftanben, ob nicht bei ber Raffung bes Antrags Dr. 3Sölf

aud) bie anberen Sunbesftaaten gemeint roerben föunten, in

benen Sanbesgefefce befteben, in melden auf ©ruub oon Orts«

ftatut Stranfenfaffenbeiträge erhoben roerben fönnen. @S ift,

unb ber £>err Antragfteßer l;at bas aud) erflärt, baburd), baß

in bem Antrage 23ölf bie Anorbnung ber ©emeiube*
oerroattung bem £)rts ftatut ausbrüdlid) gegenüber ge*

fteßt roirb, eine Anroenbung bes Paragraphen auf anbere

Sunbesftaaten als Saoern, Württemberg unb Saben unmög--

lid). Sei) I;abe geglaubt, bas l;ier ausbrüdltd) fonftatiren ju

foßen. (SS roirb fid) oiefleid)t empfehlen, foßten bie 3toeifel

aufrecht erhalten roerben, jur britten Sefung eine anbere

gaffung bes Paragraphen, falls er in jroeiter Sefung ange*

nommen roerben foßte, in 23orfd)tag ju bringen.

Präftbent: Sd) fdjtage cor, abjuftimuxen über ben An*

trag Dr. SBölf unb ©enoffen. Söirb er angenommen, fo faßt

bie Abftimmung über § 141aa ber Stommiffion ; roirb er ab;

gelehnt, fo ftimmen roir über ben Antrag ber Stommiffton

§ 141aa ab.

©egen bie $ragefteßung roirb SBiberfprud) nietjt erhoben

;

roir ftimmen alfo fo ab, roie id) oorgefdjlagen l;abe.

3d) erfudje ben §errn Schriftführer, ben Slntrag

Dr. Sßölf unb ©enoffen ju oertefen.

Schriftführer Abgeorbneter üljilo:

2)er 9ieicbstag rooße an (Stelle bes oon ber

IX. Stomnuffion oorgefd)lagencn § 141aa (9?r. 103

ber 2)rudfad)en S. 7) folgenben Paragraphen be*

fdjUejsen

:

§ 141 aa.

gür ©efeßen , ©eljilfcn unb $abrifarbeiter,

rocld)e nad) Sfta&gabe ber SanbeSgefe^e auf ©runb
einer Anorbnung ber ©emeinbeoerioaltung regel-

mäßige Seiträge jum 3rocde ber Stranfenünter*

ftüfcung entrid)ten, fann burd) Drtsftatut bie 93er*

pflid)tung jur 93etf»ciligung an einer gegenfeitigen

§ilfsfaffe nid)t begründet roerben.

Präfibent: 3d) erfudje biejenigen Sperren, aufjufteljen,

welche ben eben oerlefenen Slntrag Dr. 33ölf unb ©enoffen

annehmen rooßen.

(®efd)iel)t.)

2)as ift eine fel)r erljeblidje Majorität; ber Slntrag ift ange*

nommen, unb ber Slntrag ber Stommiffton bamit befeitigt.

Sd) eröffne bie SDisfuffion über § 141b unb erteile

bas SBort bem £>errn Slbgeorbneten SDutider.

Slbgeorbneter 3)umfcr: SJieine §erren, id) f)dbe biefem

©efefce gegenüber, obfdrou id) and) ein entfd)iebener Slnl)änger

ber abfoluteften ^affenfreil)cit bin, bod) uon uornljereiu bie

©tefluug eingenommen, baB id) mir gefaßt fjabc, eö müffe
ber ernfte SBerfud) gemad)t roerben, auf ©runblagc ber SSor=

läge eine SOerftänbigung berjufteßen, ba bie nerbünbeten Sie*

gierungen bie pofitiofte (Srftärung baljtn abgegeben ba^ e«/

bafe fie feinem ©efefc juftimmen roürben, roeldjeä fdjon je^t

mit bem Prinjip bes Kaffenjroangs abfolut brechen roürbe,

ba§ fie cielmebr nur auf ein ^ompromifj eingeben rooßen,

roeld)eä auf ber einen Seite bie 9Jlöglid)feit be§ Waffen*

jroangS nad) bem (Srmeffen ber einjelnen ©emeinben bin*

fteßt, auf ber anberen Seite bie freien Waffen gefe^lid) an=

erfennen unb i|ncn freien Spielraum einräumen roirb. 3d)

fagc, nad) biefer ©rflärung ber Regierung fyabt id) mid) ebr=

lid) in ben ^ommiffionöberatl)ungen aud) auf biefen Staub«

punft gefteßt, roeil mir im Sntereffe ber freien Waffen ba§

3uftanbefommeu beö ©efe^eö bringenb geboten fdjeint, unb

uerfud)t, fjiernad) eine brauchbare Vorlage ^erjufteUen. 3d)

habe mid) aber bemüht, nun an febem einjelnen fünfte

ju unterfud)en, ob aud) bie uoße ©leid)bered)tigung jroifd)en

ben freien Waffen unb ben burd) einen 3roang beroorgerufenen

geroal)rt fei, unb id) l)abe mir uorbel)alten, gegen aße bte=

jenigen Seftimmungcn beö ©efe^eä aufzutreten, in roeld)en

id) eine S$erle£ung biefer ©leid)bered)tigung erfennen mufj.

Sllö eine berartige SBeftiminung, roeld)e gegen biefe

©leid)bercd)tigung uerftöfet, mufj id) aber biejenige bejeidjnen,

roeldje im § 141b feftgefteßt roerben foß. §ier foß nämlid)

ber ©emeinbe aud) bie SefugniB beigelegt roerben, burd) £)rtö=

ftatut bie 23citrag$pflid)t ber Slrbeitgeber 51t biefen burd)

£)rtö|"tatut einjufübrenben Äaffen berjufteßen. §ierburd)

roirb offenbar bie ©leid)bercd)tigung ben freien Waffen gegen*

über »erlebt; beim ben Waffen, roeld)e auf biefe SBeife burd)

ein Derpflid)tenbeS Statut ber ©emeinbebeljörben eingeführt

roorben, fteljt bann nid)t mel)r aßein ber ^affenjroang jur

Seite; — alfo bie 3roangSoerpflid)tung fämmtlid)er Slrbeit=

nehmer beä DrteS, fonbern Einzutreten nod) bie 3roang§=

beitrüge ber Slrbeitgeber. Sic fyabcn alfo niä)t aBein oon

oornherein eine fid)er gefteUte 3al)l uon Sbeilneljmern, bie

Beiträge jal)len muffen, fonbern au|er biefen aus ber natür^

Ud)en 3al)l ber Slrbeiterbeoölferung fliefeenben Summen foßen

nun nod) erfraorbinäre 3ufd)üffe ber Slrbeitgeber hinjutreten,

ba muft id) fagen, ba§ bie Semerfung bes §errn

Slbgeorbneten §affelmann in biefer Sejiel)ung uoßftänbig

richtig roar, roenn er bies mit bem Sd)utjjoß »er*

glid). @s ift eine Prämie, bie auf bie 3roangsfaffen gelegt

roirb gegenüber ben Seiftungen, roeldje bie freien Staffen ge-

währen 'fönnen ; beim basjenige, roa§ bei ben 3roang§faffen

burd) 3ufd)üffe ber Slrbeitgeber geleiftet roirb, mufj natür=

lid) bei ben freien Staffen burd) bie freie Dpferroißigfeit ihrer

SNitglieber aufgebrad)t roerben. Snfofem roirb bie Stonfurrenj=

fähigfeit beiber gegen einanber erfdjroert.

SBte ftet)t es nun aber mit ber Sfteinung ber betheiligten

Streife barüber? SDie 9iegierungSoorlage berief fid) in itjren

SRotiuen barauf, baf3 unter ben Slrbeitern feine Abneigung

bcftänbe gegen biefe 3ufd)üffe oon feiten ber Slrbeitgeber.

Sd) glaube, nad) bemjenigen, roas roir roäljrenb ber 33er*

hanblungeu erfahren haben, ift biefe Sel)auptung nidjt mehr

aufredjt ju erhalten. ©S finb iomotjt an ben 9teid)Stag

Petitionen mit uieten taufenben oon Uuterfdjriften gelangt

oon feiten ber Arbeitnehmer, bie fid) gegen biefe 3ufd)üffe

ber Slrbeitgeber ausfpredjen; auf ber anberen Seite haben

aud) einige Petitionen oon Arbeitgebern, namentlid) aus

Hamburg, gegen biefe Seftimmung oorgelegen; aud)

eine ber bat)erifd)eu §anbetsfammern l)at fid) eben*

faßs bagegen ausgefprod)en. ©S ift alfo aus ben Streifen

ber Sctheiligten felbft heraus SBiberfprud) gegen bies Softem

erhoben roorben, unb eublich haben roir ben lauten proteft

ber §erren oon ber fojialbcmofratifd)en Partei l;ier oon ber

Sribüne bes 9ieid)Stags gegen biefes Softem gehört. 3d)

meine, biefer SBiberftanb gerabe oon Seiten ber beteiligten

Seoötferung unb namentlich oon Seiten ber Arbeiter oerbient

nid)t nur Sead)tung, fonbern hat aud) feine innere Se*

grünbung unb Sered)tigung. SJieiue §erren, roas l;eifet beim

bas, roenn bie Arbeitgeber gefefelid) oerpfUdjtet roerben foßen,

3ufd)üffe ju ben Stranfenfaffen ju leiften? Sie erfennen bamit

inbireft an, ba^ ber Sohn, ben fie ihren Arbeitern jahlen,

eigentliä) nid)t ausreid)enb fei, benn, meine Herren, ba§ ift

bod) flar, bajj ber Sohn, roenn roir ihn als einen auSreidjenben
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bejeidjnen follen, nid)t blofe basjenige letfien taufe, roas ber

Arbeiter ju feinem täglichen SebenSunterbaltc bebarf, fonbern,

bo ja ber Arbeiter eben feine anbere SÖaare bieten fann als

feine Arbeüsfraft, er in ber 23enoertf)ung berfetben aud)

eine ßuote bafür erwerben tnujj, roeldje bie Ab»

nufcung biefer Arbcitsfraft unb bie ^fällige ©törung,

ber fie burd) Stranffjeit auSgefefet ift, erfefcen fann.

An fid) müfjte alfo ber 2Irbeitötot)n fo Jjoct) fein, bafj ber

Arbeitnehmer baraus biefe 23erfiä)erungen für ben 5lranft)citö=

fall roie für bas Alter beftreiten fann, unb er in bem Ar»

beitölotjn aud) eine £luote für feine fid) täglich abnufcenbe

Arbevtsfraft, eine AmortifationSquote fo -ut fagen empfängt.

SDieS 33er§ältnif3 roirb, roie gefagt, oerfajteiert ; es roirb nid)t

bireft anerfannt, fonberH unter ber $orm geroiffermafjen einer

Humanität foll bas burd) biefe Seiträge erfefct roerben, unb

bamit, glaube id), roub bas natürlidje 33eftrcben ber Arbeiter,

ben 2trbeitötot)n in bie §ö(;e 311 bringen, alterirt.

gerner aber, meine §erren, roirb ja aud) unter ben

Arbeitgebern felbft bie ©letdjfjeit ber Stonfurrensfäfjigfeit alte»

rirt. SBir füfjren biefe Veftimmung ja nid}t ein für bas

ganje beutfcfye 9?eid), mir geben ja nur eine fafultatioe @r»

mädjtigung an bie einjetnen ©emeinben, bieS einzuführen.

@s fann alfo in Snbuftrien, bie roenige teilen oon einanber

entfernt finb, bie eine ©emeinbe befdjliefien, bie Arbeitgeber

finb f)eran5ujiet;en, bie anbere ©emeinbe befdjliejjt es nid)t;

bann fonfurrirt ber in ber festeren unter oiel günftigeren

33ebingungen mit jenen, alfo wirb felbft bie ©l:id)l)cit ber

Vebingung ber Stonfurrenjfäljigfeit unter ben Arbeitgebern

alterirt.

©nblid) aber, meine Herren, — unb bas ift geroifj einer

ber $auptgrünbe mit, roarum mir auf biefe grojjc Abneigung

gegen biefe 6tnrid)tung bei ben Arbeitern ftofjen, — erroägen

©ie ben Ümftanb, bafj, roenn ©te biefe 23eitragSpflid)t ju»

Iaffen, ©ie natürlich ben Arbeitgebern eine Vertretung im
Vorftanbe unb in ber Verwaltung biefer Waffen einräumen

müffen, unb ba glaube id) nun, ift es eine Sttufion, roenn

man meint, biefe Art ber Sereinigung in biefen Stranfen»

faffenoerroaltungeu fei geeignet, irgenbroic bas perföntid)e gute

Verhältnis jroifdjen biefen beiben @efellfd)aftsflaffen ju

förbern. 3d) glaube bas ©egentf»eü, benn ein»

mal finb bie Singe ju geringfügiger Statur,

als bafc ber Arbeitgeber fid) f;ier einen roirflid) bilbenben,

aufflärenben unb oerföljnenben ©influfj auf feine Arbeiter er»

werben fann; bas liegt, glaube id), auf ganj anberem, auf

mefjr ibealem ©ebiete. SBenn er für bie Vefrtebigung ber

gefelligen Vebürfmffe, möchte id) fagen, feiner Arbeiter einju=

treten Suft unb Veruf jeigte, fo roürbe biefe Ausgleichung,

bie man l)ier oon biefem mel;r medjanifdien Verl)ältniffe er»

roartet, fid; in oiel befferer SBeife erreichen laffen. 3m
©egentfjeil ifi bas rein ginanjielle, ©goiftifdje, bas in biefen

Sttafienoerhältniffen mttfpielt, bie StonfHfte, in roeldje ber

Staffenoorftanb mit ben Anfprüäjen ber 9J«tglieber oft treten

mufc, »iel mehr geeignet, bie ohnehin fdjon ja überall oor»

hunbenen möglichen ©ifferenjpunfte jroifdjen Arbeitgebern unb
Arbeitnehmern ju oermeljren, als eine Verformung Ijerbeü

jufüfjren.

?iun aber, meine §erren, roenn bie§ bie ©rünbe finb,

roetdje bagegen fpredjen, eine foldje 3roang§pflid)t ber Arbeit»

geber einjufübren, fo fönnte man mir tuelleidjt einroenben,

ja um bes 33eftanbe§ ber Waffen roillen fei baffelbe aber notb,--

roenbig. 2)a mödjte id) ©ie nun mit einigen SBorten barauf

fjinroeifen, bafe roir fd)on im Augenblid jab^lenmöfeig nad)=

roeifen fönnen, bafe bie freie 93erein§tf)ätigfeit, bie freie Sf)ätig=

feit in ber ßatienbilbung fd)on gegenwärtig im beutfd;en

5Reid)e einen fo bebeutenben Auffdiroung genommen r)at unb
ju fo oiel größeren Seiftungen als bei allen 3roang§inftüuten

ftd) gefteigert |at, ba& berartige Seiljilfen oou au§erl>alb

roaf;rf;aftig nid)t nötfjig fxnb. SDie 9tegierung§oorlage Ijatle

ja aud) behauptet eö fei bie Snitiatioe in S3ejug auf baö

freie ^affenroefen in S)eutfd)lanb eine oiel ju geringe, als

äSer^anbluitgat beS bcittfcben {Reichstags.

bafe man ifjr allein bie Regelung ber ©adje überlaffen

fönne. ©ie roiffen, meine §erren, ba§« in $olge beffen

einige 9JJitglieber biefe§ fjofjen |»aufe§ mit einigen 9Kännern
aufjerljalb bcffelben jufammengetreten finb, um eine ^rioat»

enquete anjufießen über ben Umfang bes freien 33erfidjerung§;

roefenä in SDeutfdjtanb. Selber b^at bie umfangreiche Arbeit

nierjt jum DöUigen Abfdjlufj bis jur gütigen 33erb,anblung

gebeiljen fönnen. 5d) rjoffe, baö Sfmen nod) r>or ber britten

Sefung baö gebruefte Otefuttat corliegen roirb. Snbeffen id)

fann 3f)nen fijon fjeute einige ber ©efammtjaljten aus bem»

felben mittljeilen, um ju beroeifen, roie bod) ba§ freie Staffen»

roefen unb bie £)_pferroiHigfeit ber 3Jiitglieber unb bie $äi)ig»

feit ber ©elbftfjilfe in ©eutfdjlanb geftiegen ift.

3Keine Herren, uns finb jugegangen 3Jlittl;eilungen im
ganjen non 2136 Waffen, freien Waffen unb es ift bei ber

3ufammenftettung genau unterfuebt roorben, bafj feiner »on
ben uns überfenbeten ^affenabfdjlüffen etroa enthalten fei in

ber Ueberfidpt, roeldje uom §anbelsminifterium oorgelegt roor»

ben ift. Alfo neben biefen offijieKen 3wangsfaffen ober

unter Auffidit bes ©taateS ftefjenben Staffen fiaben

roir bereits ermitteln fönnen 2136 freie Staffen,

con benen 1017 rein lofal finb, 1119 aber fogenannte r»er»

jroeigte ober nationale Staffen finb, roeld)e bie greijügigfeit

für iljre -äJUtgtieber burd) bas ganje beutfd)e 9teid) geroäbren,

baburd), ba§ fie DrtSnieberlaffungen liaben, roo bie §?itglieber

fofort in itjre 9ted)te unb ^flicbten roieber eintreten. 2)iefe

Staffen sufammen fjaben eine 3Jcitglieberjal)l r>on 541,507,

fie bringen auf eine jäfjrlidje (Einnahme r>on 5,344,049 3Jcarf,

fie f;aben einen SermögenSbeftanb oon 16,333,277 2Jfarf.

S^un, meine §erren/#l fann man bas aber mit nid)ten als

ben roirflidjen Seftanb beS freien Staffenroefens in S)eutfd)»

lanb annehmen. SDenn, meine §erren, es ift ja begreiflid),

ba§ bei einem 2öerfe ber reinen greiroißigfeit unb bei ber

Stürje ber 3eit, roelcfje feit jenem Aufruf oerftoffen ift, lange

md)t alle Staffen il;re Abfd)lüffe eingefenbet baben, oiele es

aud) abfidjtlid) unterlaffen l)aben. 2)at)in gehören

j. fämmtlid)e Staffen ber Herren ©ojialbemo»

fraten. @s ift, glaube id), bas aud) bejeidjnenb,

baf? bie §erren nidjt einmal bei einem berartigen fo ju fagen

roiffenfd)aftlid)en $Berfe mitjuroirfen fid) berufen fügten.

3-ierft l)at ber Solfsftaat, roenn id) nierjt irre, ben bejüglid)en

Aufruf mitgeteilt unb forberte aud) auf jur ©infenbung ber

Staffenabfd)lüffe. 9tad)l)er aber erfolgte in ber näd)ften 5Rum»

mer fdjteunigft bie Stontreorbre. Sd) roeif3 nidjt, roeldje

©rünbe babei mitgefpielt l)aben, ob es bie Abfid)t geroefen

ift, lieber mit oerbedten Starten ju fpielen unb burd) 33er»

fd)roeigung ber3al)len bie eigene ©tärfe tjötjer aufjubaufdjen,

als fie in SBvcflidjfeü ift, ober ob nur bas Sflotio mitgeroirft

bat, bafc bie ^erfonen, roelcbe ben Aufruf erliefen, nid)t ju

ber fojialbemofratifdjen Partei gehörten; jebenfatts roürbe bie

Sttittljeilung ber 3al)len in jeber Sejiefjung r-on 2öid)tigfeit

fein, um bie Sebeutung, roie bie sperren fie nennen, ober bie

©efäljrlidjfeit ber Seroegung, roie fie oon anberer ©eite ge»

nannt roirb, an bas flare £id)t ju ftellen, unb id) möd)te

hiermit meine birefte Aufforberung an bie §erren richten,

mit iljren 3af)len Ijeroorjurüden, ba oon anberer ©eite ganj

offen mit allen 3al)len operirt roirb.

2ßenn id) nun aber, meine Herren, aus biefem unoott*

ftänbigen Material ©d)lüffe jiefjen barf auf ben roirflid) oor»

fjanbenen Umfang bes freien Staffenroefens, fo fönnen ©ie

mir barin folgen, roenn ©ie nod) ein paar 3af)len Ijören

aus einjelnen ©täbten, roo uns, roie es fdjeint, bie Angaben

roirflid) oollftänbig oorgetegen Ijaben. 3d) nenne Sbnen

3. 93. bas fleine ©täbtdieu Sernau l)ier in unferer 9?äl)e mit

5600 ©inrooljnern, es jäljlt 1699 Staffenmitglieber, alfo

30 y3 ^rojent ber @inrool)nerfd)aft mit einem Vermögen oon

10,639 9Harf. 3Jiarne in ©d)leSroeg»§olftein ^at bei

2000 (Sinrool)nern 1200 Staffenmitglieber, alfo 60 ^rojent

ber ®inroobner. Salbe a. ©. 11,000 @inrcof)ner mit

10,271 Staffenimtgliebern, alfo 93 ^rojent. ©ie fel)en, ba&
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fafi bie ganje Seoölferung fid) an bem freiwilligen ftaffem

wefen betheiligt hnt
-' SDartn nenne id) nod) Dürnberg in

Sanern, 83,000 ©tnroofjner unb 34,593 slaffenmitglieber,

alfo 41 2
/3 Projent. ©nbtid) Annaberg in ©adjfen, 1 2,000 ®tn*

wotjner mit 5444 9Jfttgtiebem, alfo 45 y3 Projent. ÜRun,

meine Jerxen, wenn id) fuernad), mid) anfdjließenb an bie

Anficht bes £errn Dr. 2)tar. §irfcf), ber oorjugSweife

biefe mübeoolle ftatiftifcbe Arbeit geleiftet bat, eine Folgerung

gießen barf auf bie ©efammtjaf)l ber freien Waffen in SDeutfdx

lanb, fo erad)te id) eine 3iffer oon 10—15,000 nidjt für ju

fjod) gegriffen, beren 9Tiitglieberjabl unb Vermögen man mürbe

berechnen fönnen ungefähr nad) Angabe ber 3afjlen, bie uns

roirflidj oorltegen. 3u einem nodj intereffanteren Vergleich

bienen aber nod) folgenbe 3aljlen, bie id) hernach ermittelt

habe. 2Bir haben bei bem oorigen Paragraphen fo oiel r>on

ben banerifdjen Verhältniffen gefprodjen unb non ber, roie bie

§erren uns oerfid»erten, bort fo gut georbneten Verftdjerung

ber Arbeiter gegen ßranffjeit.

@S mürbe Ijeroorgefjoben, baß für einen oerhättnißmäßig

fef»r geringen Beitrag oon jirfa 5 3Karf bie bortigen Ar*

beiter fixere Verpflegung in ben Eranfenbäufern finben. Sa,

meine §erren, bas ift fefjr anerfennensroertf), aber mit biefer

einfadjen Verpflegung ift bod) nidjt basjenige geleiftet, roas

mir roünfdjen müffen, unb roas bie anberen Waffen erftreben.

Ser 3Kann unb bie Familie fott bod) in ber 3eit leben, unb

es muß alfo bodj in ber Verftdjerung meiter gegriffen roerben,

unb bas tfmn bie freiroiHigen Waffen, — unb ba

fommt man nun ju einer fefir intereffanten ©teigerung§=

ffata. ©ie roerben babei fefjen, baß, je höher bie Gntroitfelung

beS genoffenfdjaftlidjen Sebent in ben beteiligten Greifen

fteigt, um fo b,öfier aud) bie Dpferroißigfeit fidj ftetgert unb
jugteidj bie $ät)igfeit erroiefen roirb, burd) eine foldje £)pfer;

roißigfeit aud) ju genügenben üRefultaten ber ©elbftbitfe ju

gelangen. ®er banertfdje Arbeiter roenbet atiein auf fünf

2ftarf, um für feine perfon bie Slranfenpflege ju erlangen.

Set ben unter preußifdjer ftaattidjer Aufftdjt ftctjenben Waffen,

bie alfo meiftenS aud) biefe ßranfenpftege unb bann nod) einen 3u=

fdjuf? für bie Familie, für ben Unterhalt anstelle bes ausfaltenben

Arbeitslohns oerftdjern, ba beträgt ber Seitrag pro Kopf bes

einzelnen -SiitgUebeS 8,64 9)tarf. Sei ben freimütigen
Waffen, bie roir ermittelt haben, fteigert fid; burdj bie Sanf
ber Seitrag pro ßopf im SDurcbfdjnitt auf 9,8 3Karf. ©nblidj,

roenn ©te nod; bie in biefer lefcteren 3arjt mit einbegriffenen

Waffen ber ©eroerfoereine aber für fid) betrachten, fo finben

Sie betfpielsroetfe bei ber $ranfen= unb Segräbnißfaffe ber

•jJtafdjinenbauer, bie aud) über ganj SDeutfdjlanb oerbreitet

ift, einen Seitrag oon 15 Wlaxt pro Äopf, unb roenn ©ie
bas Sotale ber Seiftungen ber ©eroerfoeretne für^ranfem unb
Snoalibenfaffen jufammenfaffen , fo ergibt bas fogar eine

Seitragsjablung oon 17 2Karf pro Sopf. Saä leiften

bie Seute fdjon gegenwärtig für ib^re Serfidjerung in ^ranf=

beit§= unb SnoalibitätöfäHen. ©ie feljen — unb barum babe

td) 3f)nen bie 3al)len fjier angeführt —, mie l>od) fdjon bie

dpferroilligfeit für biefe 3roede burd) bie freiwillige 2b,ätig=

feit geftiegen ift; ©ie fefjen bie ^äb^igfeit auf ber anberen

©eite, erfledlid)e Siefultate ju erzielen, unb feaf] ba'mit alfo

bie üftotbroenbigfeit, oon anberer ©eite l)tx Seiträge burd)

baä ©efefc ju erjroingeu — greiroidigfeit bleibt ja offen— burdjroeg hinfällig ift. 3dj möd)te ©ie alfo bitten, non
biefem 3roange Slbftanb ju nehmen, roeil er unnötig, nad)

anberer ©eite aber bie gute SBirfung be§ ©efe^es burd) bie

Verbitterung, bie fid) gerabe an biefe Seftimmung fnüpft,

abfdjroääjen möd;te.

«Pröflbcnt: SDer §err Stbgeorbnete Weimer hat baä 2Bort.

Slbgeorbneter 9teimcr: 2JJeine Herren, eö ift oon fojial=

bemofratifd)er ©eite bereits geftem burd) ben 2lbgeorbneten

^affelmann 3h«en gefagt roorben, roeld)eu ©tanbpunft roir

biefer ©efefeesoorlage gegenüber einnehmen. 2>a mir aber

fehen, bafc unfer ^roteft in biefer Angelegenheit nid)tä nu|t,

foubern baß einfad) baö ©efefe meiter berathen refpeltioe über

baffelbe befd)loffen roirb, roie e§ fid) ja fd)on nad) ber 2Iiu

nähme bes erften Paragraphen entfdjeibcnb gejeigt hat, fo

halten roir un§ oerpflid)tet, fcasjenige ju retten, roas eben ju

retten ift, unb be§l)alb möglid)ft Serbefferungsanträge ju ftcQen.

Steine §erren, menn roir auf fold»e SBeife %\)x\tx\ entgegen«

fommen, bann glaube id), fönnen aud) geroifj ©ie un§ ent=

gegen!ommen. Senn feftgefteUt roorben ift bod), ba§ bie

fogialbemofratifchen 3lbgeorbneten geroife nid)t, roie es fonft

immer tytk, einen reinigen %§z\l, foubern bafe fie einen

großen Sheil ber 2lrbeiterbeoölferung 5Deutfd)tanbs repräfentiren.

SaS, meine Herren, ift in ber oorigen SDonnerftagSoerfamtm

lung fonftatirt roorben, unb beshalb möchte id) ©ie namens
biefer großen Stn^ahl Arbeiter erfuchen, baß ©ie biefen

Paragraphen nicht annehmen, unb jum aHerroenigften

nicht ben jroeiten Sheit beffelben, roetdjer bie (Sinmifdjung

ber ^abrifanten refpeftioe Arbeitsgeber in bie §ilfs=

fäffen als berechtigt feftftellt. Steine Herren, id) muß
bas erflären im ©inne berjenigen Protefte unb Pe=
titionen, roeld)e bei uns eingegangen finb, unb meinem
§erm Sorrebner muß id) erflären, baß er nidjt glauben

muß, baß bie ©ojialbemofraten in biefer allgemeinen ©adje

läffig geroefen feien. Sm ©egentheil, es ift eine große 9Kaffe

Material an uns gelangt. Aber, meine §erren, rooju? baß

man bem §erm Sorrebner gefagt \)oX, bies feien Ausnahmen,
bas fefcen roir oorauS; würbe man aud) uns fagen; unb roie

es 2>hnen bis jefct nidjt möglid) geroefen ift, ein ganj Seutfd)=

lanb umfaffenbes ftatiftifcf)es Material jufammenjuftellen, fo

roar es uns aud) nicht möglid). Anberntheils aber muß id)

bem £>errn Sorrebner bemerfen, baß fet)r oiel Material bireft

an ben beutfd)en SReidjStag eingegangen ift oon Arbeitern,

roeldje ©ojialbemofraten finb; anberntheils ift aud) SDiaterial

bireft an ben £crrn 2Raj §irfd), ber fid) barum

bemüht h^/ eingegangen; es ftetjt aber nidjt babei

gefdjrieben: bie unb bie finb ©ojialbemofraten, beim,

meine §erren, roir treiben feine fojiatbemofratifdje 5?ranfen«

faffenpolitif. Aber um Shncn im allgemeinen bie Anfid)t

berjenigen Arbeiter, roeld)e id) ju oertreten bie ®h^ fyabe,

hier oorjuführen, roerbe id) mir erlaube^ jroei furje Protefte

Sh«en hier oorjutragen.

SDer erfte ift oon 14 bremer §ilfsfäffen gebellt unb

lautet folgenbermaßen

:

I. 3>n Grroägung baß, falls bie ©efefeentroürfe burcfj

Sefd)luß bes Sfoicbstags ©efefeesfraft er*

langten, bie freie ©elbftbeftimmung ber Arbeiter

in einem ber roefentlid)ften Sheile oeruidjtet, ber

polijeiüdjen SBiHfür ber roeitefte ©pielraum ge=

fd)affen unb burd) bie Seoormunbung ber Arbeiter

burd) ihre Srotherren bie Arbeiter für unmünbig

erflärt roürben;

II. in (Srroägung, baß burd) bie beoorjugte ©tettung,

roeldje man ben Srotherren ben Arbeitern gegen*

über in ben Waffen einräumen roill, bas fojiale

Uebergeroidjt ber erfteren unb bie ötonomifdje

Abhängigfeit ber lefeteren nod) mehr, als es leibet

fd)on ber gaH ift, erweitert, gefeftigt unb erhalten

roirb;

III. in fernerer ©rwägung, baß bie Arbeiter gar wohl

burd) bie feitherige Verwaltung ihrer Waffen ht-

wiefen haben, baß fie fittlid)e unb ted)nifd;e §ähig=

feit genug befifeen, biefelben aud; in 3ufunft

felbftftänbig ju oerwatten; unb

IV. in ©rwägung enblid), baß unbered)enbare 3?ad)=

tfjeile für bie §ilfsfaffen burd) oerfdjiebene Se=

ftimmungen ber Entwürfe herbeigeführt, ja bie

©Eiftenj ber bis jefct fo fegenSreidjen freien §ilfs=

faffen gefährbet würben,

proteftiren bie llnterjeidjneten aufs entfchiebenfte

gegen bie Abänberung u. f. w.
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2Han proteftirt alfo gegen bie Annahme her ©efefcesoor;

tage, unb namentlich gegen biefen Paragraphen.

Ebenfo, meine Herren, ^alte id) es für midjtig, eine

furjgefafjte Kunbgeburtg oon oerfdjiebenen Kranfenfaffen in

©d)leSwig S^nen Ijier oorjutragen. Es lautet biefelbe fot;

genbermafeen:

2ßir haben unfere freiwilligen Waffen mit Aengftlicfj;

feit cor ber uns oerberblid) fdjetnenben Einmtfdjung

ber ©rofjinbuftrie unb ber ©rofjfapitalmadjt ju fdjüfcen

gcfudjt, um auf eigenen $üfjen ju flehen, unb gerabe

baburd) finb unfere Waffen jur ootten 23lüte gelangt,

ohne unfere ©elbftftänbigfeit ju gefäljrben. SDurdj

ben oorliegenben Entwurf werben mir aber in un;

ferer perfönltdjen $retfjeü oerfür§t unb unmünötg

gemalt, bie freie SDispofitton über unfer Eigenthum

wirb uns t)er!ümmert, mir fotten gelungen werben,

nicht oon uns geforberte^ilfe gegen unfern auSbrüdtidjen

SBitten anzunehmen unb frembe Einmifdjung uns

gefallen ju I<?ffen.

SDaS, meine §erren, finb in Kürje jufammengefa§t alle

Diejenigen Anflehten, welche ficf> oon unferer ©eite eben gegen

biefen Paragraphen, wie er ljier oorüegt, funb geben. 2>ie

Arbeiter wollen fein Settelalmofen, fein jwangS;
mäßiges 33ettelalmofen annehmen, unb gewifj mit

Redjt |aben aud) oerfdjiebene gabrifanten ebenfalls bagegen

proteftirt. 9JMne §erren, bafj biefe Einmifdjung, wie fie hier

vorliegt, entfdjieben ju llngunfien unb jum ©djaben ber

§ilfsfaffen fein mufj, bas haben fdjon, wie fjier richtig aus;

geführt wirb, bie SBermattungen ber oerfdjtebenen Waffen ge*

jeigt. S5ie Arbeiter haben gerabe ba, wo feine gabriffjerren;

einmifdjung erfolgt ift, gejeigt, bafj fie am beften organifirt

waren. 3d) oerweife ©ie in biefer Sejiefjung namentlich

auf ben Horben SDeutfdjlanbS I;in, unb fpejieQ auf bie

Korporation ber 3tgarrenarbeiter, ber anjugefjören id) bie

ßfjre habe, bie man freilief; oftmals »erfennt, weil fidj bie

Angehörigen berfelben oon allen Arbeitern am regften mit

am polttifdjen Seben beteiligen. SäJJeine §erren, feit bem
3afjre 1848 haben bie 3igarrenarbeiter einen Serbanb ge;

fjabt, ihre Kollegen unterfiüfct, wenn fie auf ber Reife ober

in Kranffjeitsfätten erwerbsunfähig waren unb bas fogar, trofc

ber früheren reaftionären ©trömung, wo jebe Sßerbinbung

oon ©eiten ber 33eljörben ftets oerfolgt würbe, mieroofjl mir

burdjaus feine Politif innerhalb jener Bereinigung getrieben

fjaben, fonbem nur Reife; unb Kranfengelb ju jaulen, alfo

eine auf ©egenfeittgfeit begrünbete Unterftüfcung unfer 3wed
war; oft finb wir aber bennodj baju getrieben worben, unfer

33ünbeldjen ©tatuten unb unfere fleinen Kaffenbefiänbe in

ben ©djornjtem ju hängen, bamit, wenn bie polijei fam,

um fie ju fudjen, fie biefelben nicht fanb, unb jefet ftefjen

roir, ofjne jemals gabrifantenetnmifcfjung gebulbet ju fjaben,

mit einer mofjl organifirten unb über ganj SDeutfdjlanb jentra;

lifirten Kranfenfaffe ba, wofür id) ebenfalls Selege

bringen fönnte, aber man wirb fagen, was fotf biefes ein;

jelne Seifpiel? #ier ift aber nirgenbs eine einmifefjung ber

gabrifanten, unb ©ie fefjen, ba§ mir gut beftefjen. -äfteine

§erren, es munbert mid) nur, ba§ felbft non liberaler ©eite

biefer ^ßaragrapfj befürrcortet rairb, non benjenigen Herren,
toefcfje ftets bie freie ©elbftbeftimmung motten. 3Reine

Herren, wenn ©ie im ©taate bie freie ©elbftbefiimmung
wollen, wenn ©ie bas Sänbdjen ÜKecflenburg fo unenbUcf
cerbammen toegen feiner feubalen Einrichtungen: mie fönnen
©ie ein 3^ed)t, melcfjes ©ie für fief) in Slnfpruct) nefjmen,

ben Arbeitern norenttjalten motten? (Seben ©ie ben 2Ir«

beitern baffelbe SRect)t, roeldjes ©ie für Tief) in 3lnfpruch

nehmen, nämlich bas, bafj fie r>on ber SSeoormunbung frei;

fommen unb für fich felbft forgen fönnen

!

ferner, meine Herren, wirb bie Auslegung biefes Para=
graphen burch bie ©emeinbebehörben in ben meiften gäßen
blos baju beitragen, bafc bas, mas hier gertrifferma&en nur
auf biejenigen Kaffen Sejug haben foll, ju benen fich

Slrbeiter nid)t freiroittig jufammenfinben, fo gebeutet roerben

roirb, bafj man es ju einer Siegel für alle Kaffen macht, bafj

man felbft ju ben freien Staffen, trenn fich bie Arbeiter nid)t

ganj entfdjieben bagegen mehren, fagen roirb, ihr müfjt bie

Arbeitgeber aufnehmen unb foöiel beijafylen laffen. ©as ift

aber bas ©cfjlimmfte noch nicht. Sie Arbeitgeber fotten für

bie SJlehrjahtung auch ein fo großes Vorrecht in ben Staffen

einnehmen, bafc es ihnen möglich ift, ben 2Men ber Arbeiter

ganj unb gar bei ©eite ju ftetten.

2Benn es nun in ben -äflotiuen Reifet, e§ fei hier eine

Sieihe oon ©efefeen erlaffen jum SBofjIc ber arbeitenbeu

Klaffen, fo mufj ich entfehiebeu bagegen proteftiren, ba§ biefe

Seftimmung jum 2Bot)[ ber arbeitenbeu Klaffen gereichen

fann; es ift bas unmöglich. 9ftan hätte fich nicht geniren

fotten, in bie 9J?otioe ben roahren ©runb hineinjufe^en,

roeshalb man biefes ©efefe roitt. Tlan roitt es, um bie fojiale

Seroegung, bie in ben Slrbeiterfreifen immer mehr unb mehr
um fich greift, nieberjuhalten. SDas hätte man J)ineinfe^en

fotten, bas roäre ehrlich geroefen.

•Bieine Herren, bie roahren ©rünbe, roeshalb biefer

ragraph in baS ©efefc hineingefommen ift ober hinein foll,

fehe ich aU(^ barin, ba§ bie Arbeitgeber auf eine feljr bequeme

3lrt baoon abfommen, biejenigen Einrichtungen, roelche für

bas Seben unb bie ©efunbtjeit ber Arbeiter nothroenbig finb,

5u treffen. Pehmen ©ie beifptelsroeife an, bafj ein Arbeit;

geber 100 Arbeiter l;at, non benen jeber roöd)entUch einen

©rofdjen Kranfenfteuer jahlt, unb ber gabrifant jahlt bie

§älfte, fo macht bas, für bie 100 Arbeiter jährlich 520 Sttiarf

jufammen, ber Arbeitgeber bejahlt bie §älfte, alfo

260 3Harf. SDiefe 260 ÜJiaxt fönnte man roahrfjaftig einen

3ubaSlohn nennen bem gegenüber, roas baburef) jum Sohl
ber Arbeiter unterlaffen roirb, benn bafür werben bie Arbeit;

geber ber ©orge enthoben, bie gehörigen 9ftiumlicbfeiten

unb Einrichtungen, roie fie für bie Erhaltung ber ©efunbheit,

nietteicht auch für bie Erhaltung bes SebenS ber Arbeiter er=

forberlid) finb, gu befd;affen. SBaS fagen 260 Watt jährlich

bem gegenüber, roenn »ieüeicht fonft eine einzige Reparatur

norgenommen roerben mu§, für roelche minbeftens nier ober

fünfmal fo oiel ©elb nerausgabt roerben mufc! ©o roirb

es aber fommen; man roirb fagen : roir finb ja

milbthätig, roir geben giir Kranfenfaffe , unb

bann roirb man berartige Reparaturen ober gar -Jfeu;

bauten, roelche bie ©efunbheit ber Arbeiter erhalten unb ber=

felben förberlidj fein fotten, geroife aufjer Adjt laffen. 2ßir

fottten aber bod) ben altbefannten ©runbfafe aufftetten, ba^

es leichter ift, Kranfheiten ju verhüten, als ju heilen. 3d)

hatte Anlafj, bei Einführung bes Stnpfjroangs barauf hinju;

roeifen — unb bem ift auch oon ärmlicher ©eite beigeftimmt

roorben — , ba§ man uiel thun fann, um Kranfheiten ju

»erhüten. 3Jieine getreu, roenn ©ie ©elegenheit hätten, wie

ich beifpielsroeife, in 5iäume hinei"Sufotninen, bie man
Arbeitsräume nennt, roorin 9J?enfchen arbeiten müffen, bann

roürben ©ie entfd)iebener eingreifen, roenn Arbeiter

petitioniren, bafe man fie unter ben ©djufe ber ©e»

fefee ftetten möge gegenüber bem Arbeitgeber. ©o
haben roir bei einer jüngft aufgenommenen ©tatiftif bei ben

3tgarreuarbevtern gefunben, bafe bie Arbeiter, roeldje ben

Sabaf, alfo einen feiner narfotifd)en Ausbünftung roegenhödjft

giftigen ©toff »erarbeiten, in Räumen arbeiten, roo auf jeben

Einzelnen 63 Kubiffufe Raum fommen ; roir fjaben ferner ge*

funben, ba^ unter 410 Arbeitsräumen nur in fieben biefer

Arbeitsräume eine Sufloentilation uorljonben roar. SDenfen

©ie, meine Herren, roie fdjäbtidj bies auf bie ©efunbbeit bes

Arbeiters einroirft! SBarum greift ber ©taat ba nicht ein?

roarum fagt er nicht: roenn gum SGBofjte ber arbeitenben

Klaffen ©efefce erlaffen werben fotten, fo wollen wir ba ein;

greifen, wo es am notljmenbigften ift?

SDann wirb in ben Regierungcmotioen ferner gefagt,

bafj ein gemeinfames Sntereffe ber Arbeiter unb Arbeitgeber

oorhanben fei. 3Jieine Herren, es eriftirt fein gemeinfames

152*
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Sntereffe, bas roerben mir fetbft alle bieienigen gugcflefjen,

bic in ben fojialen gorberungen gar nic^t fo roeit geben rote

roir. -Welmen roir einmal an, bafj in einer gabrif ein Un=

glücf gefdjiebt, Toetd^eö ber gabrtfant beden müfjte nermöge

bes §aftgefefces, — wirb er nidjt, roenn er allen ©influfj in

ber ßranfenfaffe befifct, bahtn [treten, bafj bie Äranfenfaffe

junädjft ben ©traben ju tragen tjat?

@s wirb ferner gejagt in ben -Dlotiuen r>on einem roob>

tätigen ©influfc auf bie Arbeiter, roenn bie Arbeitgeber ben

Waffen beiträten, ebenfalls b>be fidj feit bem Saljrc 1868

in SBürttemberg bie Seitragszarjlung ber gabrifanten ju ben

Waffen fefjr »ermehrt, oon 6 auf 18 Prozent. Sa, roeshalb

bat fidj ber beitritt ber gabrifanten zu ben Waffen nermc^vt?

Aus bem ©runbe, roeil baS §aftr>fltdjtgefefc ertaffen rourbe

unb auf biefe 2Beife bie Herren it)rer Sßerpfticr)tung ftdj ba=

burdj ju entziehen fudjen, bafj fie bei ben ßranfenfaffen eine

Unterführung geben unb oermöge ihres 23orredjts in ben

ftranfenfaffen ben Arbeitern alles jur Saft fdjieben fönnen.

©S ift ferner Ijier im£aufe fdjon ganj richtig angefütjrt

roorben, bafj biefe ©efdjäftsunfoften — beim es finb ja nur

©efdjäftsunfoften bie Shanfenfaffenbeiträge ber gabrifanten —
roieber auf bie Arbeiter abgewälzt roerben. Sir feljen alfo,

nidjt ein 33ortf>eil liegt in biefen aufgezwungenen
33ettelbroden, fonbem ein Radjtbetl für bie Ar =

beiter. Unb, meine Herren, roie ftef>t es, roenn ein ©trtfe
* ausbricht? 2BoHen «Sie bie Arbeiter ganz fc^u^toä madjen?

2Boü*en ©ie ihm basjemge Redjt, was ibm burdj bas 5toatt=

tionSgefefc gegeben ift, l)ier roieber entjiefjen? Sagen Sie

lieber: roir rooHen etn@efet$ madjen gegen alle©trifes, gegen

alles basjenige, was angetan ift, um bie Arbeitslöhne in bie

£öfje zu treiben ober bie Arbeitzeit ju oerminbern, nidjt

aber beroirfe man btcS inbireft burdj bas §ilfsfaffengcfefc.

Senn bei allem biefen wirb e§ ju Ungunften ber Ar=

beiter fefjr ins ©emidjt fallen, roenn ber gabrtfant in

ber ^ranfenfaffe eine fo grofje Majorität b,at. @s ift

fdjon in ber ßommiffton barauf b^ingeroiefen roorben,

bafj, roenn beifpiclsweije ein gabrifant fo unb fo lange

in eine Slaffe eingejagt, bann t)abe er fidj geroiffe Anredjte

an biefelbe erworben, ber Arbeiter aber audj, unb fobalb

nun eine speriobe eintritt, in weldjer eine gorberung an ben

gabrtfanten gefiettt roirb, bann fann er fagen: ifjr feib fo*

fort aus meiner Arbeit unb in golge beffen aud> aus ber

kranfenfaffe entlaffen!

Seijen Sie, meine §erren, bas finb alles fdjwemnegenbe

fünfte, bie Sie geroifj nidjt bem Arbeitgeber als ein 3Sor=

redjt unb eine 2Baffe gegen ben Arbeiter überlaffen bürfen.

Safj ber Arbeitgeber berechtigt fein foH, roie es im
sßunft 3 fjeifjt, bem Arbeiter ron feinem £oljn bas abju^

gießen, roas ber Arbeiter tterpflidjtet ift in bie Äranfenfaffe

ju jaljlen, bas fommt mir ähnlich cor roie bas ©tjftem bes

Shtlihanbels. ©te mögen bas nidjt fo fdjltmm auffaffen, aber

©ie fteHen fiel) ftets auf biejenige ©eite, roo man nur mit

guten Arbeitgebern ju redjnen b,at. ©teilen ©ie fid; aber

auf bie ©eite, roo man roirflidj nidjt mit guten, fonbem mit

egoiftifdjen Arbeitgebern ju redjnen |at, roie fie es leiber ber

größeren 3afjt nadj finb, bie nur faufmännifdj ihren 33ott^>eit

beregnen, [teilen ©ie ftdj einen folgen egoiftifdjen ftabxu
fanten cor, unb es lommt ein -äflann, meiner Arbeit fudjt,

fo roirb ©rfterer fofort für it)n auf einen -JJionat ober mög=
lidjerroeife auf ein SSierteljafir ben Beitrag an bie tranfen-

faffe oorausbejab^len; er jabjt bieS, unb ber 3Kann ift »er*

b^anbelt, er fann nidjt fofort roieber bie Arbeit oerlaffen.

2)enfen ©ie fidj, meine Herren, roenn bies Arbeiter finb, bie

ib^ren ftrifenben Kollegen ^onfurrenj madjen fotlen. 2>iefe

Seute finb tfjatfädjlidj burdj biefen $aragra»ljen einfadj oer=

Ijanbelt roorben unb nidjt im ©tanbe, fofort roieber ab reifen

ju fönnen. @s ift bas nichts anberes als ber ßulujanbet,
es ift für ben Arbeiter bejafjlt roorben, ber ^abrifant fann
auf feinen ©djein befielen. SDeshalb erfudje idj ©ie,

^paffus 3 foroofjl roie Jaffas 2 entfdjieben abzulehnen.

Wleiut Herren, idj mödjte nur nod> eins bemerfen. 5Ran
pocht oft barauf, bafe bie ^rai'fenfaffen in Seutfdjlanb im
allgemeinen noch nidjt auf einen höheren ©ntroidhmgspunft

gelangt finb. 2Ber l;at ©djulb baran? fyaben bie Arbeiter

fdjiilb ober bie nerfchiebenen 3roangöbeftimmungen ber ?Re=

gierungen? Sdj Ijabe fdjon norher bemerft, roie roir 3iaarren=

arbeiter unfere ^ranfenfaffe tro| aller üftafjregeln ber ^ßolijei

aufred)t erhalten haben; nidjt immer ift es aber berart mög=

lidj geioefen, unb gerabe bie polizeilichen llnterbrüdungen

ftnb fchulb baran, roenn uns bie freie Sljätigfeit in ben

^ranfenfäffen fo unenblicb, erfdjroert roorben ift.

2Benn aber roirflidj jum SBoljl ber arbeitenben klaffen

©efe^e crlaffen werben follen, roenn ©ie namentlich bie

Äranfheiten bes Arbeiters in Betracht gießen motten, bann

möchte idj ©ie erfudjen, ba^ ©ie auä) bafür forgen, baT> biefe

^ranfheiten nidjt erft eintreten, ba§ roir alfo für beffere Ar?

beitsräume forgen, bap ^abrifinfpeftoren ernannt roerben,

roeldje foroohl bie Arbeitsräume, roie überhaupt bie 3Serr)ält=

niffe ber Arbeiterprüfen muffen. SDaS roirb getoi§, roenn forreft au§=

geführt, eine grofee Söohlttjat für bie Arbeiter fein, ©timmen
©ie barin mit uns überein, bafj ©ie fagen, bie $inber ge^

Ijören gar nidjt in bie $abnf, bie grauen muffen ebenfalls

aus ben gabrifen tyxauz, benn ber Körperbau ber grauen ift

nidjt für bie fdjroere aufreibenbe gabrifarbeit gefdjaffen. S)ie

gefefclidje (Einführung eines fürjeren Arbeitstages mu§ beroerf=

fteöigt roerben, bes fogeuannten 3JormalarbeitstageS, ba fo oft

bie Arbeiter fidj abarbeiten müffen, fchlimmer als baS S3iet; —
baS jefcige gabrifroefen trägt unenblich ju ben Stranf*

heilen bei.

SDann, meine §erren, mu§ ich noch auf einen $unft

aufmerffain machen. Sie ^Bauarbeiter finb bereits feit

5mei Saljren ju nerfdjiebenen Skalen beim Reichstage ein^

gefommen mit einer Petition, bafe man fie mit aufnehme in

bie Kategorie berjenigen Arbeiter, roelcbe unter baS £aft=

pflid)tgcfe| geftellt roorben finb. 23iS jefet l)at man e§ nidjt

ber aRülje roerth gehalten, biefe Petition in roeitere ©rroägung

ju ziehen.

3dj mödjte ©ie bringenb aufforbern, roenn ©ie bie

©inridjtungen ber Äranfenfaffen ber Arbeiter in ©rroägung

jiehen, bal ©ie audj in ©rroägung ziehen, roie Eranfheiten

unb UnglüdsfäCe ju oerbinbern refpeftioe roie ihre nadj=

theiligen folgen für bie Arbeiter zu milbern finb.

Aus äße bem oon mir Angeführten roerben ©ie geroife

entnehmen fönnen, ba& bie ©ozialbemofraten ihre ©djulbig=

feit ttjun bei bem »orliegenben \ ©efe^entrourf. Aber ich

möchte ©ie auch erfudjen, biefe, man möchte faft fagen, oer*

abfdjeuungsroürbigen 33eftimmungen abzulehnen. 3dj roill

midj nidjt fo fdjarf auSbrüden,

(^eiterfeit)

aber es ift jebenfalls etroas fehr ©ro§es, roas uns anzunehmen

Zugemutet roirb. 3dj bitte ©ie alfo, lehnen ©ie es ab.

9)räfibent: ®er §err Abgeorbnete Dr. Oppenheim ^at

bas Söort.

Abgeorbneter Dr. £>wtntyim : 2fteine Herren, idj werbe

aus ber fdjroülen Atmofphäre, in bie bie lefete Rebe uns oer=

fe^t hat, roieber zurüdfehren zu ber ruhigen Erörterung beffen,

roas §err 5Dunder uns vorgetragen hat. 3dj fann bie grage,

bie er beljanbelt hat, nidjt fo tragifdj nehmen, wie er. SBenn

roir bie 3roangsfaffen betrauten, roie fie finb unb roie fie

geroorben finb, fp ift feine ©efafjr ba, bafe biefelben in ber

©eftalt, roie fie nun norliegen, ben freien Äaffen, bie fidj ja

fo mädjtig entfaltet haben, auf bie Sauer eine fiegreidje ^on=

furrenz madjen roerben. 33on einer unlonalen ^onfurrenz

Zroifdjen 3roangS= unb freien Äaffen fann hier eigentlich gar

nidjt bie Rebe fein, fonbem überhaupt blos baoon, ob bie

3ufdjufepflidjt bes Arbeitgebers, roie idj fie nennen roill, zum
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llnterfdiiebe t>on ber 33eitrag§pftid)t ber Arbeiter felbft, gu

rechtfertigen ift aus ber Unfreirotfltgfeit bes t)in auferlegten

SerbältniffeS. Saß btefe 3uf<^ufepfCtcf)t an fid) ben Arbeit

geberu gegenüber fein bitterer 3mang fei, fönnen mir baraus

folgern, baß bei ben freien gabriffäffen bie Arbeitgeber felbft

fid) üielfact) baju brängen, foldje 3ufd)üffe ju leiften, unb es

ift aud) nid)t rtdjtig, baß bei aüen gabrifiaffen biefe 3ufd)üffe

oon ben Arbeitern mit ©ntrüftung gurüdgemiefen würben.

Sie 3roangsfaffe ift ihrer wefentlidjen 9catur nadj eine

örtlid) begrenzte, bem ^Jrinjip ber greigügigfeit wiberftrebenbe,

ihrer inneren SBefdjaffenfjeü nadj eine wenig foloente, eine

halb infotoente, benu, weit fie eben 3wangsfaffe ift, muß fie

aud) bie ftranfen aufnehmen, bie wenig leiften unb tuet

empfangen. Ser Arbeiter alfo, ber in bie 3wangsfaffe ge=

nötfjigt ifi, hat ein 9ved)t auf einen gewiffen ©rfafc, unb

groar befielt biefes 3?ed)t barin, baß bie Arbeitgeber ifjm, ba

bie©emeinbe feine ©arantie übernehmen mag, fo oiet menig=

ftenS gufdjteßen, baß ungefähr etwas mehr berausfommt, als

was {ebenfalls bie Armcnoermattung if»m leiften mürbe unb

leiften müßte, menn er unterftü&ungSbebürftig mürbe.

©r ftefjt außerbem ber 3mangsfaffe bestjalb ungünftiger

gegenüber, als ber freien $affe, weil er bamit an ben £)rt

gebunben ift unb, menn er ben £)rt tierläßt, aud) fein 9ted)t

verliert.

Aus allen biefen ©rünben fann r>on einer mirffamen

ßonfurreng gmifdjen 3wangsfaffe unb freier ßaffe nict)t bie

SRebc fein. Sie freie ßaffe fann fid) über niete £)ertlid)feiten

ausbeuten, bie 3wangsfaffe bleibt gebunben.

9hm haben wir ja bie SJhtroirfung ber Arbeitgeber nur

fafultatio in baS ©efefc aufgenommen, alfo bie ©emeinbebe*

hörben haben gu prüfen bie Sadjiage, ben Sad)üerhatt, bie

©unft ober Ungunft ber SSerljältniffe. 2ßir haben unter bem
Srang ber Sßerljättniffe in Setradjt bes finfenben £>anbmerfs

bie £anbwerfsmeifter von biefem gefetjtidj gu nerpfUdjtenben,

ntd)t überall gefefctidj nerpflidjteten Arbeitgebern ausgefdtfoffen.

3n ber ©rmägung, baß es aud) wol)l|abenbe ^anbwerfS;

meifter mit blüfjenbem ©efdjäftsbetrieb gibt, welche fo gut

ftefjen, wie manche gabrifanten, haben wir erft nad) einer

©renge gefudjt innerhalb bes §anbwerfs, Ijaben aber gefuu=

ben, baß es unmöglid) ift, eine ©renge gu fliegen, weil ja bie

Arbeiter bes §anbwerfs in berfelben Serufsfaffc fein foöen

unb alfo ber reidje §anbwerfsmetfter, ber feine Seiträge jagten

müßte für bie Arbeiter feiner SBerfftatt, bie gemeinfame Slaffe

bereicherte, wonon bie Arbeiter feiner ^onfurrenten ben ©es

winn gögen. Sa würbe ein 9ied)tSüerhältniß entfteljen,

welches fein 9iecbtSr>erhältmß mehr wäre, bie ©inen wären
ftärfer belaftet, bie Auberen würben ben 23ortfjeiI giehen.

2Bir haben alfo geglaubt, bafj, wenn ein großer Sljeil

ber Arbeitgeber im §anbwerf ausgefdjloffen werben müßte,

alle §anbwerfsmeifter gu befreien wären. Auf bie $abrif=

infjaber war biefes SiedjeneEempel nidjt anjuwenben. 3n ber

Stjat würbe es aud) anwenbbar fein auf biejenigen Waffen,

weldje für §anbwerfsgel;ilfen unb ^abrifarbeiter gemeinfam
finb, beren es »iele gibt. SDafür war aber bie Seftimmung
aud) fafultatio nid)t fjineingubringen. Sebiglid) bei ben Waffen,

bie nur für einjelne ober mehrere gabrifen befielen, ift bas

^rinjip bes 3ufd)uffes bes Arbeitgebers anjuwenben. §»ier

bitte id) überhaupt ben Unterfdjieb jwifd)en ben SBerufsfaffen

bes #anbwerfs unb ben gabriffäffen ins Auge ju fäffen, ber

nidjt bloS barin beftefjt, baß ber $abrifant in ber Siegel

jaf)lungsfälnger ift als ber ^anbwerfer, fonbem baß bie in=

neren SSerljältniffe biefer beiben Arbeitsbrandjen ganj nerfd)ie=

ben finb. 5Der §anbwerfsgef)ilfe, ber ben einen Meifter vex-

läßt, gef)t meiftens ju bem benachbarten 5Ö?eifter über unb
fann in berfelben ßaffe bleiben. Außerbem beftef)t ein mef)r

ober weniger großer Sfjeil ber ^affenmitglieber aus ber 3al;l

ber §anbwerfsgel)ilfen aus jüngeren Seuten. S^aucb.e ber*

felben werben fpäter felbft Meifter ober gefjen ju anberen

S3efd)äftigungen über. 2)er gabrifarbeiter »erharrt in ber

Siegel in berfelben S^ätigfeit bis in fein Alter hinein. SBirb

er entlaffen, fo muß er oieleidjt, ja meifientl)eils ben Ort
wedjfeln unb oerli.rt baburd) äße feine früheren StecbtSs

anfprüd»e an bie Slaffe. 3d) fpredje nur nad) 2)urd)fd)nitts=

uerl)ättniffen. ©ein ,taffenüert)ältniß ift baburd) oiel un=

geredjter unb ungünftiger, wenn ber gabrifinbaber uict)t burd)

feine 3ufd)üffe einigen 6rfa| teijlet. Siefer erbietet fid) ju

gern unb oft, ju biefen Waffen beijutragen, unb er erbietet

fid) baju aus ganj Ionalen ©rünben, weil er ber ^reigügig«

feit gegenüber ein lebljaftes Sntereffe f»at, bie Arbeiter an

feinen £>rt, an feine gabrif ju feffeln. ©er
^err Abgeorbnete Weimer nennt bas freilid) einen fdjeuslidjen

©goismus. 3d) l;alte bas aber für eine gang erlaubte @in*

rid)tung. 2Benn nun ber £err Abgeorbnete S)unfer meint,

baburd), baß bie eine ©emeinbe ifjre $abrifinl)aber nötigen

fann, bie benad)barten ©emeinben aber ifjre ^abrifarbeiter oiel*

Ieid)t nicb.t ju nötl)igen Suft Ijat, fönne bie eine gabrif fonfurreng»

unfäfjig gemad)t werben, fo erroibre id) ifjm, baß feine ©e=

meinbe ein Sntereffe baran fjaben fann, itjre eigene Snbuftrie

fonfutrenjunfäl)ig ju mad)en ; bas ift nidjt ju fürchten,

©benfo ift es eigentlid) eine red)t abftrafte Sfjeorie, baß

biefe 3ufd)üffe, bie ber $abrifberr teiftet , oon bem

Arbeitslohn abgezogen werben. Steine Herren, nehmen «Sie

einmal an, ber Arbeitgeber bejafjlt l)ter feinen Arbeitern baS

Wajimum, neljmlid) bie §älfte ifjrer Seiträge, alfo wödjents

lid) etwa jwifdjen 5 unb 15 Pfennigen. Sa, meine girren,

nad) Pfennigen wirb unfer Arbeitslohn in lebensfähigen

Snbuftriegw eigen nid)t beregnet. £>er SRann müßte täglid)

fjöd)ftens einen Pfennig meljr befommen, um bas ausju«

gleiten ; fo macht fid) bie ©aä)e red)t. Sd) glaube, fo lange

wir 3wangsfaffen haben, bie überhaupt nid)t fo rationoll $u

organifiren finb, werben wir biefe Seftimmung belaffen müffen,

unb wir mad)en bamit ben ^reifaffen nod) feine gefährlidje

ßonfurrenj.

Sern §errn Abgeorbneten SReimer will id) nur weniges

erwibem. ®er oon ihm norgetragene ^ßroteft ift in berfelben

Schablone fdjon non nieten Seiten an mich gelangt, unb

wohl aud) fd)on an anbere Abgeorbnete. S)er ^}roteft geht

gegen bie fogenannte Seoormunbung unb fprid)t fid) aus für

bie Selbftoerwattung. 3d) muß aufrid)tig fagen, biefer

s^roteft fd)eint mir auf einer totalen Unfennüiiß

ber uorliegenben , ©efe£e ju beruhen. Senn in

ben nortiegenben ©efefeen ift bie Setbftoerwattung §ugclaffen

unb juriftifd) umfehrieben, aber nidjt fo genau befinirt, wie

bie Auffid)tsred)te, unb gwar, weit wir ber Setbftnerwattung

günftiger finb, als bem Auffid)tsred)t. SDie Selbftnerwaltuug

haben wir ben Arbeitern übertaffen, unb hn^en nur ö 'c

©renje gejogen, wo bie Selbftoerwattung gefährlich wirb.

SDafür, baß wtr bie ©renje gejogen haben, geben wir bie

juriftifche sperföntid)feit, bie fid) mit bem Auffid)tsred)t bedt.

®er Staat erflärt: unter ben unb ben Sebingungen erwerbt

3hr bie juriftifdie ^erfönlidifcit , im übrigen fönnt 3h*
mad)en, was 3t)r wollt, foweit es nicht ftrafrechttid) oerboten

ift. ©et)t 3h^ aber über bie Auffid)tsred)te hinaus, fo er*

werbt 3h* ttid)t ober 3t)r nerliert wieber bie juriftifdie ^er-

fönlid)feit. 2Benn 3hr aber bie Segnungen biefer ©efefee

afjeptiren, ober nod) weiter ausbitben, nod) erweitern wollt,

fo müßt 3h* uns feine ©robheiten an ben ßopf werfen. Sie

fpred)en oom Seuormunbungsfnftem unb fdjitbern bie 3u*

ftänbe ber beftehenben ©efeEfdjaft fo feinbfelig, als ob fxc

auf lauter Stutfaugerei hinaustaufen. *6s ifi, als

hörte man einen fmnbertfältigen 6hor von ^auter —
ganatifern fpred)en. 9Senn Sie verlangen, baß man
3!;nen 5ied)te einräume, bic Sie bisher nod) nidjt

genoffen haben, fo fäen Sie md)t fetber Mißtrauen. Sie

fpredjen tum ben 3Sorred)ten ber sufd)itßteiftenben Avbeit--

geber — benn fo nennen Sie es — , bie baju beitragen

würben, baß ber arme Arbeiter, ber ja ftets ein äußerft ebler

3)ienfd) ift, bem Arbeitgeber geopfert wirb, ber jebesmal ein

Sdjeufal ift, nad) Shrer Sfjeorie. Siefe Sorred)te, meinen

Sie, finb fo georbnet, baß bie Arbeiter jebesmal überfitmmt
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roerben. gälten ©ie einen SItcE in bas ©efe£ geroorfen, fo

Ratten (Sie geferjen, bafj bie ßommiffton biefe 33erbältniffe fo

georbnet l)at, bafj ber Arbeitgeber immer notbroenbig in ber Wmo-
rität bleiben mufj, bafj feine ©timme immer nur ein drittel im
SBorftanbe unb ein drittel in ber ©eneratoerfammlung betragen

fann, bafj er atfo nur bann etroas burcbfe&en fann, raenn er

bie ©ompatbien ber Arbeiter für fid) bat. -Kun, meine

Sperren, biefes „gemeinfame 3ntereffe" greiften 2lrbett=

gebern unb Arbeitnehmern beftebt ganj fieser, benn roenn bie

Snbuftrie ftocfr, bann fönnen ©ie nicht bie t}oI;en Arbeits^

löhne begeben, bureb toeldje ©ie bie £inber= unb grauem
arbeit abfd)affen rootlen. SBenn ©ie biefe alte, Iängft oer=

braud)te, immer roieber unb roieber aufgeroärmte Sbeorie bes

ßlaffenfampfes auffteHen, fo machen ©ie es uns febr ferner,

biefe ©efefee burcbjuführen.

$räfibent : 2)er §err Abgeorbnete Dr. Söeftermaner Fiat

bas 2Bort.

Abgeorbneter Dr. SBcftermatjer : 3d) roerbe ©ie nid)t

lange aufhalten, meine Herren; nad) aHebem, roaS über ben

§ 141b gefagt roorben ift, fann id) mid) furj faffen. 3d)

habe es juoörberft mit jenen ©rünben ju thun, roeld)e oon

bem £errn ©ebeimen 9fegierungSrath unb ber ßommiffion
gegen ben Antrag auf ©treiebung biefes § 141b aufgeteilt

roorben finb, unb id) glaube nidbt, baß bie oon bem §errn
©ebeimen 9fatb 9aeberbing oorgebrad,ten ©rünbe roirflid) fo

geroiäjtiger Statur finb, bafj man nid)t benn bod) biefen

Paragraphen ftreidjen mufj.

@s ift behauptet roorben, roenn biefer Paragraph ge*

ftrid^en roirb, bann roürbe ber ftaffenjroang fofort iüuforifd)

fein, unb es fei biefe Ablehnung bes § 141b gleicbbebeutenb

mit Ablehnung ber Vorlage felbft. 9Jteine §erren, id) oer=

ftel)e bas nicht, e§ ift bod) an einem anberen £>rte in ben

•DJotioen gefagt, bafj bie Seiträge ber Arbeitgeber im 23er*

hältnifj ju ben Söhnen ganj oon ttntcrgeorbneter 23c =

beutung feien; rote fönnen nun baburd), bafj bie Arbeitgeber

nidjt sunt SBeitragSjroang herangezogen roerben, bie Waffen

felber in ©efabr fommen, roärjrenb es benn bod) ganj geroifj

ift, bafj bie ^Beiträge ber Arbeiter eigentlich es finb, bie

bie Waffen füEen? SDas, roie gefagt, oerftehe id) nidjt. 3d)

glaube nicht, roenigftens ift bies meine Ueberjeugung, ba|

eine folche ©efabr für bas ©efefc in ber Ablehnung bes

§ 141b iu erfeljen roäre, unb bafj besioegen fo grofjes ®e=
reicht auf bie ^Beibehaltung bes § 141b gelegt roorben ift.

©§ ift bann ferner gefagt roorben oon bem §errn ©e;
heimen 9?egierungsratb, bie 3roangsfaffen fämen burd) Ab=
lehnung biefes Paragraphen in eine fehrungünft ige Sage.
2Benn id) mid) nidjt ganj irre, fo ift auf ©eite 4 ber SJiotioe

oon bemfelben £errn ©ebeimen 9^egierung§rath bemerft roor=

ben, bie SBunbesregierungen roünfchcn aufrichtig eine recht

tüchtige ^onfurrenj ber freien Waffen mit ben 3roang§faffen,

ja, fie roünfchcn, bafj erftere ben ©ieg über bie letjte=

ren baoon tragen. SDa roäre nun ©elegenbeit gegeben,

ihnen burd) SBefeitigung bes § 141b 511m ©iege ju oerbelfen;

es febeint mir aber, bafj biefer SBunfch ber SBunbeSregierungen

fein red)t aufrichtiger ift.

3d) roenbe mid) nun oon biefen beiben 3JZotioen, oon
benen id) glaube, bafj fie bem § 141b nid)t §u redjt ftarfer

©tüfee bienen, roeg ju bem, roa§ mehrere Äommiffionsmits
glieber gefagt hoben, ©ie behaupteten, besroegen müffen bie

Arbeitgeber jroang§roeife gitr 93eitrag§pflid)t herbeigezogen roer=

ben, roeil fonft bie Arbeitgeber, bie ja grbfjtentbeite in ber
©enteinbeoerroattung fifcen, julefet e§ in il;rer £anb hätten,
bie größte Seitragslaft oon fid) abäuioäljen unb bie Arbeiter
am meiften bamit ju belaften. mt biefer (Srflärung, glaube
id), wirb oon ben oerehrten ßommiffionömitgliebern — id)

roeifj nid»t, roeld)e es finb, unb braudje e§ aud) nid)t }u

roiffen, — roirflicb ben Arbeitgebern ein aufeerorbentlid)

fcbledjteS Kompliment gemadjt unb ein nod) fd)limmeres Seu;

munb§3eugni§ ausgeftellt. 2>a müffen ja biefe §erren benn
boeb oon purem Ggoismus burdibrungen fein, roenn fte

immer bie Saften oon fid; ah- unb auf bie Arbeiter

hinübetroätjen. 3d) fann baS nid)t benfen. 3d) benfe beffer

oon ben Arbeitgebern. 3d) glaube aUerbing§, ba§ e§ Arbeit^

geber gibt, bie aes triplex circa pectus haben, gleich wie

es auch Arbeiter gibt, welche ju bequem, ju leid)tfinnig unb
31t forgloS finb, um für bie 3ufunft ju forgen, ju fparen,

an Kranfheiten ju benfen. S5as fommt oor; bafj man aber

beSroegen eine Wicht, eine allgemeine 3mangSpflicht feftfefeen

foQ, bas, glaube id), ift burd)aus nid)t gerechtfertigt, lieber^

haupt, meine Herren, geftet)e ich Shnen, bafj biefer ©efefc;

entrourf 00m d)ri glichen ©tanbpunft ober aud) nur 00m
©tanbpunft ber Humanität aus betrachtet auf mich einen

aufjerorbentlidj roehmütbigen ßinbrud macht. 3<3t) oermiffe in

biefem ©efet^entrourf jcbesfittlicr)e, jebes e t b i f d) e Moment.
©S fennt nur 3roang — mag ber §err Dr. Appenheim
lachen! — 33isber rourbe man nur gefet^lid) gejroungen, ocr=

pflid)tet, fid) oor Vergeben unb 33erbred)en in Acht ju nehmen,
burch biefe ©efe^e aber roirb eine beftimmte 5Jienfchenflaffe

gejroungen, ©uteS ju thun, nämlid) ben Äranfen §ilfe ju

leiften. Steine Herren, bas ift bisher unerhört geroefen. 2)ie

Kranfenhilie mar oon jeher immer unb immer ein Aft f r et=

roilliger £)pferliebe, roiltiger Dpferf reubigfeit.

Se^t roirb AUeS 3toang. S)ie Arbeitgeber roerben jroangS^

roeife beigetrieben, jroangsroeife h^rangejogen, ihren ßranfen

§ilfe ju leiften. $B5irb bamit nicht gefagt: ihr Arbeiter, ihr

Arbeitgeber! il)r hättet fo oiet Humanität nicht, fo oiel ^flichts

gefübl nid)t in eud), bafj ihr auf eigenen Antrieb euren

Traufen beifteben mürbet; roir müffen oon ftaatsroegen

burd) 3»oang eud) antreiben, eure Pflicht unb ©d)ulbigfeit

ju Ifjun?! 3d) habe gefagt, meine Herren, ba§ id) in biefem

©ntrourf bas ett)tfcf»e Moment oermiffe. Sßenn ©ie aber ben

§ 141b befeitigen, fo mürben ©ie ein folches fittuches

Moment in bie Vorlage hineinbringen; ©ie mürben baburd)

fooiel roenigftens fagen: mir glauben oon ben Sieidien

biefer @rbe, oon ben Snbuftriellen, oon ben $abrif=

befit^ern, oon ben -äfleiftern, ba§ fie felber ein menfdjlid)

9lül)rtn fühlen unb ein fütjlenbes §erj fyaben, um ju ers

meffen, mas fie 00m ©tanbpunft ber Humanität ober, roie

man com d)riftlid)en ©tanbpunfte aus ju fagen pflegt, roas fte

oom ©tanbpunfte ber cbrtftHdjen üftäcbftenüebe aus

für il)re Arbeiter, für bie ftranfen, für bie §ilfsbebürftigen

in ber ßranfheit ju thun ha&cn - Auf biefes ^rinjip —
id) roieberhole es — ift bie ganje Kranfenhilfe, feit bas

Ghrifienthum befteht, begrünbet. !Rid)t auf bem ^rinjip bes

3mang es bat es oon je her geruht, fonbern auf bem ^rinjip

ber freien Siebe, ber Dpferfreubigfeit unb DpferroiUigfeit,

unb roie gefagt, es macht auf mich, ich geftebe 3h"cn, oom
cbriftHcben ©tanbpunft aus einen aufierorbentlid; beprimiren;

ben ©inbrud unb tt)ut einem oon Humanität unb d;riftlid)er

9?äd)ftenliebe burdjbrungenen, gegen bie Äranfen roarm füh=

lenben ^erjen roehe, roenn man ihm fagt: es braucht im

beutfeben 9teid) einen ©efefcentrourf, ber feffftellt: ihr mü^t
©utes thun; ihr müfjt gejroungen roerben, euch einanber

51t helfen, unb bas nennt man bann gegenfeitige $ranfenhilfe

!

3cb bitte ©ie oon biefem ©efid)tspunfte aus — unb

id) glaube, es ift bas ein etbifebes Moment — § 141b ab*

julehnen.

^röflbcnt: SDer %>tn Abgeorbnete Freiherr oon §eere*

man l>at bas Söort.

Abgeorbneter Freiherr öott ^eeretttan: Steine §erren,

nur mit roenigen SBorten möchte ich mfr geftatten, 3?r. 2

biefes § 141b noch in etroaS ju beleuchten, roeil bie oer»

fchiebenen Auffaffungen auch hier in biefer SBerhanblung noch

in einer fefjr lebhaften SSeife fid; gegenübergetreten finb.

SDie Pflicht ber Arbeitgeber, 3ufcbüffe ju ben Waffen ber Ar;

heiter ju leiften, roirb aud) je&t nod; oon jroei oerfd)iebenen
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©eftcEjtSpunften aus beftritten,— einerfeitö Ejier vom ©efid)t§=

punft ber Arbeiter aus, oon ber fojialbemofratifctjen Seite,

anbererfeits aber ift in ber 2f»eorie aud) oielfadj von feiten

ber Arbeitgeber biefe *pffic3&t als eine ju roeitgeljenbe unb als

eine brüdenbe Saft bezeichnet roorben.

3$ möchte junädjft, roenn von feiten ber Arbeit;

geber bie Saft als eine brüdenbe bejeidjnet wirb,

barauf ^tnroeifen, baß alle biejenigen ©efcbäftsinfjaber von

biefer Pflicht angenommen finb, beren ©efdjäftsbetrieb einen

fjanbroerfsmäßtgen ßb^arafter b>t, baß aber mit bem SBort

„gabrifinfjaber" im allgemeinen ein beftimmter SSegriff ge;

troffen wirb unb eine ©efeßfdjaftflaffe, Die roofjl im ©taube

ift, außer bem £oljn nodj 3ufdjüffe für bas Sßofjl ber fraufen

Arbeiter zu leiften. 3dj möchte glauben, baß ein 23ebenfen

gegen biefe 23erpflidjtung aus bem ©runbe einer gu großen

Selaftung ber Arbeitgeber nidjt oorgebradjt werben fann.

Audj ift bas SJioment, meines oorfjiu hier fdjon berührt ift,

baß mit Slüdfidjt auf große ßonturrens burd) biefe 33elafiung

ben Arbeitgebern ©cfjroierigfeiten in ihrem ©efdjäftsbetrieb

entfielen fönnten, inbem an bem einen £)rt »ießetdjt biefe

3ufd)üffe geforbert rcerben mürben, in einer anberen ©egenb
ober einem anberen Sanbe aber nidjt, burdjaus »on feiner

©ebeutung.

Dun finb ferner aber r>on feiten ber Arbeitnehmer ent;

fdjiebene 23ebenfen erhoben unb namentlich burd) ben -äJhtnb

beS §errn ftoßegen Weimer uns fjier »orgefüfjrt. 23euor id)

auf biefe Ausführungen, bie er gemacht bat, etroas näher

eingebe, mochte tdj jwnädjft in ein paar SSorten begrünben,

wie es an unb für fidj als bie natürliche Pflicht beS Arbeit*

gebers anjufefjen ifi, an ben ftaffen feiner Arbeiter, alfo an
ber ßflrforge für ßranfljeit&fäße burd) 3ufdjüffe fid) ju be=

^eiligen. 2)ie Arbeiter, meldte ein Arbeitgeber im gabrifbe=

trieb befcfjäftigt, roibmen alle ifjre förpertidjen Gräfte bem
©efdjäft be§ Arbeitgebers, unb finb in biefem SebenSberuf

jugleid) großen ©efajjren ausgefegt, tljeils burd) ptöfcUdje 33c=

fdjäbtgungen, tljeils burd; bie Art ber 23efd)äftigung, roeldje

fid) j. 33. bauernb in ungefunben Räumen fort=

8ief)t, ober burd) beftimmte Arten »on Sljätigfeiten,

felbfi bie an unb für fid) ber ©efunbtjett nad)=

tljettig finb. 2>er Arbeitgeber nufct alfo roirftidj bie

förperlid)en Gräfte bes 2Jcenfdjeu bauernb in feinem Sntereffe

aus. SDie Arbeiter finb jubem mit bem gabrifgefdjäft in

ber Sieget in einer mel engeren SSetfe »erbunben, als bas bei

irgenb einer anbern Sohntfjättgfeit ber $aß ift. Dadj ber

mobernen ©ntroidlung unferer Snbuftrie ift burd) bie weit

ausgebeizte Arbeitsteilung bas Vertjättniß fo geftaltet, öaß
bie Arbeitnehmer im großen ©anjen nidjt eine allgemeine

ober fjanbroerf§mä§ige Ausbildung erlangt fjaben, fonbern,

melfad) roenigftens, nur eine gertigfeit für einen beftimmten
3mecf befifeen. Sfjre 2f)ätigreit fönnen fie bafjer im fpäteren

SebenSalter nicht leicht roedjfeln, unb befinben fidj fomit in

einem ölet größeren 3roang, in ber betreffenben gabrif, in

bem beflimmten ©efdjäft ju bleiben, als irgenb anbere Ar=
beiter, inbem fie nidjt mehr fähig finb, eine

anbere SJjättgfeü ju ergreifen, nod) aud; teidjt

eine anbere ©etegentjeit ju gteid;er Arbeit nid)t finben.

SDiefes '.fefte 83er^ättni6, biefe Rettung an ben ©e^
fd)äftsbetrieb bes Arbeitgebers unb anberntljeils bie

grofee Ausnufeung ber !örperlid)en ^raft bes 3Kenfd)cn fd)lie=

Ben bie moralifd)e 93erpflid)tung für ben Arbeitgeber in fidj,

aud) in oiel entfdnebenerer 2Seife für bas 2Bol)I, namenttid»

für bas 2öor)t ber franfen Arbeiter ju forgen. 6r Ijat alfo

{;ier eine r-iet größere «Pflicht, mitjub^etfen, als bies in an=
beren «8ert)äliniffen ber &all ift. es fommt ^ingu, ba§ ber

Arbeitslohn im großen ©anjen nur bas unbebingt Wotfy
roenbige bietet, unb nad) ber ©efialümg unferer jefeigett SBer=

bättniffe, namentlich mit Sejie|ung auf bie gegenroärtige

^reiSoerfd)iebung, ber Arbeiter gemi§ nicht mehr Sohn be*

lommt, als er für fein unb ber ©einigen AuSfommen eben
unbebingt bebarf. 3dj mill auf bie jrage, mie bas SSer--

hältni§ jroifdjen Untemehmergeroinn bejiehentlid) Kapital unb
Arbeitslohn fidj fteüt, hier augenblidlid) nidjt eingehen, aber

Sie rcerben AUe mir, glaube id), jugeben, gerabe ein fefjr

günftiges ift es nidjt jur 3eit.

9lun meine id), ferner liegt aud) in ber Sejiehung eine

innere SBegrünbung für bie Verpflichtung bes Arbeitgebers

r-or, einen Seitrag ju leiften, bafj ein gemeinfd)aftlid)es

Sntereffe unb ein geroiffes gemeinfchaftlidjes Sanb ber ge=

roerblichen Shätigfeit rooht äße beibe, Arbeitgeber roie Arbeit^

netjiuer, umfdjlingt, unb bem »on bem £>errn ^ottegen Weimer
aufgefteHten ©runbfafc, ba§ ein gemeinfd)aftlid)es Sntereffe

gar nid)t Dorl;anben fei, mufe ich Q^i unbebingt roiber=

fpredjen.

(©ehr richtig!)

3d) fann jugeben, bafj im einjelnen ^atte aßerbings r-ieHeidjt

bie Sßerhältniffe fid) fo geftaltet haben, bafj in einer feinb=

fetigen ober abgeneigten 2Beife fidj bie beiben gegenüberftehen

;

bies ift aber ein burd)aus anormaler unb für unfere gefelU

fdjaftlidjen Verhättniffe fel;r gefährlicher 3uftanb, unb ich

möchte rool)t glauben, bafj bie 2l;ätigfeit gerabe ber Herren
©ojialbemofraten nicht bahin geroirft hat, baS natürliche

33anb fefter ju fchtingen, fonbern im ©egentheit ben ©egen*

fafe mehr ju förbem unb bauernb ju machen. 3e größer

bie £tuft sroifchen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer roirb, befto

bisparater unb gefährlicher roerben unfere geroerblichen 33er-

hältniffe, unb roenn bie Herren ©Ojialbemofraten ein fo leb=

haftes Sntereffe für bas äöoljt ber Arbeiter haben, ba glaube

ich, roä*e es eine feljr fchöne unb fet)r erfpriefdiche Aufgabe

für biefelben, gerabe baljin ju roirfen, ba§ biefe 5ltuft nicht

noch fdjroffer roerbe.

3Jieine Herren, nun ift gefagt roorben : roir roolten biefen

3roang nicht ausfpredjen, roenn er auch naturgemäß ift, es

finb eine gan$e 9Kenge von ©rünben oorhanben, bie uns
bahin bringen, es ber freien llebereinfunft refpeftioe bem
natürlidjen SSohtthätigfeitsfinn ber Arbeitgeber ju übertaffen.

9Jleine Herren, id) muß in ein paar SBorten nur nod) biefen

Auffaffungen entgegentreten unb ein paar prinzipielle ©efidjts^

punfte oorfüljren.

3unächft, glaube ich, müffen roir uns immer rergegen^

roärtigen, bafj roir nicht ©efefee für »oHfommene, fonbern baß

roir ©efefee für egoiftifche unb »erfehrte aJienfdjen madjen

müffen. Sßir finben nid)t, baß bie 9Jienfdjen überaß fo finb,

roie fie fein foßen, fonbern roir müffen uns »ergegenroärtigen,

baß fie nidjt aße fo finb, roie roir roünfdjen, unb aud) für

biefe müffen bie ©efefce paffen. Sd) gebe gern ju, bie

meiften Arbeitgeber, geroiß grabe bie einstigeren unb
befferen berfetben roerben fd)on »on fetbft im eigenen,

roofjlöerftanbenen Sntereffe bahin geführt, ben Arbeitnehmern
ju §ilfe gu fommen. Aber in »ieten gäßen roerben

fid) bie 33erhättniffe audj fo geftalten, baß nur ber roirflid)e

3roang bie Arbeitgeber baju bringt, bies ju tl)un. ÜKun hat

man gefagt: es ift ein Atmofen, bas fönnen bie Arbeiter

nidjt oon ben Arbeitgebern annehmen, bas ift eine gerab*

roürbigung berfetben. 2Keine §erren, roenn man bebenft,

baß ein gemeinschaftliches 35anb bie beiben umfchlingen faß,

baß fie fich möglichft nahe treten foßen, roeit fie gemeinfdjaft=

tid) auf einen 3roecf unb in einer geroiffen Dichtung tfjätig

finb, bann ifl es ein ganj falfcher Ausspruch, roenn ich öl

biefer 33ejiehung non Almofen fpredje. 2)as jeigt, baß man
eine geroiffe fdjarfe ©Reibung, eine geroiffe fcharfe Bezeichnung

roählen roiß, bie nach beftimmten Dichtungen hin eine nicht

oortheithafte SBirfung äußern foß. AnberntfjeUs muß ich

aber entgegenhalten, roenn ©ie fagen, es ift bann ein

Atmofen, roenn 3roang ba ifi, fo fage ich Shnen umgefehrt,

es ift oiel eher ein Atmofen, roenn nicht 3roang ba ift.

STenn fobalb ber gefefclidje 3roang »orfjanben ift, baß ber

Arbeitgeber etroas leiften muß, fo höri ja bamit bie ^atur

bes Atmofens auf.

SDann haben uns bie Herren ©ojiatbemofraten h^r
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int §aufe gefagt, bie Arbeiter roünfd)ten abiotut nicht

bie Setheiligung bei Arbeitgeber. -Keine §erren, id)

muß ben £erren Sostalbemofraten bas glauben, baß

in ben Greifen, in benen fie eine ßinroirfung haben, biete

Auffaffung root)t herrfcfjt, td) roitt bas aud) nid)t befreiten;

aber id) möchte bod) aud) glauben, baß in unenblid) oielen

Greifen bie Arbeiter fo nernünfttg fein werben unb biefe Auf:

faffung nid)t tljetten. 3d) glaube aber, bie Auffaffung, baß

eben ber Arbeitgeber ntd)ts leiften fott, beruht lebigltd) unb

im großen ©angen auf ber %ut$t, in ben Waffen roerben

burd) bie Setrjciligung ber Arbeitgeber bie Serbältniffe fid)

fo geftalten in bem Sorftanbe unb in bem ©influffe auf bie

Haffenführung, baß bie Haffen niebt mehr lebigtid) unb

eigentltd) in ben £>änben ber Arbeiter finb, fonbern baß ber

Einfluß ber Arbeitgeber ein gu großer ift, ein maßgebenber

fein mödjte gegenüber ben Arbeitnehmern. ÜKun fjat fdjon

ber £>err Hottege Dr. Dppenbeim gefagt, roie bie Hommiffion

in biefem Sinn, in biefer 9ftt<ffid)t bas ©efe£ geftaltet bat.

3d) roitt nid)t roeiter barauf eingeben. 2>er roirflidje Einfluß

int SSorftanb unb in ber Serroattung ift ja auf ein gang be=

ftimmteä Minimum rebugtrt, fo baß immerhin bie Arbeite

ttelnner bie beftimmenbe Entidjeibung in ber £anb haben.

3d) pflichte in biefem befdjränften Sinne unbebingt aud) ber

Attffaffuug ber Sogialbemofraten bei, baß nämlid) biefe Haffen

roirfltd) Arbeiterfajfen bleiben fotlen. 5$ roünfdje aud) nidjt, baß

bie Arbeitgeber einen folgen Einfluß in ben Haffen erlangen,

baß bie Arbeitnehmer bas Sntereffe an benfelben oerlieren,

baß fie bas ©efütjl »erlieren: bieö finb unfere Haffen, es ift

unfere Arbeit, unfere Erfparniß, mir haben ben Einfluß auf

biefelbe, — bteS roünfd)e id) getuife nicht. Aber gerabe eben

Bon biefem ©eftd)tSpunft aus hat bie Hommiffion befdjloffen,

ber Arbeitgeber foll nun in einem gang befdjränften 9J£aße

an ber Aufftdjt über bie Haffen unb an ber Seitung betfjei=

ligt fein.

9tun ift inSbefonbere oon bem §errn Hollegen Weimer

uns norgeroorfen roorben, mir hätten fein §erg, roeber hier

im §aufe, nod) in ber Hommiffion, mir hätten fein Sntereffe

für bie Arbeiter, unb id) bebauere feljr, fagen ?u muffen, er

ift fogar foroeit gegangen, ober hat fid; foroeit oergeffen, ben

Sorrourf gu machen, ber Antrag ober oielniefjr bie Auffaf=

fttng, ben Arbeitgebern bie Pflicht aufzuerlegen, biefen Haffen

beizutreten, ginge nur aus einer oerftedten, feinbfeligen Abftdjt

gegen bie Arbeiter fjeroor. 2Jieine Herren, ich glaube, für

biefes gange §aus fann id) unbebingt gegen biefen Sorrourf

proteftiren

(fehr roabr!)

unb fonftatiren, baß nid)t blos bie §erren Sogialbemofraten,

fonbern alle -Batglieber bes §aufes ein lebhaftes Sntereffe für

bie Arbeiter haben unb geroiß t>on einem folgen ©ebanfen

fo fern geroefen finb, baß mir alle nicht begriffen haben, nrie

man uns einen foldjen Sorrourf hat machen tonnen.

(Sehr ridjtig!)

Söottte id) baffelbe 9Jcaß t»on SJtifjtrauen gegen ben §errn

anroenben, rote er gegen uns, bann fömtte id) ihm ebenfo gut

entgegenrufen, fie motten bie Arbeitgeber nidjt babei haben,

roeil fie umgeferjrt ihre fogialbemofratifd)en Senbengen in

biefen Vereinen förbem motten. 2>d) tfjue bies aber nid)t,

fonbern id) glaube, nur bie momentane politifd)e Erbitterung

unb Erregung hat es möglich gemacht, baß fte eine foldje

Auffaffung haben, unb bei ruhigerer Erroägung roerben fie

rooht Jtodf; oon einer fold)en Auffaffung gurüdtreten.

2Mne Herren, bann hat ber £err Hottege Weimer nod)

ferner gefagt, es roäre ein praftifdjer 9cad)theil für bie Ar*

beitnehmer, roenn fie biefe 3ufd)üffe ber Arbeitgeber empfin*

gen, roeil bamit bie Arbeitgeber glauben roürben, fie hatten nun
alles geleiftet, fie brausten in teiner anberen2Beifefürbas2öof)l ber

Arbeiterim allgemeinen ju forgen,fiefönnten je^t nun bei anberen

gemeinnützigen Unternehmungen, bei ber Sorge für bie

Sanität unb bei fonftigen (Srleidjterungen für bie Arbeiter

ftd) jurüdjiehen, roeil fie eben alles gethan hätten. 2)aS ijt

eine gang roittfürlid) gegriffene Auffaffung, bie jebenfalls an

unb für fid) nid)t berechtigt ift, unb gerabe mit biefem 3roange,

einen 3ufd)u§ gu geben, geroiß nid)t in bireftcr ober logifd)er

Serbinbung ftetjt. Sd) glaube bie übrigen Aeufeerungen beä

$erru Hottegen 9teimer nid)t roeiter beantroorten ju brauchen.

3d) glaube, roir fteben alle auf bem Stanbpunft, rotr rootten

gerabe burd) biefe 3ufd)üffe ber Arbeitgeber bas 2Bot)l ber

Arbeiter ol;ne irgenb roeldje anbere Dtebenabfidjt förbem, roir

halten es für naturgemäß unb richtig, baß biefe beiben fo

eng jufammenhängenben 2f)eite ber geroerbücfjen öeoölferung

aud) gemeinfdjaftlid) für fid) forgen unb in fid) felbft gufam=

men bie 33ilbungen fdjaffen, bie nothroenbig finb für bie Ar=

better unb bie geroerblichen 25erhä(tniffe überhaupt. Su biefem

Sinne bitte id) Sie, bie 9er. 2 beS Paragraphen aufred)t ju

erhalten.

(33raoo !)

«Pröfibent: ©S ift ber Sd)luß ber SiSfuffion beantragt

oon bem §erm Abgeorbneten SSalentin. 3d) erfttdje biejenigen

Herren, aufjuftebert , roeldje ben Sd)lußantrag ttnterftü|en

rootten.

(®efd)ieht.)

SDte Unterfiüfettng reid)t aus.

3d) erfudie biejenigen Herren, aufjuftehen, refpeftioe

ftehen ju bleiben, roeld)e ben Sd)luß ber ©isfuffion befdjließen

rootten.

(®efd)ieht.)

£as ift bie 9)M)rheit; bie ©isfuffton ifi gefd)loffen. 2Bir

fommen jur Abftimmung.

3d) fd)lage r>or, meine §erren, über ben § 141b in ben

einzelnen Hummern 1 , 2 unb 3 getrennt abjttftimmen. 2Birb

ein Zt)t\l bes § 141b ber Hommiffion angenommen, fo fällt

bie Abftimmung; über ben § 141b ber 9tegierungsoorlage

;

roirb ber § 141b, rote ihn bie Hommiffion t»orgefd)lagen hat,

in allen £heüen abgelehnt, fo ftimmen roir ab über bie sJte»

gierungSoorlage.

SBiberfprud) gegen bie grageftettttng roirb nid)t erhoben;

fte ift bemnad) feftgefteüt.

3d) erfudje ben §errn Schriftführer, § 141b Sßr. 1 p
oerlefen.

Schriftführer Abgeorbneter Sljilo:

§ 141b. m Wi nintmyvC

2)urd) ßrtsftatut fann beftimmt roerben,

1. baß Arbeitgeber biejenigen Seiträge, roeld)e ihre

Arbeiter an eine auf Anorbnung ber ©emeinbe;

behörbe gebilbete §ilfsfaffe ju entrichten haben,

bis auf bie £älfte bes r-erbienten Sohnes cor«

fließen, foroeit biefe Seiträge roährenb ber Sauer

ber Arbeit bei ihnen fällig roerben.

«Präfibent: 2>d) erfttd)e biejenigen Herren, aufauftehen,

roeld)e bie eben uerlefene 9lr. 1 bes § 141 b annehmen rootten.

(®efd)ief)t.)

2)aS ift bie SDcehrheit; bie 9er. 1 ift angenommen.

3d) erfucf)e bie 9ir. 2 gu nerlefen.

Schriftführer Abgeorbneter StyUu:

2. baß ^abrifinhaber jtt ben vorgebauten Seiträgen

ihrer Arbeiter 3ufc|üffe bis auf §öhe ber §älfte

biefer Setträge leiften.
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Prhftbettt: 3äj erfuche biejenigen Herren, aufjuflehen,

weld)e bie eben oertefene Veflimmung annehmen wollen.

(@eföte$t.)

SDas ift bie 3Rc$rfjeit; aud) biefe Veftimmung ifi ange=

nommen.
3d) erfud)e nunmehr bie 9?r. 3 ju oerlefen.

(Schriftführer Abgeorbneter Sfnlo:

3. baß Arbeitgeber ihre jutn Eintritt in eine be=

fiimmte §ilfsfaffe oerpflichteten Arbeiter für biefe

.Gaffe anmelben. 2Ber biefer *Pfticrjt nicht genügt,

fann oon ber Gaffe für alle 3af)lungen, welche

bei rechtzeitigem eintritt oon ben Arbeitern ju

entrichten gemefen wären, gleich einem 3Kttgliebe

in Anfpruch genommen werben.

?Ptäftbettt: 3cb erfuche biejenigen Herren, aufzuftehen,

welche bie eben oerlefene Veftimmung annehmen wollen.

(®efd)iel)t.)

2>as ift eine erhebliche Mehrheit; auch biefe Veftimmung ift

angenommen.

@s ift alfo ber ganze § 141b nach ton Anträgen ber

Gommiffton angenommen, unb bamit bie Abjtimmung über

§ 141b ber 9?egierungSoorlage befeitigt.

2Bir gehen über jum § 141c. Sä) eröffne bie 3Ms=

fuffion.

SDer §err Abgeorbnete 2)uncfer hat bas SEBort.

Abgcorbneter Sunfer: ©etreu bem oorfjin oon mir
ausgekrochenen Prinzip muß ich ®ie bitten, auch biefe«

Paragraphen abzulehnen. Senn, meine §erren, er enthält

eine Erweiterung bes GaffenzwangS über bie ©renjen hinaus,

innerhalb bereu er bis bahin in SRorbbeutfchlanb beftanD. S5ie

einfchlagenbe Veftimmung

Präftbent: 3<h glaube, ber gerr Dtebner irrt fid) in

bem Paragraphen. 2Bir bisfutiren augenbticflich ben § 141c.

Abgeorbneter 2)untfet: 3<h bitte um ©ntfchulbigung

!

Präfibent: SDer §err ^ebner nerjichtet auf ba§ 2öort.

3d) fd)ließe bie SDiSfuffion, ba fid) DZiemanb weiter zum
Sßort gemelbet hat, auch ie|t 9?temanb bas SBort wünfebt.

2Btr fommen zur Abstimmung.

Sie Verlefung bes § 141c wirb mir wof)l erlaffen.

(3uftimmung.)

Sch erfuche biejenigen §erren, aufjuftehen, welche ben

§ 141c annehmen wollen.

(©efchieht.)

2)as ift bie Mehrheit; § 141c ift angenommen.
3dj eröffne bie SDisfuffion über § 141 d.

2>er £err Veriditerftatter hat bas 2Bort.

Serichterfiatter Abgeorbneter »Utfert: Steine Herren,
ich muß in Sejug auf ben Gommiffionsoorfdjlag einen 3weifel
jur Sprache bringen, ber nach Veröffentlichung bes Berichts
mir entgegengetreten ift. (5s ift nämlich bie $rage oufgc*
worfen, ob ber § 141 d in ber Veftimmung:

©leid) ber ©emeinbe fann auch ein größerer Gom=
munaloerbanb nad) Maßgabe ber oorftehen=
ben Vefttmmungen burd) feine oerfaffungSmäßü

Sßethanilungen bcö beutfd&en IReic^etaaS.

gen Organe u. f. w. §ur Setheiligung an biefen

Waffen oerpfüdjten.

bie Vebeutung habe, baß ein einfacher Vefdjluß biefer oer;

faffungSmäßtgen Organe genüge, um nad) Maßgabe ber cor*

ftehenben Veftimmungen ben Gaffenzwang einzuführen, ober

ob, analog wie bei ber ©emeinbe burd) Ortsftatut, ber

Gaffenzwang in bem Greife nur burd) Gr eis fta tut, bei ber

Prooinz nur burd) prooinzialftatut eingeführt werben fann.

3d) perföntiä) habe bie Auffaffung — unb es würbe mir fef)r

erwünfdjt fein, aud) bie Anficht bes §errn 9iegterungSüer*

treters hierüber ju erfahren —, baß es fid) hier nidjt um
ein ©tatut hanbelt, fonbem baß ber ©inn biefer Veftimmung
ber fei, baß ein einfacher Vefd)tuß ber oerfaffungsmäßtgen

£>rgane genüge, um ben Gaffenzwang einzuführen.

Ptäftbent: SDer £err Abgeorbnete Sünder hat bas

2Bort.

Abgeorbneter 2>un«fer: SKeine Herren, bei ber ßnapp;
heit ber 3eit, bie uns jugemeffen ift, werbe ich bie ©inleitung

meiner $Rebe, bie ich »orhin angefangen habe, nicht wieber-

holen. 3ch wiE nur nad)wetfen, ba§ bie Ausbehnung bes

5laffenjwanges bier weiter gel;t, als er bis bahin beftanben

hat. ®ie einfcfjlägige ©efefegebung in Preußen beruht ja auf
bem ©efefc uom 3. April 1854. SDa heifjt es: ®urch £>rts=

ftatut fann feftgefefet werben für bie ©efeHen bes©emeinbe^
bejirfs u. f. w. SMefetbe S3eftimmung ift in bie ÜJteictjSs

gewerbeorbnung übergegangen. 2Bir haben es batjer immer
nur ju thun mit 3wangsfaffen innerhalb einer ©emeinbe,
wäfjrenb biefer Paragraph faßt, es foEc auch ein größerer
^ommunalbejirf, alfo ein Aintsbe^irf obtr ^reisu. f. w.,

berechtigt fein, ein berartiges ©tatut für eine 3wangSfaffe

feines Sejirfs ju machen. 3<h halte bas für bebenflid), weil,

wenn id) mid) aud) allenfalls bamit oerföhnen fann, baß btefes

9ted)t oon einem einzelnen©em ei nbebejirf ausgeübt wirb, unb
jwarbeShalo,weilid)mir fage, bort finbwenigftens ade Setheiligten

einigermaßen in ber ©emetnbeoertretung wirflict) oertreten,

alfo namentlich auch bie Arbeitnehmer, wir baffelbe, je höher
wir in ben Serbänben hwauffommen, in $olge ber bei uns
teiber beftebenbeu 2Ba!)lfnfteme nicht fagen fönnen. ®enn in

einer ^reisoertretung ift oon einer Vertretung ber Arbeiter

überhaupt feine 9iebe mehr, fonbem nur oon einer Vertretung

ber ©runbbefi^er, unb aud) bie inbuftrieüen Arbeitgeber finö

nur fehr unjureid)enb bort oertreten; es überwiegt eben bie

£enbens bes ©runbbefi|es, unb, ba bie £enben,$ ber fo oer=

tretenen Sntereffen bahin gehen muß, bie ßafteit, weld)e bem
ganzen Greife erwad)feti, möglidjft auf bie©d)ultern oon@injelneu

abjuwätjen, fo wirb aHeröingS bei einer berartigen Sntereffenoer:

tretung eine ftarfe Steigung oorbanben fein, gu einem 3wangS=
fijftem überzugehen. SDa bas 3wangsft)ftein aber eigentlich

wenig greunbe in biefem §aufe säl;lt unb bie Veöenfen, bie

bagegen oorjubringen, meiner Meinung nach burd) Shren
33efd)lu§ bei bem oorigen Paragraphen noch erhöht worben

finb, fo möchte ich menigftenS oor einer noch größeren Aus»
betjnung warnen. SDenn es hanbelt fid) bei bem oorfnn ge-

faßten SSefdjluß, bas will id) ber Anfidit bes §errn Abge»

orbneten Oppenheim noä) furj entgegenftellen, nidit um bie

jehn Pfennige, bie ber Arbeitgeber jufdjießt, fonbem barum,
baß nun bie 3wangsfaffe ben aus ber Snitiatioe ber Arbeiter

heroorjurufenben Waffen hemmenb entgegentritt. 3af)ten=

mäßig habe id) 3h''ien nad)gewiefen, baß biefe freien Waffen

fid) größere £)pfer auferlegen, Opfer, bie p wirf(id)en ßebens^

bebürfniffen werben, bie bann ju bem Standard of life bes

Arbeiters gehören, meldjen er folgeweife in ©eftalt eines

höheren Arbeitslohnes fid) ju fidjern fudjen muß. ©o ftefjt

allerbings bas 3wangSfaffenft)ftem burd)aus einer freieren,

felbftftänbigeren unb befferen ©tetlung bes Arbeiters entgegen,

©esfjalb möd)te id) ©ie bitten, minbeftens oon ber Aus?

behnung beffelben über bie ©emeinbe hinaus abjafehen unb

ben Paragraphen abzulehnen.

153
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Präftbent: SDer §err ßommiffariuS bes Sunbesraths

hat bas 25ort.

ßommiffarius bes SBunbeSratljS, ©ebeimer RegterungS=

ratf) Jtttelietbhig: SReine Vetren, ber §err 2lbgeorbnete Sünder
fdjeint bei ben SluSführungen, bic et eben gemacht f>at, bod)

oon einem Strtb^um ausgegangen ju fein, ©r bat gejagt,

baß bie Seftimmung, bie ©ie jefct beraten, eine Erweiterung

bes ßaffenjwangs, wie er gegenwärtig in SDeutfchlanb beftebt,

enthalte. SDas ift nicht richtig. 3n bem größeren 2f)eile

Preu&ens gilt bie 33eftimmung, bie bie Rcgierungsoorlage

unter § 141 oorgefdjlagen r)at, bereits gegentoärtig, unb jwar

ift bie feit langer 3eit geltenbes Recht. SBenn alfo 3t)rc

ßommiffion biefen 33orfd)lag ber Regierung baf)in abänbert,

baß an bie ©teile ber ©taatsbehörben bie bort oorgefehenen

$unfttoneu wahrgenommen werben foHen burd) Drgane ber

©elbftoerwaltung, ber $ommunaloerbänbe, fo ift bas niät)t

eine 23erfd)ärfung, fonbern es ift in ber £hat eine 9lb=

fdjwädnmg bes 3roangS, roie er gegenwärtig in einem großen

Steile SDeutfdjlanbs oorhanben ift.

2öaS fobann bie SBemerfung bes £>errn Referenten be;

trifft, ber auf eine ©rflärung oom Regierungstifdje prooojirt

hat, fo fann id) nur fagen, baß nad) ber 2tuffaffung, bie ber

oon 3|rer Äommiffion oorgefdjtagene Paragraph an biefem

£ifd)e gefunben b^at, burdj ben Paragraphen nitfjt ben $om=
munaloerbänben bas Recht gegeben werben foll, £)rtsftatute

ju erlaffen, fonbern nur bas Recht gegeben roerben foll, auf

bem burd) ihre eigene 23erfaffung gegebenen Sßege, burd) eine

biefer S3erfaffung entfpredjenbe SBefdjlußfaffung ifjrer juftänbü

gen Drgane, ujrerfeits ben ^affenjroang ju ftatuiren. SDie

Sßortc im (Singang bes Paragraphen „gleid) ber ©emeinbe"

fann idt) namentlich nidjt baljin auffaffen, bafe bie Hommunaloer=

bänbe in ber $orm eines £)rtsftatuts ihre 33cftimmung 3U

treffen haben, fonbern id) lege fie fo aus, baß banad) bas

33eftimmungSred)t, welches bie £)rgane ber 5tommunatoerbänbe

erhalten, ganj benfelben Umfang unb ganj biefelbe SBirfung

haben foll, roie bas SBeftimmungsredjt, auf welchem bie oon

ben ©emeinben befdjloffenen ßrtsftatute beruhen.

Präftbent: 2>er §err 2lbgeorbnete Dr. Oppenheim hat

bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. Styvenljctm: 3a, meine §erren, aud)

id) muß nach bem, was roir oon bem §errn Regterungs=

oertreter oernommen haben, nod) aus einem anberen ©runbe

fonftatiren, baß bas Redjenerempel bes £>crm Slbgeorbneten

Wunder ein fleines £od) h«t. ©s I>anbett fid) nämlid) nid)t

um bie 2Iusbef)nung bes ßaffenjwangs, fonbern um eine

©rfc^ung einer 2lrt bes $affen3wangs burd) eine anbere unb

milbere 2lrt. Rad) ber früheren preußifdien ©efe^gebung

fonnte bie I)öJ;ere SSerroaltungsbehörbe mit 3ujiel)ung ber 23e=

theiligten ba§ Recht ber ©emeinbebehörbe ausüben unb felbft

auf $ilbung »on 3roang§faffen prooo^iren, roo bie ©emeinbe

etroa bafür ju läffig roar, unb nad) bem ©efe^entrourf ber

Regierung fonnte ba§ bie SSerroaltungsbehörbe fogar ohne3u»
jiehung ber 33etl)eiligten. Sebenfaiffö roar ba 1? nrinre- Gr=

ad)tenö eine SluSbehnung be§ Äaffenjroangs felbft über bie

£ogif bes EaffenjroangS hinaus, roeit eine ©emeinbe gejroungen

werben foHte, ein 2luSnahmered)t ju üben, ju welchem fie

felbft fein Sebürfni^ empfanb. 6s trat aber noeb ein

anberes Moment t)\n%u, nämlid), bafj bie ©emeinbe

häufig ben ®reis bes Snbujlriebejirfs nidit bedt, für

ben ein foldjes ©tatut münfdjenSwerth erfd)eint, unb ba

haben wir geglaubt, bafe es jebenfaüs im Sntereffe

ber greijügiafeit fei, fid) an bie größeren ^ommunaloerbänbe
ju wenben, unb bafi bie ©emeinfamfeit ber barin oertretenen

gewerblidien Sntereffen eine 33ürgfd)aft leifte, ba§ f)\ex eine

geringere ©efahr norliege, als wenn bie ©ad)e t»om grünen

jifd) ber SBüreaufratie aus geregelt werbe, wo oft um ber

©djablone willen ein ©efefe ausgeführt werben foll, beffen

2lnwenbung fein inneres Sebürfnifc ift. Snfofern alfo ift

biefer Paragraph nur entftanben, um gleidjfam bie ©ad)e im
^rieben mit ber Regierung 3U orbnen, bie fid) bamit einner=

ftanben erflärt hat unb and) bie grage bes Drtsftatuts, roie

roir eben oon ihr in Uebereinftimmuhg mit bem §errn
Referenten gehört fyaktn, in günftiger SBeife aufjufaffen be=

reit ift. @s fommt alfo barauf hin«"ö, bafi roir an bie

©teile ber 33erroaltungsbehörbe ein anberes £)rgan gefefct

haben, beffen 2Iftion roir für roeniger bebenflid) halten unb
bas jebenfalls fd)on barum bem mobernen ßaffenroefen beffer

entfprid)t, als fein 2BirfungSfreiS nid)t brtlid) enge begrenjt

ift. 3^ geftehe aber offen, bajj id) roünfche unb hoffe, bafe

biefer Paragraph nur in ben feltenften fällen unb »iel=

leidjt gar nidjt jur Stnroenbung fomme.

Präftbent: SDer §err 2Ibgeorbnete Sebel hat bas Söort.

2lbgeorbneter SBe6e(: 3Keine §erren, ftreng genommen
haben roir, b. I). meine greunbe unb id), nad) ben bereits

gefaßten 33efd)lüffeu feine Sßeranlaffung mehr, uns an ber

SDebatte ju betfjeiligen, roeil bie ©runblagen bes ©efe^es
bereits feftftehen, unb roeil biefe ©runblagen bem bireft ent=

gegenftehen, roas roir vertreten, nämlid) bie coQftänbige ^rei=

heit unb bas Red)t ber ©elbftoerroaltung ber Arbeiter in

Sejug auf ihre Waffen. SSenn roir bennoef) uns noch an
einigen Paragraphen betheiligen, fo gefdjieht es einjig unb
allein in ber 3lbfid)t, um bas ©efefe in feiner ganjen

3)Jangelhaftigfeit flar ju legen, unb aus biefem ©runbe ergreife

id) auch bas 2Bort 3U biefem § 141 d.

3d) muß oon oornherein einem Srrthum begegnen, ber

bereits in ber ©cneralbebatte unb auch heute mehrfach fidt)

bemerfbar gemacht hat unb ftd) roahrfd)einlid) im Saufe ber

roeiteren 33crhanblungen nod) öfter bemerfbar machen roirb,

nämlich bem Srrthum, als ob es fid) für uns um ein ©efefc

hanble, bei welchem rabifate fojialiftifche ^orberungen burd)=

jufe^en feien. Rid)tS weniger als bas! 3d) fann oerfichetn,

meine §erren, ba§ biefes ©efe^ oon unferem prinjipiett fojia=

lifiifchen ©tanbpunft aus fcfjr wenig Sntereffe für uns hat.

©ie fönnen aber überjeugt fein, bafe ber ©tanbpunft, oon

bem aus wir bas ©efefc betrachten, nid)t allein aud) oon
unferen Partcigenoffen eingenommen wirb, fonbern oon allen

felbftbewufiten, benfenben Arbeitern in ganj Söeutfd)lanb.

(SBiberfprucb.)

— 3a, bas betone ich 9a"? entfehieben. S)a3 beweifen bie

oielen Petitionen unb protefte, bie eingegangen finb oon
allen (Snben £?eutfd)lanbs, oon Arbeitern, bie ben oerfcfjieben=

ften Parteirichtungen angehören. Run finb außer ben

Petitionen, bie ber 5?omtmffion überwiefen worben finb, noch

folche mit über 7000 Unterfd)riften oerfehen, für meinen

perfönlidjen ©ebraud) übergeben worben, unb jwar oon 3Ir=

beitern, oon benen oielleid)t nid)t ber fed)Ste £beil bisher ftd)

mit fo^ialbemofratifchen Prinsipien unb fojialiftifchen fragen

befchäftigt hat. ©o wirb es ähnlich mit oielen anberen pe^
tittonen unb Proteften in Sejug auf biefes ©efefc ber %aB.

fein; in biefem Punfte finb bie Arbeiter aller Parteien einig.

3d) will nod) bewerfen, baß, nadjbem bie ^ter ftattgef)abte

©eneralbebatte in bie £)effentlid)feit gelangte, bie Oppofttion

gegen ben ©efefcentwurf fid) felbft bis in ben äußerften reg-

ten glügel ber Arbeiter erftredte, nämlid) bis in bie

SRititäroereine, unb in biefen werben ©ie bod) nid)t bie

Vertreter fojialbemofratifd)er Prinzipien fud)en. SDiefe haben

fid» theilweife fehr entfd)ieben gegen bas ©efefe erflärt, burd)

weldjes bie Freiheit ihrer Waffen hinfällig ju werben broht.

©er £>err Slbgeorbnete ©ppenheim hat eben ausgeführt,

baß es fid» bei bem oorliegenben Paragraphen eigentlich um
eine 33erbefferung bes ©efefces gegenüber ber RegierungSoor=

läge hanble, unb id) theite biefe feine 2lnficf>t gegenüber ber

bes $errn Slbgeorbneten SDunder, bie mir eine unrichtige ju fein
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fdjeint. 3d) erfenne nämlich an, baß bte Slommiffion bemüht

war, bis ju einem gewiffen ©rabe bie greijü gigfeit, bie unter

ben fonftigen formen beä ©efefees, wonach fünftig bie Waffen

gebilbet werben joden, ( gerabeju unbenfbar ift, rcenigftenS

einigermaßen einzuführen möglich ju machen. Aber biefe

SBerbefferung ift I;öd)ft unbebeuteub. ©erabe ber §auptetn=

roanb, baß bie greijügigfeit ber Waffen burd; bas gegenwärtige

©efefc, wie ©ie bie ©runblage für baffelbe gefd)affen haben,

gefdjäbtgt unb unmöglich gemacht wirb, bleibt beftefjen, unb

biefer ©inmanb ift einer ber wefentltdjften ©inwänbe, bie

überhaupt erhoben werben tonnen. 25er §err Abgeorbnete

Oppenheim tjat rorfjin bei S3eratt)ung bes § 141 d geroiffer*

maßen jur 23erut)igung fjeroorgefioben, baß in ber §auptfad;e

es bie gabrifarbeiter treffe, bie an einen beftimmten £)rt ober

33ejirf ober an eine bestimmte $abrtf gefeffelt feien. 9Mne
Herren, bas ift gerabe bas ©djtimme, was baS ©efefc I;at,

unb bas ©djtimme, was unfre ganze inbuftrieüe ©ntwtcfetung

hat, baß ber Arbeiter auf ©runb unferer heutigen inbuftrteEen

@ntwidelung fjäufig nicht blo§ au einen £)rt ober Sejirf,

fonbern manchmal fogar an einen beftimmten Kapitaliften

gefeffelt ift. Aber es ift bo^t) noch nid)t überall bies ber gaE.

Unfere inbuftrieüe ©ntwidelung in SDeutfdjlar.b l;at fid; in

fefjr oerfdjiebener 2ßeife geftaltet. @s läßt fid) wenigftenS

nid)t als aEgemein giltig behaupten, baß ein befümmter 3n=
buftriejroetg ausfdiließlich in einer ganz beftimmten ©egenb

»ertreten fei ; er mag in einer ©egenb Ijauptfädjtid) uertreten

fein, aber nidjt häufig ausf^licßltd), es fei benn, baß er auf

bas, was ber ©runb unb SBoben, baS Snnere ber @rbe ent=

hält, angewiefen fei, wie beifpielsweife auf bie SBergwerfe.

AEe übrigen Snbuftriejroeige werben ©ie meift überall,

wenn aud; uerfdjieben in ber Ausbel;nung »ertl;eitt

finben, tooju namentlid; bie polittfdje ©eftaltung SDeutfd)lanbs

in ber 93ergangent;eit beigetragen I;at. 2Benn©ie alfo uns
audj nad; bem »ortiegenben Paragraphen bie greijügigfeit

ber Kaffcn fo weit ausjubelinen fudjen, baß fte auf einen

fogenannten Kommunalnerbanb, einen Kreig ober aud; eine

^rooinj ausgebebnt werben fann, ift benn bamit ben Arbeitern

aud) nur im entferntefteu gebient? 3d) weiß nid)t, ob mir

heute in ben ^abrifen bereits bie Majorität ber Arbeiter

haben, id) glaube es nicht; id) glaube, baß oorläuftg nodj

in £>eutfd)lanb bas Kleingewerbe bie ^efjrjaljl ber Arbeiter

hat, obgleich biefe aKetjrtjeit nicf>t groß fein wirb unb fid;

bie 3af)t mit berjenigen ber gabrifen ziemlich ausgleiten

wirb. Aber abgefefien bauon, bie Söanberluft unb ber

SBanberjroang, b. fj. ber burd) bie sßertjältniffe aufgenötigte

3wang, ift in SDeutfdjlanb fefjr groß. SDie Arbeiter fönnen

fid) nicht ober roenigftenS nicht l;äufig an einen beftimmten
23ejirf binben, fie roanbern r-on einem @nbe jum anbern,

unb ba tritt bas ein, roas r>on unferer Seite in ber©eneral*
bebatte Jjeroorgefjoben rourbe. 3e£t t)at ber Arbeiter 3at;re

lang Seiträge gejafjlt, er ifi unterftü^ungsberedjtigt, unb ift

er genötigt, aus irgenb einem ©runbe aus ber gabrif ober

SBerfftatt auszutreten, bann ift er aller feiner UnterftüfcungS-
anfprüdje oerluftig.

(SBiberfprudj.)

— Sa rool)l, er Ijat fein Littel in ber £anb, roomit er ein

3ied)t an bie betreffenbe Kaffe gettenb madien fönnte.

SBir rooUen grabe besljalb bie ©elbftoerroaltung ber

Waffen, roeil roir ber 2lnfid)t finb, baß bie Arbeiter Wittel

unb SBege finben werben, um biefe Waffen über ganj S)eutfd)=

Ianb ausjubreiten, roie es tl)atfäd)lid) innerhalb ber ©ewerf=
fdjaften, beifpielsweife berjenigen bes S3ud)bruder= unb
3igarrenarbeiteroereins unb anberer ber ^aE fd)on ift. £>a

fann ber Arbeiter fommen, woljin er will, er finbet überaß
feine Kranfenfaffe, er fjat auf ©runb feines 3Jiitgliebbud)e§

fofort 3utritt, es ift feine ßaren^eit nötb^ig, er braudjt nid)t

roieber <Sinfd)reibegebüfiren ju bejahen u. f. w., furj, aEe

biefe 33ortf>eile ge|en ib^rn auf ©runb Sljrer bisherigen S3c

fd)lüffe oerloren, ober fie werben ifjm nifyt ?u Sfjeil. Stun

nehmen ©ie eine Krife an wie bie gegenwärtige, wo in einer

^abrif, wie bie 23orfigfd)e, taufenbe oon 2lrbeitern enttaffen

finb. Arbeiter, bie jelju, jwanjig Safjre in ber gubrif be=

fd)äftigt waren, biefe Arbeiter finb nidjt in ber Sage ju

warten, bis fie in brei ober fed)S 3Konaten bei SBorfig wieber

ib,re 33efd)äftigung aufnehmen fönnen. SDies finb meift oer-

beiratete Slrbeiter, fie müffen fid) fofort wieber irgenb eine

©riftenj fudjen, fie wanbem, foweit fte fommen fönnen.

2Bo fie ein Unternommen finben, ba treten fie in 2lrbeit;

l;aben fie l;albroegS itjre ©jiftenj gefunben, bann
werben fie itjre gamilie nad)fommen laffen, aber alles,

was fie bjer in bie Waffen gejaljlt unb baju beigetragen

Ijaben, beffen finb fie uerluftig gegangen, benn fie Ijaben mit

bem 3lustritt aus ber gabrif ib^re 3fied)te oerloren
; fobalb bie

2lrbeit in ber gabrif aufhört, bann Ijören aud; bie 3>ied;te für

bie 3Jlitglieber auf;

(SBiberfprud;)

— bann müßte es in bem »orliegenben $aUt anbers fein,

in allen anberen gabrifen ift es fo.

üftun meinte ber §err 2lbgeorbnete Dppenfjeim oor=

fjin, bie Arbeitgeber fönnten im ©runbe genommen auf bie

Waffen nid;t oiet ©influß ausüben, ba fie im günftigften gaEe
nur ein ^Drittel bes 33orftanbS bilben, bie Slrbeiter alfo bie

Majorität l;ätten. £), meine Sperren, wie oft Ijaben wir es

nidjt erlebt unb erleben es täglid;, baß unfere gabrifanten

unb Arbeitgeber mißliebigen Arbeitern gegenüber genau baS

3Jianöoer burd)fül;ren, weldjes fonferoatioe Regierungen ge;

mad)t fjaben, inbem fie mißliebige liberale Beamte enttaffen.

©o gefdjieljt es je^t feitens ber Arbeitgeber mit ben Arbeitern.

£ritt j. S. E)eute ein Arbeiter in einer ©eneraloerfamm=

lung auf unb befämpft 33efd;lüffe, bie ber Arbeitgeber

ein Sntereffe fjat aus irgenb einem perfönlid;en ©runbe
burd;jufe^en : natürlich wirb ber Arbeitgeber nid;t fofort

auftreten unb wirb erflären: bu madjft mir eine unbe;

gueme Dppofition, bu get;ft beiner SBege. (Sr wirb bie

Sßerfammlung ju ©nbe gelten laffen, er wirb aud;, um ben

©djein ju retten, fnrje 3eit mit ber ©ntlaffung warten, bann
aber wirb er bem mißliebigen Arbeiter ben 3ettel in bie §anb
geben, unb er fann feiner Söege gefjen. 2)aS finb gäEe, bie

©ie jebe SBocfje in ben Arbeiterorganen aufgegärt finben

fönnen unb leiber feJjr jaljtreidt).

©ie fef)en alfo, baß aud; mit biefem Paragraphen,

wenn er aud; ber Regierungsoorlage gegenüber eine

33erbefferung entl;ält, blutwenig getljan ift. SBie unfere 3Ser=

bältniffe angettjan finb, muß bie ooEe unb ganje fyreigügigs

feit ber Waffen burd; gans SDeutfdjlanb möglid; fein, unb ©ie

werben fclber jugeben, baß bies nad; bem oorliegenben ©efefc

unb überhaupt nad; ber ganzen Drganifation, bie für bie

Waffen in Ausfid;t genommen ift, nidjt benfbar ift. ^e^men
©ie nod; einen gaE. @S fommt häufig oor, baß ber Arbeiter

bisl;er in einer beftimmten Branche gearbeitet hat, für welche

fpejieE bie Äaffe ba ift. Aber auf einmal tritt eine Grifts

ober anbere 33erl;ättniffe ein, woburch er in einen anberen

Snbuftriesweig einzutreten genöthigt ift. 3Jtag ber ©ife bes=

felben nun nahe ober entfernt fein, er ift aEer Anfprüd;e

oerluftig gegangen.

Kurj, bas ©efefc ift banad; angethan, mehr nod;, als

bisher gefd;el;en ift, bie Arbeiter an ben Arbeitgeber ju
:

effeln. SDiefer ©inbrud wirb fid; in ganj SDeutfd;laiib unter

ber Arbeiterroelt fül;lbar machen, unb ©ie werben fehen, was
bie folgen finb.

Ptäfibeni: @S ift ber ©d;tuß ber S)isfufrton beantragt

oon bem §errn Abgeorbneten Valentin. 3d) erfudje biejenigen

Herren, aufäuftel;en, weld)e ben ©d)tußantrag unterftü^en

woEen.

(®efd;ieht.)

SDie Unterftü^ung reicht nid;t aus.

153*
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SDer £err Abgeorbnete ©rumbrecfjt b>t bas 2Bort.

Abgeorbneter (Svumbvtäii: Weine Herren, bie ganzen

SMsfufftonen, bie uns eben §err Bebel »orgetragen hat, be*

nu)en auf einer Borausfefcung, bie burdjaus unrichtig ifi.

(©ehr richtig!)

£)aS ©efefe h flt abfotut gar nidjt ben 3roed, bie Waffen ju

Iofaliftren, barauf gefjt bas ©efefe gar nidjt aus. lieber;

fjaupt, bie meiften Ausführungen, bie ber geehrte €>err Bor=

rebner »orgetragen hat, Ratten mit bem § 141 d fcf»r wenig

ju tf)un. @S mar atterbings ein ^üntdjen 2Bat)rf)eit in

mannen Behauptungen, bie er aufgeftettt bat, bas will

itf> jugeben. (5s ift oietteidjt eine mangelhafte Einrichtung,

bie mir aber nidjt befeitigen tonnen, bafj ber $abrifbeftfcer

mehr (Sinflufj hat als ber gabrifarbeiter. SDaS ift eben ein

3uftanb, ber fid) ebenfo wenig änbern täfjt, wie ber un=

gleite 3uftanb ber Wenfd)t)eit überhaupt. Wan fann bem

einjelnen Arbeiter nid)t fo niel ©eroalt oerfdjaffen, roie bem

gabriffjerrn, unb bafjer wirb es immer ber %eä fein,

bafj bie Herren, roenn fie Waffen grünben, unb fid)

baran ' beteiligen, auf biefe Waffen einen erheblichen

©influfj haben. SDaS läjjt fich nicht oermeiben, ebenfo wenig

wenn Sie bie gabrifinl)aber mit 3wang heranjiehen, als es

fich oermeiben läfjt, roenn fie nur freiwillige Beiträge leiften.

Sldeö bas, was ber §err Borrebner beftagt, roirb burd)

bas ©efefc nicht herbeigeführt; im ©egentheil, roir roerben

bei ber Beratung bes jroeiten ©efefces — §\et fann ich *>n§

nicht ausführen — barauf äurüdfommen, bafj einjelne Be=

Kimmungen fchon barauf hinbeuten, bafj man baran benft,

foldje Waffen über ganj ©eutfchlanb in eine geroiffe Serbin«

bung miteinanber ju fefcen. @S ift allerbingS fet)v unan=

genehm, roenn ein Arbeiter eine 3eitlang bei ber Staffe be»

theiligt ift unb feine Beiträge bejaht hat unk bann mit

einem Wale, roenn er feinen £>rt neränbert, non all

ben Bösheiten auSgefdjloffen ift, auf bie er gerechnet, —
obgleich bieS bei ben Stranfenfaffen fo fchlimm boch nicht ift,

roie es fdjeint. 25ie Stranfcnfaffen finb nidjt 3noaliben= unb

Berforgungsfaffen, es fyanbdt fid) bei jenen mehr um bie

Berficherung bes gegenwärtigen 3uftanbes, unb roer jel)n Safjre

lang feine Beiträge ju einer Stranfenfaffe gejohlt har, ^am
nidjt fagen, wenn er in biefen get)n Sahren aud) nidjt franf

gewefen wäre, bafj er fein ©elb umfonft ausgegeben hat, benn

er tonnte ebenfo gut franf werben, wie im elften Satjre. @S

ift überhaupt nicht richtig bei ben Stranfenfaffen, baß bas

Alter einen fehr erheblichen ©influfj auf bie StranfheitSgefaljr

hat: es hat atterbings bei länger bauemben Stranffjetten, bie

aber bei ben meiften Waffen wegfallen, weil man nicht für

unbenfliche 3ett bie Stranffjeit oerfidjert, ©influfj, ob Semanb
alt ober iung ift, aber in Bejug auf bie eigentlich afuten

ßranfljeiten, bie eine gewiffe 3eit, fjjöd^ftens brei Monate

bauern, finb bie jungen Seute fchlimmer baran, als bie älteren.

•Jtad) einem gewiffen Sllter treten biefe ßranfheitsfäHe feltener

auf, unb ich behaupte, bafj gerabe bei ben ßranfenfaffen ein

junger Wann, ber fid) im Sitter oon 20 bis 40 Sahren ner*

fiebert, eine größere ©efafjr für bie Staffe fdjafft, als ein

Wann von 40 bis 60 Sahren. 3n biefer Beäiehung pafet

alfo alles bas gar nicht, was über bie Stranfenfaffen ge=

fagt ift.

3d) witt bieg aber nicht weiter bebujiren, fonbern mid)

nur bagegen nerwahren, bafj ber §err behauptet hat, burd)

biefes ©efefe würbe bie ^reijügigfeit ber Arbeiter befd)ränft.

5DaS ift nid)t ber %a% es ift nur baburä) ber ^att, ba^

unfere Staffen noch nicht bie genügenbe Slusbilbung erhalten

haben. SBenn aber auf ©runbtage biefer ©efefce bie Waffen

fich entwidetn, fo fönnen wir fehr gut batjin fommen, bafj

bie greijügigfeit ganj unberührt bleibt.

SEßort.

^)ra|lbent: S)er §err 3lbgeorbnete Dr. SBebsfu hat bas

Slbgeorbneter Dr. aSBebSft): Weine ^erren, bas, was
ich figen wollte, t)at ber §err 2lbgeorbnete ©rumbrecht in

ben legten SBorten gefagt. 2BaS ber Slbgeorbnete Bebel ge=

fprodjen, pafet auf Waffen, bie wie S^oalibenfaffen Seiftungen

in jufünftige 3eiten mad)en, für welche bie Beiträge lange

t)or|er be§at)tt werben müffen. ®ie Waffen, um bie es fid)

hier hanbelt, finb hauptfädjlid) Berfidjerungsfaffen gegen Um
fälle, ©erabe roie Semanb, ber feä)S Sahre in einer ^euer*

oerficherungsfaffe Beiträge gejagt hat unb im fiebenten Safjre

nicht mehr —
(3uruf: freiwillig!)

gerabe wie ber nicht bie fed)S Satire fjinburd) feine Beiträge

uerloren hat, wenn er nun austritt, ba eben fein llnglüd

ihm in ber 3eit begegnet ift, gerabe fo ift es hier mit ben

SSranfenfaffen. Sd) gebe ja ju, ba§ bie Stranfenfaffen ju»

weilen einen SteferoefonDS fammetn müffen; fie müffen aber

fo eingerichtet' fein, bafj biefer 3ieferr<efonbs' nidjt ju gro§

wirb, unb bas fott burd) bie Beftimmung erreicht werben, bai

eine Stontrole ftattfinben fott, ob bie Beiträge oermehrt ober

oerminbert werben müffen. Weine §erreu, ju hohe 9teferoefonbS

würben ja eineentfd)iebeneUngered)tigfeitfein.2Bennber9ieferoe=

fonbs einmal angefammelt ift, fo tragen biejenigen, bie bann eintre*

ten, aud) nidjt mefjr ju bem S^eferoefonbs bei, fonbern geben nid)ts

als eine Berfid)erungsprämie gegen ßranfheit für bie 3eit,

in ber fie im 2lrbeüSoerhättni§ finb ; treten fte aus bem
2lrbeitSüerf)ältni& aus, fo fyabm fie aud) feine Berechtigung

mehr, an ben Bortheilen ber ®affe theiljunehmen. SSenn

man nun aber aud) nod) fagen woQte: geroiffe Steile bes

$Referoefonbs haDen ^eic ^euie 00§ m& jufammenbringen

müffen, — fo fpridjt bas ja bafür, bafj bie Arbeitgeber mit

herangejogen roerben, ba es roünfdjensroertt) ift, ba| bie 2lr-

beitgeberbeiträge biefen 5Referoefonbs bilben unb nid)t bie ber

Arbeiter; bamit ihnen fein Unrecht gefdjiefjt, roenn fie au«

ber Jtaffe austreten.

Sd) thcile unfere fämmtlidje Unterftüfeungsfäffen in jroei

Arten, in biejenigen, bie feinen grofjen SteferoefonbS anju^

fammetn haben, unb aus benen beshatb ber Austritt leicht

ift, unb roo es feine Ungeredjtigfeit ift, einmal einen Arbeiter

ju entlaffen, unb in fotdje, bie gro§e ^eferoefonbs anfammeln

müffen. gür biefe roerben roir ganj anbere ©efefee geben

müffen. Beibe müffen getrennt roerben, bas ^ßrinjip ber

Bereinigung .beiber barf niä)t aufrecht erhalten werben; wirb

es aufrecht erhatten, fo finbet fel;r Ieid)t ein Unredjt ftatt.

?Präftbent: @s ift ber ©d)tufe ber SDisfuffton beantragt

von bem £errn Abgeorbneten Dr. 3inn. 3d) erfudje bie=

jenigen §erren, aufjuftehen, welche ben ©djlufjantrag unter=

ftüfeen wollen.

(@efd)ief)t.)

5Die Unterftüfeung reid)t aus.

Sch erfudje biejenigen Herren, aufjuftehen, refpeftioe

ftehen ju bleiben, weld)e ben <Sd;lu& ber SDisfuffion befdjliejjen

wollen.

(®efd)ieht.)

SDaS ift bie Welkheit; bie SDiSfuffion ift gefd)loffen.

35er §err Berichterftatter hat bas 2Bort.

Berichterftatter Abgeorbneter 9titfert: Weine Herren,

ich möchte bem §errn Abgeorbneten Bebet gegenüber eine

furje Bemerfung machen.

SDie Abficht, bie er unb feine greunbe haben, fönnen

unb wollen wir nicht burdjführen. $ür uns hanbelt es

fid) tebiglid) barum: ift ber 3uftanb, ben bie beiben ©efefee,

in beren Berathung wir je^t finb, fd)affen, beffer unb jroar

im ©inne ber freien @ntwidelung ber Staffen beffer, als ber

gegenwärtige 3uftanb? 3)iefe grage ift, roie überhaupt, fo

aud) in Beziehung auf ben § Hld ju bejahen für bens
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jentgen, ber bie gegenwärtig befiebenben Seftimmungen unb

ben oorliegenben Sorfd)lag ber Stommiffton oevgletd)t.

2>as ift ber Sorjug für bie Gntmidtung ber freien

Soffen, bafi mit bem jroeitcn ©efefce bie Sebcnfen, bie aus bem

gegenwärtigen 3uftanbe entfteben, gehoben werben. 6s fönnen

fid) ja fortan freie Waffen auf fefter g ef erlief) er ©runbtage,

bie fie je|t nid)t haben, für ganje Sunbesftaaten, \a für ben

Sejirf bes ganjen beutfeben Meiches bilben, unb fann fo ber

$rei$ügigfeit oolle 9?ed)nung getragen werben. SBegen ber

Sorthetle, bie biefe beiben ©efefce für bie 6nttoidlung ber

freien Waffen ^aben, werben wir uns bafür interefftren, fie

ju ©tanbe ju bringen.

Abgeorbneter JBefcel: Sd) bitte ums SBort ju einer per*

fönftdjen Semerfung.

^tSjtbent: 9flit SSejug auf bie eben gehörte Diebe?

Abgeorbneter fBtbet: Wein, mit Sejug auf bie 9iebe beS

§erm Abgeorbneten ©rumbred)t.

*P«äfibent: £>ann bebaure id), nad) bem Sraud) beö

Kaufes unb nad) ber ©efd)äft§orbnung bas SBort ju einer

perfönlid)en Semerfung ntc^t ertfjeiten ju fönnen. 3n Se*

iietjung auf bie SDisfuffion hätte bas SBort ju einer perfön;

liefen Semerfung erttjeilt werben fönnen, unmittelbar nadjbem

bie $)isfuffion gefd)Ioffen war ; es §at aber tnjmifdien fcfjon ber

#err 33erict)terftatter bas 2Bort erhalten, unb fann eine perfön*

liebe Semerfung nur nod) mit Sejug auf bie 9iebe beö §errn

Serid)terjtatterS gemalt werben.

2Bir fommen jur Abstimmung.

34 fdjlage oor, abjuftimmen über § 141d naefj ben

S8efct)Iüffen ber Stommiffton; wenn § 141d na4 ben S3c=

f^lüffen ber Stommiffion abgelehnt wirb, bann ftimmen wir

ab über § 141d ber SiegterungSoorlage.

2Biberfprud) wirt» ntctjt erhoben; wir ftimmen fo ab.

34 erfudje § 141d nad) ben Sef4tüffen ber Stommiffton

ju oerlefen.

©4riftfüf)rer Abgeorbneter IfyiU:

§ 141d.

©leid) ber ©emeinbe fann aud) ein größerer

Stommunatoerbanb nad) 9Ka|jgabe ber oorftetjenben

Seftimmungen öurd) feine oerfaffungSmäjiugen £>r=

gane für feinen Sejirf ober für Steile beffelben bie

Sitbung eingefd)riebener §itfsfaffen auf ©egenfettig*

feit anorbnen unb ©efellen, ©etiilfen, fowie gabrif*

arbeiter jur Setheiltgung an biefen Waffen oer*

pflid)ten.

«Präfibcnt: 34 erfud)e biejenigen Herren, aufjuftefien,

weld)e ben eben Beriefenen § 141d annehmen wollen.

(©efdgiefjt.)

2>as ift bie 3Kef)rfjeit; ber § 141d ift angenommen.

34 eröffne bie 5Disfuffton über § 141e. 6s liegt oor

ein Antrag bes §errn Abgeorbneten £iebfned)t unb©enoffen,
9ir. 188 A II 1.

£er §err Abgeorbnete £iebfned)t hat bas SBort.

Abgeorbneter Steblnedjt: 2Jieine Herren, meine Partei*

genoffen unb id) haben einen Antrag gefteHt, ben id) jefct

begrünben werbe. 2Bir oerlangen, bafj aud) bie Bergarbeiter

ben Seftimmungen biefes ©efefces unterworfen werben. 65
ift wahr nad) bem Sefdituffe, weiter oorfjm über ben § 141b
gefaßt worben ift, fann ber eigentliche 3wed unferes Antrags
nid)t eneid)t werben; aber immerbin würbe burd) Annahme
beffelben erreicht, ba§ bie Sergarbeiter aus ber 2lu8nafjme=

ftetlung, in ber fie fid) je^t befinben, fjerausgejogen wer=

ben. 2lu§erbem bietet ber Stntrag ©elegenljeit, 3^nen an

ber Sage einer jal)lreid)cn klaffe non Arbeitern ju jeigen,

woju bie l)ier fo feljr betonte unb beliebte „Harmonie" j^trS

fd)en Kapital unb Arbeit füt)rt, wenn fie fid) noflftänbig be«

ttjätigen fann. ©3 läfjt fid) abfotut nid)t ber geringfte

©runb benfen, warum bie Sergarbeiter eine Sluänatjme*

fteKung einnehmen foöen. 3n einem Scrgmerf mufe ©rbnung

ftattfinben ; nun, in jeber anberenSßerfftätte, in jeber ^abrif mu§
ebenfalls Drbnung fein; gefährlicher ift ba§ ©efdjäft ber

Sergarbeiter niebt, afe r>iele anbere Sefcf)äftigungen: furj

ein wefentlicbeä Ünterfcf)eibung§moment merben Sie nergebtid)

fud)en. SDie Sergarbeiter finb beöt)alb in biefer 2lu§nab,me=

fteQung, weil e§ Slnappfdiaftöfaffen, Sergarbeiterorganifationen

feit ^»unberten oon Satiren gegeben tjat, unb weil man nid)t

an biefen alten Snftitutionen t)at rütteln woöen. 65 ift eben

eine Srabition, unb vox biefer Srabition ift bie Sieform ftetjen

geblieben.

©eben wir nun ju, wie bie Serfiäftniffe ber Sergarbeiter

in 2Birflid)feit befcb,affen finb, ob fie einer Reform bebürftig

finb, ober md)t. ®ie Sergarbeiter ftefjen unter befou=

bereit ©efefcen, bem fogenannten Serggefejj. 2)a5 Serggefefc

non ©ad)fen, weld)e5 mir fjier junäcbft oorliegt, ftedt in

feinem § 84, sßunft 2, feft:

SDie Sergwerf5befi|er t;aben ju ben Unterftüfcung5«

fäffen Seiträge 51t teiften, weldje minbeftens ber

^ätfteber oon ben fämmttid)en 3Jlitgtiebern entrict)^

teten Seiträge gleidjfommen.

§ier tjaben ©ie alfo burd) ©efe^ im wefentlid)en wenig*

ftenö ba5 feftgefe^t, was r>orI;in in Sejug auf bie gabriffaffen

befcbloffen worben ift. 3n bem preufeifetjen Serggefe^j ift

eine gan§ ä^ntiebe Seftimmung unb in ben übrigen Serg*

gefe^en, bie wir in SDeutfcfjlanb fjaben, be5gteid)en.

2Bof)tan, meine Herren, wa5 ift bie SBirfung biefer Se*

ftimmung? Wlan bat un5 norfjin gefagt, ba§ e5 unred)t unb

unrid)tig fei, von einem ©egenfafe ber Sntereffen ber Arbeiter

unb Arbeitgeber ju reben; ba& eine Harmonie ber Sntereffen

nortianben, unb e5 folglictj im Sntereffe beiber

£tieite fei, wenn fie in Sejug auf bie Mafien Bereinigt

feien, b. fj- K*nn ^e Slrbeiterfäffen unter ber

Serwaltung beiber Klaffen jugleid) ftünben. 2Bir werben

je^t beobachten fönnen, wa5 biefer ©runbfa^ in ber *prar.is

bebeutet, ©ie golge ift bie, ba§ bie ßnappfcfjaftsfaffen oott*

ftänbig unter bie Seitung ber Arbeitgeber, ber ©rubenbefifeer,

gefommen finb. 3Kan i>at nortjin gefagt: gefefclid) fann unb

mu^ ber 6influ§ ber Arbeitgeber in ber Kaffenoerroaltung auf

ein Minimum befdjräuft werben, ©aö ift aber einfaef) nid)t

möglicb! ®er 6influt3 ift etwas, was fid) nicht meffen läfet.

®er 6influfe, ben bas Kapital bem Arbeitgeber, bem ©rubew

befttser gibt, ift ein fo mächtiger, bafe, wenn ©ie nidjt »on

oornl;erein eine fct)arfe ©renjtinie jiehen unb fagen: h^er baft

bu nid)t he^einjutreten ! wenn ©ie ben Arbeitgeber überhaupt

in bie Stoffen fjereinlaffen — unb wäre es unter ben forgfäl*

tigften Serflaufulirungen — , biefer 6influ§ mit Slothwenbig*

feit ein allmächtiger werben mut3. 2öir haben in Sejug auf

bie Serwaltung ber Knappfcbaftsfäffen Seftimmungen, nad)

benen bie ©rubenbefüjer bei ber SBaht bes Sorftanbs, alfo

bei ber ßeitung ber Stoffe, entweber bie §älfte ber ©timmen

haben ober ein ©rittet, ober audj bto5 ein Siertet. ©e*
fe^tid) ift ber 6influf3 genau feftgefteüt; aber

£hatfad)e in allen ptten ift: bafe bie ganje
Knappfcbaftsfaffennerwaltung in ben £änben ber

© rubenbefifeer ift, bafj biefe mit bem ©elbe ber Arbeiter

machen fönnen, was fie wollen, bafj fie bas ©elb ber Arbeiter,

wenn auch bie Arbeiter nominell es oerwaltcn helfen, in ihrem

eigenen, b. h- im Sntereffe ber Arbeitgeber, oerwalten. 3d)

werbe bas, was id) gefagt habe, näher begrünben.

3Kit ber Arbeit auf bem Sßerf hört bie «mitgliebfdiaft

ber betreffenben SSnappfd)aftsfaffe auf. £>ic Sergorbnungen,

Serggefe^e fchreiben nun oor, unter welchen Sebingungen bie
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Arbeiter unter Sertufi aß ifjrer 3ted»te an bie RnappfdjaftS=

faffen ofjne Rünbigung entlaffen werben fönnen. 3m § 80
bes ^äd)fifdfc)en Serggefe^eS fjeifjt es:

Seitens ber Sergroerfsbefifcer fann ber Arbeits*

oertrog aufgehoben werben:

1. roenn fid) ber Arbeiter roieberfjolt Ungefjorfam

gegen bie beftetjenben Sorfdjriften ober gegen bie

Anorbnungcn ber Sergroerfsbefifcer, beren S8c=

amten ober Dfftjianten , fosoie ber fafjrenben

Staatsbeamten 511 Sdjulben kommen läßt, ober

fid) an benfelben bei Ausübung ifjrer gunftionen

mit 2t)ätlid)feiten, Sd)impf= ober Sdpäfjreben
o ergebt;

2. roenn er anbere Arbeiter 3um Ungefjorfam gegen

bie oorgenannten *ßerfonen aufreijt;— id) übergebe Ijier oerfd)iebene fünfte —
8. roenn er mit anberen Arbeitern £anblungen oer=

abrebet, burd) roeldje oon ben Sergroerfsbefitsern

ober beren Beamten Sortt)eil erjroungen ober

jonft irgenb roeldjer unerlaubter 3roang ausge:

übt roerben foQ.

3d) madje Sie barauf aufmerffam, meine Herren, bafj

ber tefcte spunft, ben id) oerlefen fjabe, bireft geg:n bie ge*

fefclidjen Seftimmungen über bas Roalitionsredjt ber Arbeiter

oerftöjjt; er oerbietet bie Koalition, er entjieljt ben Arbeitern

ein oerfaffungSmäfjig, burd) ^ieidisgeict:. i^nen gefidjertes

9ted)t. Seber Arbeiter, ber fein 9?ed)t auf ©runb ber 9ieid)S=

gefefcgebung cusübt, fann auf ©runb bes SerggefefceS fofort

entlaffen roerben. Söciter fann er entlaffen roerben, roenn er

jum Ungel)orfam aufreijt. 9iun, meine Herren, bas fattfam

befannte SBort „aufreihen", roie befjnbar ift es! SBas fann

man nid»t alles barunter oerftet)en ! SebenfaHs ftef)t es feft,

bnfe man auf ©runb ber oerlefenen Seftimmungen jeben

Arbeiter, ber fid) irgenbroie mißliebig mad)t, fortfdjiden,

aufjer Srob fe&en fann. 2>ie (Statuten ber Rnappfdjaften,

unb Rnappfdjaftsoerbänbe Ijaben il;re befonberen Drbnnngen,

roetdjc, aujjer biefen Seftimmungen ber allgemeinen Serg=

orbnung, nod) für eine -üJienge oon gälten Strafbeftimmunqen

feftfefcen. 2>iefe Strafbeftimmungen finb jum 2f)eil gerabeju

unerhört. Tlan glaubt es faum, bafj foldje 3uftänbe ejiftiren

fönnen. 3d) Ijabe t)ier eine Rnappfdjaftsorbnung ber greü
fjerr oon Surgffd)en Steinfol)lenbergroerfe oor mir. 2?a

enthält bie „Drbnungsftrafentabelle" nidjt roeniger als 55
ocrfdjiebene Sergefjeu unb Serftöfje, bie ©elbftrafe in oer=

fdjiebencr §>öf)e ober Gntlaffung nad) fid) jiefjen; unb roaS

finb bas alles für fünfte! £>a Ijcifjt e§ j. S. 9er. 1: „aa>
tungsroibriges Setragen gegen ben Sauljerrn ober gegen

SBerfsbeamte — 1 bis 3 Sd)id)tlölme." 2Bas tjeifjt „ad)tungs=

roibrtges Setragen"? 2Beun ein Wann jufällig einmal feine

äJlüfee aufbehält — er fiefjt ben Sergbeamten oiettetdjt nidjt—

,

fo roirb er fofort in ©elbftrafe genommen
; ebenfo bei „üftidjt*

ober nid)tred)tjeitigem Csrfcfjetnen bei geierltd)feiten" u. f. ro.

<5s roirb j. S. oon einem patriotifdjen ©rubenbefi^er eine

©ebanfeier neranftaltet ; ber Arbeiter ift prinzipiell gegen eine

foldje freier, — f)ilft nid)t§: roenn er nid)t erfdieint, wirb er

in ©elbftrafe genommen! 2>a, ^Junft 27 beftimmt fogar, bafe

Seber in ©elbftrafe genommen roirb, ber in ben ©djadjt ein=

fäljrt „mit nid)t an bie güfee paffenbem ©djufjroerf" u. f. ro.

$urj, roir fjaben fjier bie abfurbeften Seftimmungen, unb id)

glaube faum, bafj in ben oerfdjiebeneu ^olijeiftaaten 3)eutfd)=

lanbs bie reaftionärften Sef)örben je folät) fleinlid)e 33erorb=

nungen erlaffen fjaben, in ber 2lbfid)t, bie leifefte Regung
ber ©elbftftänbigfeit ju unterbrüden unb ben 3Kenfd)en ju

einer blinb geb,ord)enben 3Kafd)ine ju madjen. ^efjmen roir

an, ber Arbeiter remonftrirt gegen eine biefer Seftimmungen

;

er tljut e§ in ber f)öftid)ften Söeife; er erflärt, es ift menfd»en-
unroürbig, fo beljanbett ju roerben: — fein ©djidfat ift befiegelt,

er fann fofort entlaffen roerben, unb bie golge ber (Sntlaffung ift,

bafe er baö 2turect)t auf baö oon ifjm eingejagte ©elb oerliert.

Sluf jjeber freien, felbftftänbigen Regung eines Arbeiters, ber

bas Unglücf fjat, einer $nappfd)af:sfaffe, fo roie fic je^t or*

ganiftrt ftnb, anjugef)ören, — ftefjt bie «Strafe ber unmittel^

baren ©ntlaffung, unb bie (Sntlaffung bebeutet 83er;

urtljeilung ju mefjr ober roeniger langfamem
§ungertobe.

(9iufe': £)fjo!)

— 3Jieine Herren, id) roerbe Sfjnen bies, efje id) fdjltefje,

burd) Seifpiele beroeifen.

SRefümiren roir! S)er ©rubenbefi|er jaf)lt eine SUeinig»

feit in bie ^nappfebaftsfaffe ein; bamit b,at er fid) baS

^ed)t erfauft, in bie Serroaltung ber Raffe fjereinjureben

;

burd) bie £ljatfad)e, ba§ er überhaupt in bie ßaffenocrroaU

tung f)erein3itreben berechtigt ift, erlangt er faftifd) bie abfo=

lute ^errfd)aft über bie Raffe, unb bas 9ied)t bes Arbeiters,

fein eigenes ©elb felbft ju cerroatten, ift »oUftänbig iHu=

forifd) gemad)t.

3Iber, roirb man einroenben, ber ©rubenbefi^er ja^lt
bod) in bie Raffe, unb bafür gebühren if)m 5Red)te. SKeine

§erren, tf)atfäd)lid) ja^lt er nid) t! @s ift in ber geftrigen

Debatte fd)on gefagt roorben, ba§ ber Arbeitgeber bas ©elb,

roeldjes er für „feine" Arbeiter in Slrbevterfaffen einjagt,

ben Arbeitern am Solme abjief)t. ©aS ift unbeftreitbar

rid)tig. 3a mef;r nod), er jiebt es nid)t bloS einmal ab,

er jiel)t es jeljufad) ab; benn baburd), bafj er bie Arbeiter

uoüftänbig in ber ©eroalt &at, nerl)inbert er, bafj fie fid)

organifiren, bafj fie fid) jufammentlnm fönnen, um je nad) ben

93erl)ältniffen @rf)öf)iingen ber Söl)ne 51t erroirfen ober&ofjnljerab;

fefeungen erfolgreich entgegenjutreten ; er l)at bie SWittet in ber

£>anb, bie Söljne nieberjul)alten. Unb nid)t bloS bieS, ber

SBerfbefifcer bel)ält faftifd) bas gum Schein oon if)m einge^

jal)lte ©elb, er f)at bie Raffen in einer folgen Sßeife einge»

ridjtet, bafe er es fid) roieber jurüdneb^men fann — biefes

fetbige ©elb, bafj er jum 2Bof)le „feiner" Arbeiter

bejal)lt f)at. 3d) roiH 3f)nen bas mit 3iffern nad)=

roeifen. 3m Saljre 1865 rourben im 3roidauer 9teoier be;

jal)lt : an Seiträgen oon 9Jiitgliebern 33,689 2l)aler, oon ben

Söerfbefvfcern 18,411 2f)aler, alfo etroas über bie §älfte,

©onftige ©innafjmen, b. I). 3infen ber Rapitalien u. f. rov
12,494 £l)aler — Summe ber (Sinnadmen 64,594 £()aler.

®ie Ausgaben auf ber anberen Seite : erjtenS „S e r g a lm 0 f e n"— bas ift, beiläufig bemerft, ber Ausbrucf, roeld)er in ben

Sfiedjnungen gebraucht roirb; oorfjin ftiefj man fid) baran, bafe

bas ©elb, roetdjes bem Arbeiter aus ben gabriffaffen bejaljlt

roirb, Almofen genannt würbe; Ijier t)aben Sie für bie ganj

genau nad) benfelben ©runbfä&en organifirten Rnappfd)aft3:

faffen offijiell ben Ausbrud „Almofen" gebraucht — „Serg=

almofen" anSnoaliben 3024 2l)aler, an2]Bittmen unb2Baifen
3743 Später, übrige Almofen — abermals biefer bejeidjnenbe

fd)öne Ausbrud — 12,716 2f)aler, Rur= unb 3Rebijinalfofien

12,071 £f)ater, Sdjulfoften 70 S^aler, übrige Ausgaben
3763 2l)aler, in Summa Ausgaben: 35,387 S&aler. SQBir

haben alfo: einnahmen 64,594 2f)aler, Ausgaben 35,387

£l)aler, — bleibt ein Ueberfdjufj oon 29,207 2f)aler. SDie

Sergmerfsbefifcer Ijaben bejaht: 18,411 S^aler, e$ t(jt alfo
il)r©elb nid)t ausgegeben worben, baffelbe ift in bem
2Berfe geblieben unb baju nod) ein grofjer S^eil bes ©et;

bes, bas bie Arbeiter gejalju |aben. SSeiter: jef;n 3af)re

fpäter

(Stuf: 3ur Sad)e!)

— Sie werben bie £ragroeite fetjr balb begreifen — im
3at)re 1875 betrugen für ganj Sadjfen, roenn id) nidjt irre,

bie Seiträge ber 9JUtgticber 174,183 Später 26,3 9teugrofd)en,

bie Seiträge ber SBerfbefifcer 106,257 S^aler 15,7 9ceu-

grofdjen, 3infen u. f. ro. 51,042 gfjaler 3/0 5ceugrofd)en,

—

in Summa 331,483 2f)aler 15/0 fteugrofdjen. SDie AuSs

gaben: RnappfdjaftSpenfionen 94,399 Spater 28,0 5Reu=

grofdjen, Rranfenlöljne, Rur= unb 3Jcebijinalfoften 83,917

Sfjaler 17,0 3ceugrofd)en, fonftige Ausgaben 27,075 fyaUv
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20^ 9teugrofd)en, — in ©umme 205,395 £f)ater 5,2 3?eu=

grofdben. 5Die einnahmen im ©anjen 331,483 £baler 15,0 3ku=

grofd)en, bie Ausgaben 205,393 Stjaler 5,2 9ieugrofd)en. Ueber=

fd&ufj 126,090 S&aler 9,8 9?eugrofd)en. Sie SBerfbefifeer babenbe;

gablt 106,257 Später. (Sä ift alfo iJ>r gan&es ©elb, unb oben*

brein nod) 20,0002 baier r-on bem©elb berSlrbciter in

ber Slaffe bes SBerfs geblieben. Unb wem gehört

benn bie Äaffc bes SBerfs? ©en Arbeitern? Stein! SDer 2tr=

beiter, wie fdjon gefagt, fann ntdjt blos jeben Moment aus

feiner eigenen ßaffe binausgeworfen werben, of)ne irgenb ein

Slnred)t auf bas, was er eingejagt bat. Stein, bie 2lr=

beiter überhaupt, bie ©efammifjeit berer, bie in ber $affe

finb, ^aben fein (5igentbumSreä)t an ber Äaffe, an

ibrem eigenen ©elb. @s finb bas tüa^r^aft monftröfe 3u;

ftänbe; wer ben ©adjnerfjalt nidjt fennt, fann es nid)t glau;

ben. 3$ tnufj Sfjnen barum ben aftenmäfjigen Seweis

geben, inbem td) aus oerfd)tebenen SBerfsftatuten bie etnfd)lä=

gigen Seftimmungen cerlefe.

3n ben Statuten ber fürftlidj fd)önburgifdjen SJßerfe

flefjt ein *Paragrapb, weldjer lautet:

Sin ber £nappfd)aftsfaffe fiebtben&nappf d)afts=

mitgliebern ein @tgentbumsreä)t nid)t gu,

unb fönnen bie SJtitglieber ein Sflebreres als bie

©ewäbrungen, worauf fie eintretenben $aöes ftatuten*

gemäfj Slnfprud) erlangen, aus ber $affe nit^t be=

geboren, infonberbeit nidjt auf gljeilung ber=

felben unb ber Seftäube antragen, felbft

bann md)t, im galt ber Setrieb bes einen ober

anberen SBerfs aufboren foHte. ©ollte ber Setrieb

fürftlidj fdjönburgifdjer ©tetnfoljlenmerfe in Delnifc

ganj aufhören, fo ftefjl — nad) Stbfinbung »orban*

bener 3lnfprüd)e — wegen bes Uebrigen bem
fürfHiä)en Sßerfbeftfcer bie Verfügung ju.

3n ben Statuten ber $nappfd)aftsfaffe bes 9Heber*
würfebnifeer ©teinfofjlenbauoereins finbet fid) fol=

genbe Seftimmung:

©ollte ber %e& eintreten, bafj ber 3flieberrDürf<^=

nifcer ©teinfoblenbauoemn fid) auflöfte, fo muf? aud)

ber £nappfd)aftsfaffenoerbanb gletdjjettig mit jnr

Sluflöfung gebraut werben, lieber ben nod) blei=

benben Seftanb ftefjt bem SDireftorium bie

Verfügung §u. S)ie SJUtglieber ber $napp=
fd)aftsfaffe b^aben fein ©tgentfjum an ber
Jtnappfdjaftsf äffe.

SBörtlid) ebenfo lautet bie Seftimmung ber ftnappfebafts*

faffe bes 9tiebermürfd)ntk - $ird)berger Sloblenwerfs;

ferner in ben Statuten ber bereinigten ßugauer lobten*

werfe ift folgenbe Seftimmung:

3)ie ßnappfdjaftsfaffe wirb als ein unoeräufjer*
liebes ©igentljum ber jefct lebenben unb fünftig

nod) eintretenben SOiitgUeber bes Vereins betrachtet.

Stur wenn ber unerwartete $all eintreten fodte, bafj

bie Sluflöfung fämmtlidjer betfjeiligten ©teinfofjlens

bauoereine oor fid) ginge unb baljer aud) ber ßnapp*
fäjaftsoerbanb feiner Sluflöfung entgegenjufüfjren

wäre, in biefem gall E»aben bie ©ireftoren ber

julefet fieb auflöfenben Vereine ber föniglicben
Äreisbireftion Sorfcbläge einjureieben. SDie

lefetgenannte 33ef)örbe fjat über jene Sertoenbung ju

entfebetben.

Sie fefjen aus biefen Seftimmungen, bie icfj öerjef)n=

fachen fönnte — icb fjabe maffenbaftes Material in Sejug
hierauf gefammelt —, bafj ein ©igent^umsreebt an bie ßaffe

ben Arbeitern nicfjt jufiebt, unb bafc bas ©elb, welcbes bie

©rubenbefifeer einjablen, i^nen bireft wieber jurütffommt, es

bleibt ibr (Sigentbum, fie fteefen es nur gum Sdb,ein in bie

Änappfcbaftsfaffe, »erwenben es in berfelben nacb ibrem Se=
lieben, unb wenn eine Sluflöfung ber ßaffe ftattfinbet, fo finb

es ibre Safeben, bie £afcf>en ber ©rubenbefifeer, in welcbe

biefes ©elb jurüefwanbert.

llnb abgefeljen bieroon, ifl benn baS ©elb ber ftnapp*

febaftsfaffe, fo lange fie befteljt, wenigftenS fieser angelegt?

SJJit nickten! ©ie l;aben mobl äße oon jener furchtbaren

ftataftropbe geljört, bie fieb 1866 in Sugau ereignete, wo über

bunbert Sergarbeiter oerfebüttet würben. 3n $olge jenes fogej

nannten „Unglücfs" — in SBirflicb,feit war es ein S e r b r e ä) e n,

benn es bätte bei forgfältigem Setrieb niajt oorfommen fönnen
— ift bas SBerf banferott geworben unb bamit bie £napp=

febaftsfaffe, bie Sergarbeiter baben bei biefer ©etegenljeit

80,000 Sfjaler, ibre gangen (Smsafjlungen, »erlorcn. §ätten

fie bie freie Serwaltung itjrer ßaffe gebabt, wie j. S. bie

englifeben Sergarbeiter, fo würben fie nid)t in ben Sanferott

biefes SBerfs, weld)er blos ber ^abrläffigfeit ber ©atben=

befi^er unb ber Serwaltung jujufcbreiben ift, Ijiueingeriffen

werben fein.

©in anberer gfall. 5Die jum 6fjriftelfcf)acbt bei ©toi;

berg gehörige ßnappfdjaftsfaffe ift feit längerer 3eit ingoige

ber fäjlecbten Serwaltung bes SBerfs infobent, ntctjt einmal

bie Snoalibenunterftü^ungen fönnen bejafjtt werben, unb bie

Slrbeiter fteljeit mit ber Serwaltung in einem ausfidjtslofen
s^roje§.

3n welche ooöftänbige Slbfjängigfeit bie Sergarbeiter

burd) bie ^nappfebaftsfaffenorganifation, welche genau ben

©runbfäfcen ber „Harmonie jwifeben Kapital unb Strbeit"

entfprid)t, geraden finb, werbe id; Sbnen jefct an einigen

Seifpielen nacfjweifen.

SDod) norber mu§ id) nodj einer Seftimmung erwäbnen,
bie in ber &bat aües übertrifft, was wobl auf bem ©ebiet

reaftionären ©trebens r>on irgenb einer ^olijei, non irgenb

einer Regierung geleiftet worben ift. 3tämlid) eines ber mir
oorliegenben Änappfdjaftsftatuten, baS bes 3iieb erwürf d)«

ni§er ©teinfoblenbauoereins, enthält bie Seftimmung:
Sebes Änappfd)aftSmitglieb fjat m^ &em ^m

nacb oer £ol;norbnung gu ftetlenben Sobne jufrie=

ben ju fein. Sfl er nifyt jufrieben, fofann
ber SKann entlaffen werben.

9tidjt blos fo unb fo Diel SDufcenbe ron wittfürlid)en ©traf*

beftimmungen, nein, ber Slrbeiter muf} auä) nod) 5 uf rieben
fein mit feiner ffanbalöfen Sebanblung, unb wenn er feinen

©ebanfen unb feinem ©efüfjl nid)t ©ewalt anttjuit fann, gut,

bann wirb er entlaffen! ©ie feljen, meine §erren, bie @nt=

laffung bes SlrbeiterS ift »oQftänbig in ber SBiflfür beS

©rubenbefi^ers, unb woju bas fübrt, will idj Sljnen je^t an

(
*wei Seifpielen naebweifen — jwei Seifpiete blos, icb fönnte

3lmen mit §unberten aufwarten. @in Sergatbeiter, SDaoib
^einrid) §od), welker 7 Saljre (oom 3. Slpril 1867 bis

30. Slpril 1874) in bem So<fwa=£)berf)of)nborfer SBerfe bei

3wicfau gearbeitet, pflidbtgetreu bie fd)werften Slrbeiten tier*

richtet bat, würbe entlaffen, weit fid) tjerausftettte, ober weil

man glaubte, es fei erwiefen, bafj biefer 9Jiann, als er in bie

ftnappfebaftsfaffe eintrat, fdjon einen Srud) Qe^abt unb ben*

felben nerf)eimlid)t f>abe. Slngenommen, bies fei rid)tig, fo

ift ber Srud) jebenfads nidjt berart gewefen, bafe er bie 3lr=

beitsfraft bes SJJannes irgenbwie benacbtl;eiligt bätte. ©enug

:

§od) b^t 7 Sabre lang für bas 2Berf gearbeitet, bie 3Serf=

befi^er bereitem Reifen, unb eines febönen Borgens würbe
er, weil er nid)t ganj gefunb, auf bas *ßflafier ge^

worfen unb oerlor auf ©runb bes Änappfcbaftsfiatuts jebes

Stnredjt auf Unterftü^ung. @r ging burd) alle Snftangen bin-

burdj, aber fein ©erid)t bat ibm Reifen fönnen, benn es ftef>t

ba fd)warj auf wei§ in ben ©tatuten: ber Slrbeiter fann ent*

laffen werben, wenn es bem ©rubejtbefttser beliebt, unb er

nerliert jebes 3fied)t auf feine @injablungen in bie ^affe,

wenn er aus bemSBerfe entlaffen 'wirb. §od) ift unb bleibt

ruinirt! —
9hm ein extremer gaE, ber audj ju gleid)er 3eit jeigt,

wie in ber heutigen ©efeßfdjaft Serbred)er gemacht
werben! 3n bem 19. fädjfxfdjen 3?eid)StagSwablbejirfe

war vox getjn Sabren einer ber fleifeigflen unb tüdjtigften Serg*

arbeiter ber 3immerling Sungnicfel. (Sr fyatte bie ©runb=
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fä^e ber ©osialbemofraüe mit Segetfierung aufgenommen, er

roirfte für unfere gartet,

(9lufe: 2lE)a!)

— roas ja bod) roaljrfjaftig nodj fein Serbred)en ift, Sie

felbft baben ja foeben jene fdjmadroolle ©efe§eSoorlage junid*

geroiefen, roeldje bie ©efinnung jum Serbredjeu ftempeln

rootlte. ©r blatte bas nämtid)e fHed^t, für bie ©runbfäfce

unferer Partei *J3ropaganba §u maäjen, roie jeber 2lngel)örige

jeber anberen Partei bas ^edjt tjat, für feine Partei ^ropa=

ganba ju madjeu ....

*Präfibent: 3cf) mufj ben §>errn 9iebner unterbreiten.

®er 2lusbrud „fdjmadmoHe ©efefcesoorlage", gegenüber einer

Sorlage bes SunbesrattjS gebraust, ift nidjt in ber £)rb=

nung.

(©etjr richtig!)

Stbgeorbneter SicMnedjt: 9Mne §erren, SungnicTet mar

alfo Sojialbemofrat.

(§citerfeit.)

£af3 er ein tüchtiger Arbeiter mar, bafj er topf unb $erj

auf bem redeten $lede ^atte, roirb 3f)nen fotgenber Vorgang

beroeifen. 2lls im Saljre 1866 ber Sugauer ©djadjt einbrad),

einbrad) in ^otge ber lüberlidjen Seroirtbfd)aftung, unb

102 Arbeiter lebenbig begraben mürben, ba eilten oon ben

©ruben ber llmgegenb Arbeiter Ijerbei, um einen Serfud) jur

Rettung tfjrer oerfdjütteten ßameraben ju madjen, unter biefen

mar aud) 3ungnidel. ©r erbot ficf> : id) roiä f)invtn.terfatjxreix

in ben ©d)ad)t; id) roiH fetjen, ob es mögtid) ift, baft mir

bas ©eftein, roeldjes fid) in ber 5Kitte bes ©d)ad)ts feftgefefct

bat, roegfdjaffen; id) glaube, bufj unter bem Srud) ber

©d)ad)t frei ift, unb bafe es gelingen roirb, binnen anbertl)alb

Sagen ben ©d)ad)t offen ju legen unb bann unfere

©enoffen 31t retten; aber bie 2lrbeit ift gefäljrüd); fidlem

©ie bie ©jiftenj meiner $rau, meiner tinber, für ben

gatl, bafe id) umfomme; — id) roiH mein Seben roagen. —
Sic Serroattung ber ©rube bes ©ottesfegenfdjadjts fjat

barauf nid)t eingeben mollen. ©s mürben feitens ber

SDireftion finn= unb plantofe -KettungSoerfuclje gemad)t, unb

bie freiroifligen Sienfte Sungnidels unb feiner $reunbe üyx*

ben jurüdgeroiefen ; bie 102 oerfdiütteten Sergarbeiter finb

iljrem ©djidfal überlaffen raorben, unb fie fdjlummern jutn

2l)eit nod) flaute in bem ©djoofje ber ©rbe. ©eitbem bat

fid) aber berauSgefteHt, baf? Sungntdels 2tnnabme rid)tig

unb bie 2Begräumung bes ©efteins aus ber -JJtitte bes ©djadjts

mbglid) geioefen mar.

SHefer 3ungnidel mürbe — id) roeifs nid)t genau,

ob roegen Setbetligung an unferer 2ßaf)lagitation, ober roegen

feiner Sliätigfeit in ber ©eroerffdjaftsbemegung, für bie er

bie Sergarbeiter ju geroinnen fudjte, — gemafjregelt ; bafe er

roegen feiner polttifd)en£l)ätigfeit gemaferegett rourbe, beffen

ift niemals §ebl gemad)t raorben. 2Bo£)lan, Sungnidel roitt

auf ein anberes SBerf gefjen, fid) bort 2lrbeü fud)en ; er roirb

überall jurüdgeftofjen. „$)u bift Sungnidel, bu bift oon

beinern SBerfe enttaffen, für biet) fjaben roir feine 2lrbeit!"

©r ift üeroeljmt. ©r gebt ftunbenroeit, naäj

3roidau; aud) bort roirb er jurüdgeroiefen. Unter einem

anberen tarnen, roeit er überall geästet ift, roitt er einen

fleinen £>anbet mit Noblen anlegen; eä roirb aber entbedt,

bafe er ber gemangelte Sitngnidel ift. ©ofort Reifet es bei

bem SBerf, oon bem er feine tobten bejogen fjatte: bu be=

fommft oon unö feine Noblen mel;r! 2Baö bleibt bem ©e=

bebten übrig? ©r bot ein fleineö Vermögen, er legt eine

2Birtbfd)aft an, bie oon Sergarbeitern, feinen Sefannten unb

greunben, befud)t roirb unb ibn ju ernäbren oerfprid)t. SDa

ergebt eines £ages in ben umliegenben 2öerfen ber Ufas:

jeber Arbeiter, ber Sungnidets 2Birt§fd)aft befud;t, fjat bie

längfte 3eit auf bem 2£erf gearbeitet unb mag fef)en, roaS

aus il)tn roirb. 2)aS roirfte, bie Sergarbeiter blieben

roeg ; fie fürdjteten, bem ©djidfal SungnidetS ju oerfallen.

Sefet roar ben Unglüdlid)en ber Soben etjrlid)en ©rroerbs

unter ben ^üßen roeggeriffen. Ser Mann gerietf) ins©lenb,

unb bas ©lenb ift ein fdjledjter 3^atl;geber. Sungnicfel fam
in fd)ted)te ©efeüfd)aft ; er fam in bie ©efetlfdjaft oon Seilten,

bie if}m rietben, er foÖ fid) auf bie eine ober anbere 2ßeife burd)

jroeifetfjafte 3JJanöoer ©elb oerfd)affen, — 3Jlanöoer, bie bei-

läufig nid)t unmoralifdjer roaren, als bie fo oieler oornebmen
©rünber, bie baS 3ud)tbauS bloS mit bem 2lermet geftreift

baben. S)er 3JJann fanf tiefer unb tiefer, unb aule&t ift er

baju gelangt, nad)bem er fid) bem £runf unb ©piel ergeben

fjatte, bafj er ein roirfidjeS Serbredjen beging : für ©elb tiefe

er fid) ju einem 3)Zorboerfud) bingen, unb je&t fxßt

Sungnidel in 2Batbl)eim, roenn id) nid)t irre, ju

7 ober 8 Satiren 3ud)tljauS oerurtl;eitt. teilte §erren,

biefer DJlann ift — bas roirb nad) ben furjen

Umriffen, bie id) Sfynen gegeben l)abe, jeber oon 3t)nen, ber

unparteiifd) urtfjeilt, jugeben müffen — biefer 3Kanu ift ba§

£)pfer ber Serbältniffe geroorben, unb ganj insbefonbere baS

£)pfer unferer ^nappfd)aftSorganifation, ber „§armonie oon

Kapital unb 2lrbeit". §ätte bie $nappfd)aftsfaffe, in bie 3ung=

nidel fo lange eingejagt fjatte, ibm Unterftüfeung oerabreidjen

müffen, fjatte er eine freie 2lrbeiterfaffe hinter fid) gefjabt, fo

roäre er roal)rfd)einlid) nidjt gemaferegelt roorben; jebenfalls

aber fjätte er fid) über Söaffer b^lten fönnen; ber junger;

tob l)ätte il)m nid)t ins 2lntli^ geftarrt, er roäre nun unb

nimmermebr jum Serbred)er geroorben.

Stefjnttdje fyättc, meine §erren, finb, roie fd)on gefagt, ju

^»unberten oorgefommen, roenn aud) nid)t mit fo tragifdjem

Ausgang, ©ie bejroeifeln bies oielleid)t. SJteine §erren,

es gibt ja ein einfad)es bittet, um bie SBatjrfjett ju er=

mitteln. 2Bir fjaben in neuerer 3eit oiet gebort oon 21 r;

beiterenqueten. SBir baDe '1 au ^) 2lrbeiterengueten ges

l)abt; aber biefelben baben leiber nid)t bas ganje ©ebiet ber

2lrbeiteroerf)ältniffe uinfafet; fie finb burdjaus einfeitig ge=

roefen unb nid)t unparteiifd) burd)gefüfjrt roorben. SBenn

eine roirfliebe SIrbeiterenquete gemadjt roorben roäre, eine

©nquete, bie aud) bie 3uftänbe ber Sergarbeiter, roie über^

Ijaupt bie fämmtlidjen 2lrbeitsoerl)ältniffe umfaf3te, bann roürbe

es Sbnen flar fein, bafi roir Sosiatbemofraten nid)t ju fd)toarj

malen; bann roürben ©ie begreifen, bafj es fel)r unbercdjtigt

ift ju fagen: ©Ott fei SDanf , in 2)eutfd)lanb baben roir feine

englifd)en 3uftänbe. 3m ©egent^eil roürben roir finben, ba§

in ©eutfdjlanb bie 3uftänbe tljeilroeife nod) fd)limmer finb,

roeit bicr bie 9tad)tbeile bes Kapitalismus fid) oereinigen mit

politifd)en 3uftänben, bie nod) oielfad) im SJHttelalter ftet)en.

©ine roirflid)e 2lrbei terenquete roäre bie einjige fotibe

©runblage für eine gefunbe s2lrbeitergefefcgebung, unb eine

fold)e ©nquete liegt im Sntereffe aller Parteien. Sie ©ojial=

bemofratie fu^t auf bem Soben ber Sfjatfacfjen
;

jeigt man
uns, bafi bie ttjatfädjlidjen Serbältniffe anberS finb, als roir

fie fd)ilbern, bann ift bie ©ojialbemofratie nidjts, bann finb

roir bie „Sügner", bie „Setrüger", als roeldje man uns

binfteüt.

($Ruf: 3ur ©ad)e!)

©ie Ijaben es in 3b^r 9Jlad)t, meine Herren, baburd), ba§

©ie eine roirfUd)e 2lrbeiterenquete anorbnen, alle biefe

Serbältniffe ju erforfd)en. Sebenfaffs aber ift bie

Sage ber Sergarbeiter eine fold)e, bafj man mit ooQem

3^ed)t oon ifjnen fagen fann: fie finb Seibeigne, gefeffelt an

bie ©djotle, fd)mad)tenb unter bem ^eubalismus bes Kapitals,

einem geubalismus, ber ebenfo brüdenb ift, als ber $euba=

lismus ber alten SfJaubrittergeiten
; fie finb jebes 9ted)ts baar,

jebe ^reitjeit ift unterbriidt, ja fogar jeber freie ©ebanfe ift

oeroel)mt, unb bas ©elb, meines bie Sergarbeiter beifteuern,

um fid) gegen 9lotb ju fd)ü^en, roeldjes 511 iörer Soblfabrt,

ju üjrer Sefreiung bienen foöte, es roirb oon il;ren ©egnern
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oerroaltet, unb bie ßnappfäjaftsfäffen, fic finb ju einer Slette

geworben, ju einem ©trief, melier nm ben §als ber Arbeiter

felbft gefcblungen wirb.

gjJeine Herren, id) glaube, bafj ©te nad) ben SJjatfactjen,

bie id) tytx mitgeteilt unb aftenmäfng belegt habe — bie

Semeife finb oon mir für alles beigebracht worben, id) fyabt ayf

meine ßuetten tjingewiefeu — id) glaube, bafj ©ie fyexnaä)

ju bem ©djluffe fommen werben, bafj es oerberbtid) ift für

bie Arbeiter, wenn fie nicht bie »olle ©etbftoerroaltung ihrer

Waffen haben, wenn ben Arbeitgebern, feien es nun ©ruben=

befifcer ober gabrifanten, bte Sölitoerwaltung ber Arbeiterfaffen

eingeräumt wirb, unb ©ie werben ftcb ferner oon ber 3^otf)=

wenbtgfeit überjeugt haben, bafj ber Reichstag bie Sergarbeiter

aus ihrer jefeigen Sage berausreifjt.

2)arum, meine |>erren, empfehle td) Slmen unferen An=
trag fykt jur Annahme; befreien ©ie bie Serg =

arbeiter aus ber AuSnahmeftellung, in roelct)er

fie fid) fefct befinben!

$Präftbettt: SDer §err Seoottmäcbtigte jum Sunbesratl;,

©taatSminifter Dr. Achenbach, bat 000 %&oxt -

Seoottmäcbtigter jum Sunbesratl; für bas Königreich
s#reufjen, ©taats= unb £)anbetsmtnifter Dr. Sldjenbiidj

:

9Mne §erren, bie eben geborten SBorte barf id) meines--

tbetls nicht unwiberfproeben taffen. $reilid) fönnte otetteid)t

aus bem ©runbe über biefe Rebe mit ©tiUfcbroeigen J>inröcg=

gegangen werben, weil, wie ©ie fid) überjeugt baben, es fid)

in betreiben um einzelne fpejiette $ätte gebanbelt bat, beren

Seurtbeilung mir ofne Untersuchung ber tbatfäd)lid)en 33er;

bältniffe nicht vornehmen fönnen.

©obann gebt aus ber ganjen Rebe flar fjeroor, bafj ber

«§err Sorrebner überhaupt nur ben Serfudj bat machen motten,

bie 3uftänbe getoiffer Waffen in einem engeren Sejirfe, bem
3wtdauer Sejirfe, ju fdjilbern. @r fagte jwac ganj allgemein,

bafj bie ßnappfdjaftsfaffen oerurtbeitt werben müfjten, bafj fie

einer Reform bringenb bebürften; anbererfeits aber l;at fieb

fein ganjer Vortrag auf ein fleines Territorium bejogen, unb
barin wieberum nur, wie id) meiter r)ert)ort)eben mufj, auf

ben 3widauer ©teinfoblenbergbau. 2)as, was er Sbnen uor;

gelefen, finb nur Seftimmungen aus einzelnen ©tatuten oon

ftnappfd)aftsoeretnen bes bortigen ©teinfof)lenbergbaus. Se=

fteben SKifsftänbe, wie er fie in einzelnen 3ügen gefcf)itbert

bat, in ber tyat, fo, glaube id), ejiftirt bod) in bem König=

reich ©adjfen Regierung unb SanbeSoertretung, welche oott=

jiänbig in ber Sage fein roerDen, ibrerfeits bie ©tatuten

foldjer Sereine einer Prüfung unb Unterfudjung

ju unterroerfen unb, wenn bie geborten Sebauptungen als

wirflid) begrünbete fid) b^ausftetten füllten, biejenigen 9ie=

formen unb Aenberungen herbeizuführen, weld)e notljwenbig

fein möd)ten. SDenn, meine §erren, es tjanbelt fid), wotjU

gemerft, bei bemjenigen, was ber £>err Sorrebner funbgab,

nid)t um Sorfdjriften, bie bem ©efefce entnommen finb, fon=

bem um Seftimmungen, bie er aus einjelnen ftatutarifdjen

Sorfdjriften ber Vereine bei ben ©teinfoblenwerfen im
3widauer 33ejirfe norlaS. 3)iir ifl überhaupt bei feinem

Vortrage nid)t möglid) gewefen, genau barüber flar ju werben,
ob niebt bie mitgetbeilten Seftimmungen wefentlid) SDiSjiplinar^

oorfebriften für ben Sergbau betreffen, ober ob fie in ber St)at in

ben ßnappfdjaftsftatuten enthalten finb. Sd) mufe annehmen,
ba& wenigftens jum SCheil biefe 33orfd)rrften neben ben
©tatuten einbergehen unb bie £)rbnung ber ©isjiplin beim
Sergbau, nid)t aber bie £)rbnung in ben ^nappfdjaftsoereinen

felbft angeben. Sies übrigens ganj babingeftellt, fo wirb
hiernad; bie Sebeutung bes Vortrags bes §errn Sorrebners
bat)in einzuengen fein, bafe berfelbe gerebet ^at über gewiffe

Serhältniffe im Königreich ©aebfen, welche wieberum nur
in einem einjelnen Sejirfe beffelben unb jwar bei einer

beftimmten ©pejics be§ Sergbaus angeblich oorfommen
follen, unb bie nicht in ©efefeen, foubern in ftatuta^

SSerhanblungen beö beutfeben SfceicbStagS.

rifchen Sorfcljriften niebergetegt finb. ®er §err Sorrebner

felbft bat nicht einmal ben Serfuä) gemacht, beifpielsweife

aus feinem §eimatslanbe biejenigen SorfTriften anzuführen,

welche bie Knappfchaftsoereine bei bem ©rjbergbau bebanbeln.

Sßenbe id) mid) nun, nacfjbem id> in biefer SBeife bie

Sebeutung berjenigen Zuführungen, welche oon bem §errn
Sorrebner gemacht finb, charafterifirt habe, ju ber grage an

fich, fo will idj nütf) ßnf formelle (Sinwenbungen gegen ben

Antrag ber §erren nicht berufen, obwohl ich barauf l)tn=

weifen fönnte, ba§ ber 2lrtifel VI ber ©ewerbeorbnung aus=

brüdlid) bie Sorfdjriften über bas Sergwefen einer befonberen

©efefegebung überweift. <5§ liegt mir inbe^ oöttig fern, mid)

hinter berartigen Normalien ju oerfteden; id) gehe auf bie

©adje felbft ein.

2Bas biefe nun anbetrifft, fo ift bie Sorfcbrift, wie fie

bie Regierungen oorgefd)lagen h^ben, unb wie fie bie $om=
miffion aboptirt bot — id) weift nidjt einmal, ob in ber 5?om=

miffion über biefen ©egenftanb überhaupt eine S)isfuffton ftatt-

gefunben fyat — fo ift, fage id), bie Sorfd)rift materiell uott=

fommen begrünbet. 3n nabeju bem ganjen Sereid)e unferes

Saterlanbes beftehen bie Knappfd)aftsfaffen jiemlid) nad) ein

unb benfelben ©runbfä^en eingerichtet: fie beftehen in ber

2Irt, baft fie nid)t nur 3roede oerfolgen, weld)e in biefem ©e=

fefe näher präjifirt finb, wonad) freier 2lrjt, freie Slrjenei unb
kranfcngelb gewährt werben fotten, fonbem fie oerfolgen gleid)=

jeitig anbere 3iele, fic finb auch Snoalibenfaffen, fie gewähren
Söittwenunterftütmngen, fie forgen für bie 2Baifen unb
ben ©chulunterricht ; es finb alfo Waffen, bie,

was ihre Sbätigfeit anbetrifft, ein »iel umfangreicheres ©ebiet

betreffen, als es burd) ben gegenwärtigen ©efefcentwurf erftrebt

werben foH. $Raturgemäft tonnte man, inbem man nur einen

St)eil ber ©efefcgebung über bie llnterftü^ungsfaffen ber 2tr=

beiter ju reguliren beabfidjtigte, nicht in eine beftehenbe @e=

fe^gebung eingreifen wollen, weld)e bereits oiel größeres,

umfangreicheres unb befferes geleiftet f)at, als wir in ber

^bat mit §itfe bes intenbirten ©efe^es, welches fich nur auf

bie ©ewäl;rung oon Kranfenunterftüfeungen bezieht, leiften

fönnen. @s fonnte nicht in unferer Slbficht liegen,

Snftitutionen anjugreifen, welche eine fegensreiche SSirfung

in ber Sergangenheit ausgeübt haben unb, fo ©Ott will, auch

in 3ufunft ausüben werben. SDtefe Snftitutionen finb, wie

gefagt, faft über ganj SDeutfchlanb nerbreitet; fie beftehen in

Greußen nad) einer oottfommen einheitlichen ©efefe'gebung, fie

finb auch beifpielsweife in Samern, welches, wie wir gehört

haben, fonft einige Abweichungen auf biefem ©ebiete naä)=

weift, faft wörtlich fo eingeführt, wie fie in ^ßreujsen beftehen,

fo bafc man in ber £bat fagen fanu, fie finb mehr ober weniger

eine gemeinfehaftliche @inrid)tung in ganj ®eutfd)lanb gewor^

ben. 2öenn biefe Waffen bisher wefenttidjes geleiftet haben,

fo ift ihr ©rfolg meiner Ueberjeugung nach unter anberem

oornehmlid) barin erfennbar, baft unfer Sergmannftanb, fo

weit er aus älteren ©lementen befiehl, foweit er nicht infijirt

ift burd) Arbeiter anberer Serufsarten, bie in ber legten 3eit

ber Slüthe aud) in ben SergmannSftanb eingebrungen finb,

fo weit er, fage' id), fid) aus ben urfprünglichen Elementen

jufammenfe|t, in ber %i>at eine Serufsflaffe nachweift, welche

noch bis jur ©egenwart im ©inoernefjmen mit ben SBerfs^

eigentbümern gemeinfehaftliche 3iele erftrebt, unb ber auch

heute noch ein forporatioes Sewufjtfein beiwohnt, welche ferner

benjenigen Serfüfjrungen gegenüber unzugänglich gewefen ift,

bie an anbere Arbeiter nicht ohne @rfolg herangetreten finb.

SDiefe Harmonie, welche jwifchen ben 2Berfseigentt)ümern unb
Arbeitern auf bem ©ebiet bes Sergbaus in unferem

beutfeben Saterlanbe gottlob noch oielfadj beftef)t, fie ift einmal

entfprungen aus ber Süchtigfeit unb Sntettigenj unferer Serg=

leute felbft, anbererfeits aber auch «ns ber 2l)ätigfeit unb

bem ©ifer unferer SBerfseigentbümer. @s gejiemt fich, ba§

ich u°n biefer Tribüne aus bie Auffaffung nicht unwtberlegt

laffe, bafe ber 2Berfseigenthümer unb jwar fpejiett auch ou f

biefem ©ebiete nur ba fei, um gewiffermafjen bie Stutstropfen
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feiner 2ltbeiter ausjufaugen, um als Sampnr an ihnen feft

ju liegen, fonbern bafi ict) es offen ausfpredje, rote ber beutfdje

2Berf'seigentt)ümer ein uoßeS Serftänbnifs unb ©efüt)l für bas

2Bot)l feiner Arbeiter fjat, bafj er für fie ju forgen weife in

guten unb böfen £agen.

®er §err Sorrebner fagt jroar : ber 3öerfseigentl)ümer trägt

eine Stleinigfeit ju ben Waffen bei, er geroinnt aber baburd)

einen erheblichen (Einflufj. prüfen roir einmal biefe Stleinigfeit

anber§anbber3at)ten,roa§^ren&en betrifft! SDiefe Staffen gaben

im 3a|re 1873 — es ift bies bie legte ©tatiftif, bie mir

augenblidliä) ju §änben gebraut rocrben fonnte — eine ©in;

nähme uon 3,419,595 Sgaletn gehabt. Son biefen 3 >/2 mU
lionen, roie icf) einmal ber ftürje Ijalber biefe Summe an=

führen roill, Ijabeu bie 2BerfSeigentt)ümer beigetragen

1,451,482 Später gegenüber einer Seiftung ber Arbeiter uon

1,684,911 Stjalern. 3)er Seitrag ber 2Berfseigentr)ümer, ber

praeter propter iy2 Millionen Stjaler auf bas Safjr auS=

mad)t, fteljt alfo ungefähr bem beitrage ber Arbeiter gleid).

2lus biefen Seiträgen uon beinahe 3y2 3?Ußionen 2l)alern

finb in bem eben bezeichneten 3af)re geleiftet roorben an

Ucebijin= unb fonftigm Sturfoften 367,713 Stjaler, an Uranien*

unterftüfcungen 463,050 Sfjaler, jufammen für bie ©efunb=

fjeitspflege überhaupt 1,035,338 Stjaler ; an Unterftüfcungcn

für Snnaliben 715,883 jtyaler, au Untcrftüfcungen für

SBittroen 518,000 2f;aler, au Unterftüfeungen für SSaifen

276,000 Shaler, überhaupt an laufenbcn Unterftüfcungen

biefer Slrt 1,510,894 analer jär)rlidt).

3<h roill auf bie roeiteren 3roecfe ber Stnappfdjaftsfaffen

b,ier nicht eingeben, aud) fernere 3at)len nid)t nertefen. Sßir

fegen aber, bafe roir alle Urfadje haben, Snftitute, roeld)e fo

grofjes leiften, nicht jertrümmern ju laffen ; roir haben baraus

erfannt, bafj roir barüber road)en muffen, bafj (Einrichtungen,

bie in ber £fyat Sagrhunberte alt finb, bie fid) aber aud)

jeitgemäf? entroidelt haben, erhalten roerben. fragen roir

©orge, bafj ba, roo es bas Sebürfnifj erljeifdjt, bie beffernbe

£anb angelegt roerbe; fefcen roir biefe Snftituttonen aber

nid)t ©trömungen aus, bie in ber 2t)at a^ uerberblidje

bejeidwet roerben müffen.

9lun behauptet aßerbings ber £err Sorrebner, bafj in

biefen Staffen ber (Eigentümer fo ju fagen roirtljfd)afte, roie

er rooße. 3dj habe uorbin fd)on barauf ^ingeroiefen, roo

erfterer feine (Erfahrungen gefammelt ju haben angibt. 2£aS

bas ©ebtet ber beutfdjen Stnappfä)aft§faffen im gangen be=

trifft, fo ift feine Sluffaffung meiner 2lnfid)t nad) jebenfaßs

abfolut unrichtig. (Einmal wirb bieö alles fdron baburd)

roiberlegt, bafj pbe biefer Waffen unter fpejiefler ©taatsauf-

fid)t ftel)t; es ift für jebe einjelne Staffe ein ©taatsfom=

miffariuS uorgaubeu, ber bie Serpflidjtung f)at, ben ©ifeun=

gen bes Sorftanbes beijurooljnen unb tnsbefonbere Sefd)lüffe

ju fuSpenbiren, bie ftatutenroibrig finb ober gegen bie be=

ftehenben ©efefce uerftofjen. (Es fann alfo gar uidjt bie Diebe

bauon fein, bafj feitenS ber (Eigentümer auf biefe Staffen ein

(Einflufj ausgeübt roerben fonnte, ber ben 3roedcn bes 3n=

ftituts entgegen roäre. 3Rac£> meinen (Erfahrungen fyabtn

grabe bie SBerfseigenthftmer ein fo roefentüdjes 3ntereffe an

biefen (Einrichtungen ftets beroiefen, bafj fie roeit bauon ent=

fernt finb, biefelben ju fdjäbigen, fonbern im ©cgentheil überaß

ben 33eruf in fid) fül;len, fie ju förbern unb ju unterftüfeen.

2lßerbtngs roirb mir ber §err SSorrebner uon feinem

©tanbpuntt aus m"etteid)t fagen, ba§ barin ja bas Unglücf

biefer Einrichtungen beruhe, baß fie, fo roeit bies in ber

heutigen 3eit überhaupt nodj möglich ift, ben ^rieben jtüifchen

ben Arbeitern unb ben 2Berlseigenu)ümern erhalten. ®ies

mag nad) ber Sluffaffung bes §ierrn SBorrebners uieffeid)t eine

fehr unheilooße Sßirfung fein. ^Dasjenige aber, roaS

eine Serfammlung roie ber beutfd)e Sieichstag, roaS

jebe beutfd)e Dtegierung anjuftreben hat, beftefjt ganj

geroi§ barin, baft Slrbeitgeber unb Arbeiter gemeins

fam einem 3iete entgegenftreben unb erfennen, bafc

ihre 3ntereffen nid)t entgegengefefct finb, fonbern bafe bie

Sntereffen bes einen unb bes anberen 2()eils gar nid)t uon
einanber getrennt roerben fönnen, ohne ba| beibe ju ©ruube

gehen.

(©ehr rid)tig!)

3Zur in ber ©emeinfd)afttid)t"eit ihrer Seftrebungeu , in

bem ©efül)l ber 3ufammengehörigfeit liegt bie Sürgfdjaft,

ba^ unfer beutfdjer ©eroerbeflei| nidjt untergehe, fonbern ba^

er aud) ferner roeiter blühe.

(Srauo!)

9iun roirb gefagt, es fommen roittfürlidje (Sntlaffungen

»or. 3a, aße menfd)lid)en (Einrichtungen finb unuoßfommen,

unb roir roerben niemals ein 3iel erreichen, bei bem uidjt

menfehliches jal)lreid), biesfeitS unb fenfeits, gefd)el)en roirb.

3ä) fann aber uerfid)ern, bafe feit langem unb fpejiett

aud) in ^]reu§en bas Seftreben befteljt, bie SiSjiplin

ber einjelnen SBeife uößig unabhängig ju. machen uon

ben (Einrichtungen ber Stnappfdjaftsoereine felbft. 2lus meiner

eigenen ^eber finb »or 3al)ren fd)on Serfügungen ergangen,

unb fie finb bie ©ruublage einer Reform auf biefem ©ebiete

bei uns in ^reu&en geroefen, ba^ bie ©ntlaffungen uon ben

2Berfen ohne ©influfe auf bie ©teßung bes einjelnen 3JJit=

gliebes ju ber Stoffe felbft bleiben follen. 3<h bejeichne ein

foldjes 3icl aßerbings, roo baffelbe nod) nid)t erreidjt ift, als

etroas, was überaß unb energifd) angeftrebt roerben foßte.

Sielfach ift baffelbe inbeffen erreicht, unb es ift jebenfaßs in

roeit uoßfommnerem SÖIafee innerhalb ber Stnappfchaftsoereine

erreicht, roie in irgenb einer anberen Stlaffe ber Unterftü^uugs-

faffen.

(Es hat ber £err Sorrebner unb oor il)m auch anbere,

bie uon biefer Sribüne fprachen, barauf hingeroiefen, ioie bas

©efeti, roetdjes ©ie jefct ju befd)tie§en im Segriffe finb, bie

fyreijügigfeit feinesroegS nad) aßen ©eiten hin förbere.

3d) roiß auf biefen ^unft , ber erlebigt ift, meines-

tl)eils md)t rokber eingehen; nur barauf möd)te id)

aufmerffam machen, bafe ein grofeer Sheil unferer

StnappfchaftSücreine fid) nid)t auf einjelne 2Berfe bejieht, fon=

bem jahlreid)e 2Berfe umfaßt. 3d) roeife bcifpielsioeife barauf

hin, bafe bie fehr roid)tige oberfdjleftfdje Snbuftrie insgefammt

bem oberfd)lefifd)en Stnappfchaftsoerein angehört. 3n 9cieber=

fehteffen ift ebenfaßs ein großer Serein, in 2ßeftfalen finb

umfaffenbe Sejirfsuereine uorhanben, innerhalb bereu ooß=

ftänbig freie Seroegung ber 3Jcitgtiebcr uon Sergroerf ju Scrg=

roerf beftebt. 3a noch mehr, biefe einjelnen Sereine finb in

©egenfeitigfeitsuerhältniffe eingetreten, fo bafe bie Arbeiter,

bie aus einem Sejirf in einen anberen übergehen, mit ihren

2lnciennetätsuerl)ältniffen übernommen roerben.

©eroifj finb bieS 3uftänbe, bie uom ©tanbpunft bes

§erru Sorrebners nicht angegriffen roerben foflteu. 3<h glaube,

aßes bas, roas berfetbe angeführt l)at, fann fid) nur auf

(Erfahrungen rebujiren, bie er uteßeid)t in uereinjelten $äßen

gegenüber einjelnen Sereinsftatuten gemacht gaben roiß, roo

bie etroa erforbertidje §eilung meiner 2lnfid)t nach fd)ioer

halten roirb.

2?er 2Beg aber, ber in biefem Slmenbement uorgefd)tagen

ift, fann nad) bem uon mir Ausgeführten in feiner SBeife

befd)ritten roerben. ©s roürbe bies nichts anberes he^cn-

als ohne Ueberlegung, ohne Prüfung ber Serhältniffe eine

beftehenbe wichtige Snftitution untergraben unb befeitigen;

es roürbe bies nichts anberes fein, als (Einrichtungen an=

greifen unb lähmen, uerfümmem unb ihre roeitere Slütt)e

oerhinbem, bie auf biefem ©ebiete bas aßein Sebeutenbe bei

uns in SDeutfdjlanb geleiftet höben.

©eroifs, roir finb in einer großen (Entroicflung auch h^r

begriffen, unb es liegt mir am aßermeifteu fern, bie freie

£t)ätigfeit ba lähmen unb hinbern ju wollen, roo fie berech*

tigt ift; anbererfeits mu§ id) aber baran erinnern, bafe bie

neueren Seftrebungen, roeld)e bei uns ju Sage getreten finb,
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erfi in 3ufunft biejenig.cn (Erfolge geigen fönen, lüelcfje bie

Stnappfdjaftsoercine bereits erreicht {jabeu. SBerben biefe

neueren Begebungen in ber £bat folcfje Siefultate in näherer

ober entfernterer 3ufunft aufweifen fönnen, fo ift Siiemanb

inel;r bereit, bies freubig gu begrüben, als id) felbft; nur

erftreben mir nidjt bastene, inbem wir basjenige t>ernid)ten,

auf bas wir in ber £f)at ftolg gu fein alle Urfadje haben!

6s liegt l;ier ein tljeures (Erbe unferer 3Säter oor, was ber

©egenwart gur weiteren Pflege überfommen ift, was ber

SJergangenfjeit genügt unb, fo ©Ott wiß, aud) ber 3ufunft

nüfcen foll.

3d) l;ege ben bringenben SBunfdj, meine Herren, ba§

Sie einem 2lmenbeinent, was biefe Snftitution gang allgemein

fd)äbigen unb untergraben tonnte, md)t $olge geben, im ©e=

gentljeil, ba§ ©ie biefen (Einrichtungen, bie fo großes bewirft

haben, Sl)re ©nmpatfjie burd) Ablehnung eines berartigen

Antrags beweifen.

(Sebtjaftes Braoo.)

^räfibent: £)er §err Abgeorbnete Siidjter (üffiei&en)

rjat bas SBort.

Abgeorbneter OSttyter (Weisen): 9)Jeine Herren, burd)

bie Siebe, bie wir foeben oom Sifdje bes BunbeSrattjs gehört

haben, bin id) jum großen 2t)eil ber Aufgabe überhoben,

auf ben materiellen 2l;eit ber in Siebe ftefjenben $rage

gugeljen, nid)t aber ber Aufgabe, ben Behauptungen bes §errn
Abgeordneten für ben 19. fädjfifdjen 2ßat)Ibejir^ entgegengiu

treten in Setreff beffen, was er über bie fäd)fifdjen ftnapp«

fdjaftsfaffen gefagt tjat.

3unäd)ft tnufj id) bewerfen, bafj ber §err Vertreter bes

BunbeSratt)S im Srrtfjum gewefen ift, wenn er oon ber An=

nähme ausging, bas ber £err Abgeorbnete Stebfnedjt lebigltd)

unb allein r>on ben^nappfd)aftsfaffenbes3widauer£otjtenbecfens

gefprodjen; im ©egentrjeil, er ^at oon benjenigen $napp:

fdjaftsfaffen gefprod)en, bie in feinem 2Baf»lbe§irf liegen, unb
es djarafteriftrt fid) burd) bie Art ber ßritif, bie er bjer ge=

übt l;at, biefe Diebe als eine für bie 3ufunft gehaltene 2Baf5t=

rebe, bie in befter $orm bie nidjtbefifeenben klaffen gegen bie

befi^enben l;e^t.

SJieine Herren, bie Slnappfdjaftsfaffen ©adjfens beftefjen

feit einer langen Sieil)e oon Sabren, feit Rimberten oon
3al;ren; id) fennc fie unb tjabe noä) oon feiner einzigen bas

erlebt, was uns ber §err Abgeorbnete £iebfncd)t fjter gefagt

bat, uämlid), bafj es ein Unglücf fei, foldjen $nappfd)afts=

faffen anjugefjören, weit burd) fie bie Arbeiter bem iangfamen
§ungertob gugefübjt würben. 3d) Ijabe in feiner gangen Siebe

r>erfud)t, bas Betfpiel 51t finben, wo bie Arbeiter biefem Iang=

famen Sjungertob preisgegeben werben. Sas eingige Beifpiet,

was id) gehört habe, gipfelt barin, bafj ein Arbeiter 3ung=
nidel in bas 3ud)tfjauS gefommen ift.

3er) erachte fomit ben Beweis burdjaus nid)t erbrad)t

bafür, bafc bie fäd)ftfd)en $nnppfdjaft§faffen berart geleitet

finb, bafj fie gu fold) monftröfen 3uftänben, wie fie uns ber

£err Abgeorbnete Siebfned)t oorgefütjrt Ijat, führen müffen.
2Bas nun bie Beftimmungen anlangt, bie uns ber §err

Abgeorbnete £iebfned)t aus ben einzelnen ©tatuten unb
Siegulatioen ber ftnappfdjaftsfaffen oorgetragen bat, fo finb

bas aus allem 3ufammenf)ang geriffene ©äfce unb es bat ber
gerr Vertreter bes BunbesratfjS fetjr rid)tig barauf t)tnge*

wiefen, ba§ es gwedentfpredjenb gewefen fein würbe, wenn
fo fd)reienbe Uebelftänbe norljanben finb, ba§ bie fäd)fifd)en

Arbeiter fid) an ben fäd)fifd>en Sanbtag gewenbet gärten.

(3uruf: 3ft lange gefct)er)en !)

— ®8 ift, fo lange id) bemfelben angeböre, nid)t gefdjeljen,

unb gerabe ben Begirf, ben ber £err 3lbgeorbnete Siebfned)t

im Sluge fjat, ^obe id) eine 3eit lang bie eb^re geljabt in

ber If. Cammer bes fädjftfd)en fianbtages ju oertreten.

(3uruf: ©eit jebn Safjren ift es gefdjeljen!)

SBeiter fagt ber §err Slbgeorbnete Siebfned)t, unb er l;at

mit ftarfer Betonung feiner Meinung l)ter SluSbrucf gegeben,

ba& in ben ©tatuten nieler ^nappfdjaftsfäffen unb nament=
lid) in ben älteren ber ^uappfd)aftsfaffen oon 3llmofen bie

ÜKebe fei, unb in Berbinbung hiermit tjat er es getabelt, bafj

bie Unterftü^ungen, bie ben Slrbeitern gewährt werben, als

eine 2Irt Sllmofen betrachtet würben. Steine §erren, ©ie
fet;en aus ber Sialeftif, bie fjier befolgt wirb, wes ©eiftes

Rxnb bie ganje Siebe gewefen; benn bas Söort „Sllmofen",

was l)ier angeführt ift unb eine fo ungefjeuerlicbe ®ritif er;

fatjren fjat, ift uns aus ben alten £nappfd)aftsfaffen über;

fommen, bie bereits, irre id) nid)t, in ber 9Jiitte bes 14. 3afjr=

bunberts in $reiberg errid)tet finb, ju einer 3eit, als man
an eine iMtif bes Portes „Sllmofen" burd) bie ©ojialbemo*

fraten nod) nicfjt gebadjt fjat.

(§eiterfeit.)

SBeiter, meine £>erreu, glaube id), ba§ aud) bem §errn
Vertreter bes BunbeSratfjS nad) meiner Sluffaffung ber ^ern=

punft ber ßiebfned)tfd)en Siebe entgangen ift, weil über ben

*J3unft, ben bie Herren fjier t)auptfäd)lid) für widjüg batten,

ber ^err Slbgeorbnete 2icbfned)t nad) meiner 2lnfid)t fel)r

fct)nelT hinweggegangen ift. ®ie SDebuftion in biefer 3lnge=

legenbeit ift folgenbe. S)er 2lrbeitgeber gibt einen Beitrag jur

^uappfebaftsfaffe; baraus folgt, bafe fid) ber Arbeitgeber

einen ©influfj auf bie Berwaltung ber 5lnappfd)aftsfaffen fiebert;

baraus folgt nod) ber SDebuftion bes §errn 2lbgeorbneten

Siebfned)t, baf? ber Arbeitgeber fid) für biefen SJiimmalbeürag

bie ganje ©ewatt über bie ,ßnappfd)aftsfaffen aneignet, wä()venb

bod) ber umgefeljrte gaH ^Ua^ greifen unb bie Arbeiter bie

ooHe ©ewalt über bie ^nappfdjaftsfäffen baben follten. 9iun lä§t

bod) ntdjt ohne weiteres fagen, meine Herren, ba^, wenn
ein Arbeitgeber einen befttmmten Beitrag ju einer folgen ^affe

liefert, man ifjn ofjne weiteres aus ber Berwaltung biefer Waffen

l)inausbrängen fann. Aber aud) ber geringfte @influ§, ben

man bem Arbeitgeber einräumt, ift nad) ber Anfidjt bes

£>errn Abgeorbneten £iebfned)t gang aufeerorbentlicb fd)äbtid)

für biefe Berwaltung unb füt)rt ju jenen monftröfen, bem
Berfmngeru ber Arbeiter nal)e fommenben 3uftänbeu.

9iun fagt ber §err Abgeorbnete Siebfned)t weiter: bie

Arbeitgeber geboren nid)t jur Berwaltung ber Waffen, benn

es gablen in SBirflidjfeit bie Arbeitgeber gar feine Beiträge;

benn bas, was fie als Beitrag gur ^nappfebaftsfaffe jabten,

ift bem Arbeiter oorentt;a(tener Sofjn. SDaS ift nacb Anficbt

ber ©ojialbemofraten ber Ajd)tige Ausbrud für biefe ©ad)e.

@s wirb nid)t anerfannt, oa§ bie Beiträge ju biefen Waffen

entweber einer milbttjätigen §anbtung ber Arbeitgeber ober

einer burd) ©tatut geregelten Berpflidjtung berfelben ent*

flammen, fonbern man maebt bie Arbeiter glauben, ba§ bas,

was bie Arbeitgeber fyez auf ©runb ber ©tatuten biefen

Waffen jufübren, oorentfjaltener Sobn fei; unb bamit, meine

§erren, beweift man natürlid), ba§, weil bie Arbeitgeber nur
oorentbaltenen Sobn als Beitrag jaljten, bem Arbeitgeber ber

(Sinflufe auf bie klaffe abgenommen werben mu§, unb ba§

mitbin bie gange $affe gufammengefe^t ift lebiglid) aus bem
oerbienten unb »orentfjaltenen £o|n ber Arbeiter felbft.

(©timme linfs: ©efjr richtig !)

SDer §err Abgeorbnete Bebel bat bie ©üte, meine SDebuftion

gu beftätigen; id) t)abe alfo ben ^ernpunft getroffen.

(©etjr richtig!)

154*
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Man beroeift unß hiermit, bafj biefe Waffen lebigtid) unb

allein nunmehr unter bie eigene 33erroattung ber Arbeiter

gefteHt werben müffen, bafj ber Arbeitgeber, roeil er gesroungen

hier r-orent^altenen Solm außantroortet, bei ber 23erroattung

biefer Waffen nic^t baß Minbefte ju jagen ^abe. SBenn roir

biefer Seroeißfüfjrung folgen wollten, fo madje id) mid) an-

b^eif^ig, 3hnen viele gätte vorjufüljren, roo id) überall oor=

enthaltenen Sohn auf fo billige 2Öeife roie I;ier nad)tveifen

Töitt.

(Stimme Unfß: 3d) glaube eß!)

©nblid) hat ber §err 2lbgeorbnete Siebfned)t nod» gefagt,

weit bieß nun alles fo fei, fo legen bie $nappfdjaftßfaffen um
ben §alß ber Arbeiter bie $ette unb §iet)en fic nun feft ju=

fammen unb halten iljn auf biefe Söeife fo, bafj ein feuba=

Iiftifd)er 3uftanb, bie UnterbrücTung ber ©ebanfenfreifjeit

ärger rote im Mittelalter, herbeigeführt roerbe. @r hat

bann ferner SSetfpiele vorgeführt, nadj melden in ber un=

paffenbften Söeife biefe ®nappfd)aftßfäffen verroattet roerben

fotten. Aber, meine Herren, baoon h^e td) in ber SRebe beß

£errn Abgeorbneter Siebfnedjt ntd)t ein 23ort gehört, bafj,

alß bie grojjen Ungtüdßfätte in Sugau unb auf ben SBurgfer

Steinfohtenroerfen, r>on benen er gefprodjen hat — legeres

brachte 270 Arbeitern ben £ob — eintraten, bie umliegenben

2ßerfe, forote bie SSefv&er ber com Unglüd betroffenen 2ßerfe,

fo roeü eß nur irgenb in ihren Gräften ftanb, helfenb beigefprun=

gen finb; unb mir roirb boch ber §err Abgeorbnete 33ebel

ntd)t glauben machen motten, bafj baß aud) vorenthaltener

Sohn mar.

(Stimme linfß: 25aß h0^ anbere Seute aud) gethan!)

3d) mitt Sie ntd)t länger mit biefen 25ebufttonen auf=

halten
;
lehnen Sie ben Antrag beß §errn Abgeorbneten Sieb=

fned)t ab! 3d) leugne nid)t unb gebe gern §u, bajj bei ein=

jelnen Statuten ber Stnappfdmftßfaffe einzelne Einrichtungen

veraltet fein mögen; id) gebe auch ju, bafj hier bie verbeffernbe

§anb überall angelegt roerben fann; aber, meine Sjcrren, id»

fann in feinem §atte jugeben, unb bagegen mufj id; auf baß

energifchfte protefttren, bafj von «Seiten irgenb einer $napp-

fchaftßfaffenoerroaltung in Sad)fen bie £nappfd)aftßfaffen fo

vermaltet roorben roären, roie baß ber £err Abgeorbnete

Stebfnedjt glauben machen null. @ß fyat ein humaner ©eift

in ber ÜBerroaltung aller 5tnappfd)aftßfaffen bisher gemattet,

unb id) miß roünfdjen, bajj er aud) fernerhin barin roaltet

3cf) roill roünfchen, bafj bie agitatorifdjen Aufregungen be

Herren, bie gegen biefe Waffen fpredjeu, nicht Urfadje finb,

biefen humanen ©eift auß biefen Waffen 51t verbrängen.

(23ravo£

«Präftoent: (Sß ift ber Sd)lufj ber 25ißfuffton beantrag

von bem .§errn Abgeorbneten Valentin. 3d) erfud»e Diejenigen

§erren, aufjuflefjen, toetd)e ben Sdjtufjantrag unterftüfcen

wollen.

(©efdjieht.)

2)te Unterftüfcung retd)t auä.

3ch erfudie biejenigen §erren, aufjufteheu, roeldjc ben

©djlufc ber SDiöfuffion nunmehr befd)lie|en motten.

(©efdjieht.)

©as ift bie Mehrheit; bie ©isfuffion ift gefchtoffen.

25er §err Abgeorbnete Siebfnecht bat bas SBort ju

einer perfönlichen Semerfung.

Abgeorbneter Sie^fne^t: Sc^ proteftire auf bas entfdjie=

benfte gegen bie Aeufjerung be§ §errn S?orre'onerä, bafj id)

bem §aufe etroaö „habe glauben machen motten", e§ ift bies

eine birefte SSeleibiguug ; unb roeiter fonftatire id), bafj feiner

ber beiben §erren 33orrebner — unb ba§ genügt mir vor=

äufig — aud) nur eine ber von mir mitgetheilten £f)at =

fad)en angejroeifelt ober gar erfdjüttert ^at.

(§eiterfeit.)

— 9ttdjt eine!

^röftbent: 2Bir fommen 3ur Abftimmung.

3ch fchlage vor, abguftimmen über baß Amenbement be§

§errn Abgeorbneten Siebfned)t, fobann über ben Paragraphen,
roie er fid) nad) ber Abftimmung über baß Amenbement bes

§errn Abgeorbneten Siebfned)t heraußftetten roirb. äöirb er

abgelehnt, fo roürben roir über bie Vorlage ber verbünbeten

Regierungen abftimmen.

©egen bie $rageftettung roirb SBiberfpruc^ nicht erhoben

;

roir ftimmen fo ab.

5d) erfud)e ben £errn ©d)riftführer, baß Amenbement
Siebfnecfjt ju vertefen.

Schriftführer Abgeorbneter %\)ilo;

25er $fteicf)ßtag motte befd)lie§en:

§ 141 e beß (Sntrourfß eineß ©efefeeß, betreffenb bie

Abänberung beß Sit. VIII ber ©eroerbeorbnung,

roie folgt, ju faffen:

2)en Söeftimmungen ber §§ 141 biß 141 d
unterliegen aud) bie bei SBergroerfen, Aufbe=

reitungßanftalten unb S3rüd)en ober ©ruben be=

fd)äftigten Arbeiter (eventuell Arbeitgeber).

$räfibcnt: 3(Jh erfudie biejenigen gerren, aufjuftehen,

roelche baß eben verlefene Amenbement annehmen motten.

(®efd)ieht.)

25aß ift bie Minberheit ; eß ift abgelehnt.

3d) erfud)e nunmehr ben § 141 e ber 93efd)lüffe ber

$ommiffion 511 vertefen.

©d)riftführer Abgeorbneter ütyUo:

§ 141 e.

25en 33eftimmungen ber §§141 biß 141 d unter-

liegen aud) biejenigen bei 33ergroerfen, Aufbereitungß=

anftalten ober ©ruben befd)äftigten Arbeiter unb
Arbeitgeber, für roeld)e eine fonftige gefefetid)e 33er=

pflid)tung jur SBilbung von §itfßfaffen unb jur SBe

tl)eiligung an benfelben nieft befteht. Arbeitgeber

ber h^r bejeidjneten Art roerben ben ^abrifinhabern

(§ 141 b 9er. 2) gleichgeachtet.

Auf Arbeiter unb Arbeitgeber, roelcfje bei ben

auf ©runb berggefefclid)er 5Borfd)riften gebilbeten

^itfßfaffen betheiligt finb, finben bie Seftimmungen

ber §§ 141 biß 141d feine Anroenbung.

?Pväftbcnt: 3d) erfud)e biejenigen Sperren aufpftehen,

roeldje ben eben verlcfenen ^ommiffionßantrag annehmen motten.

(©efd)ieht.)

25aß ift bie Majorität; berfelbe ift angenommen.

2üir gehen über ju Art. 2. 3u bemfelben liegt vor

baß Amenbement von (Sunt) 9ir. 188 A I, bann baß Amenbe=

ment Siebfned)t 9er. 188 A II 2, unb enblid) ein gefchriebeneß

Amenbement beß §errn Abgeorbneten Dr. Appenheim. 3ch

erfuche ben §errn Schriftführer, biefeß lefetere Amenbement

ju Detlefen.

Schriftführer Abgeorbneter Sljilo:

25er 9ieicf)ßtag motte befchlie§cn:
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in 2lrt. 2 ber ÄomtuiffionöbefdEjlüffc ben brüten

Slbfafc fo jn fäffen:

§at eine ber im SCbfafe 1 unb im Stbfafc 2

biefeö 2lrttfelö bejeiöjncten §ilföfaffen bis jum

Slbtauf beö Safjreö 1884 ifjre 3utaffung u.f. w.

*Ptöfibent: 9J?eine §erren, alle biefe Slmenbementö ftetjen

mit jur SDiöfuffton.

®aö Sßort bat ber §err 23erid)terftatter.

Söeridjterftatter Slbgeorbneter diiittvt: SOieiiic Herren,

id) ToiCC mid) nur mit wenigen 2Borten über bie 2lmenbementö

von <&nnv unb Dr. Oppenheim äujjern. ®aö 2lmenbement

De. Appenheim faffe id; lebigltd; alö ein rebaftionelleö auf; e§

entfpridjt genau bem Sinne, in meinem baö brüte Slüne.a von

ber Äommiffion befdjtoffen ift. 2>d; ^alte bie Qlnnatnne

beffelben f itr: wünfdjenöwertl; unb glaube, bie ^ommtffton

wirb ifjm aud; beitreten. — ©aö Stmenbement von 6um;

faffe id) aud; fo auf, alö ob es lebiglid; rebaftionetter Ratur

fein unb einige 3toeifel, bie vielleicht auö ber $ommiffionö=

faffung b^eroorge^en motten, befeitigen foH. 3ft bieö ber

$aU, fo, glaube id;, mürbe fid) oon bem ©tanbpunft ber

Äommiffion ein erheblidjer ©inmanb bagegen nid)t l;er=

leiten laffen.

?Präfibent: 2)er §err 2lbgeorbnete Dr. Oppenheim fiat

baö SBort.

Slbgeorbneter Dr. £>ppetiljeutt: 3Mne gerren, id; glaube,

bafj mein 2bnenbement von ber Raffung ber 3?ommifftonö=

befdtftiffe fid; weniger entfernt, alö baö 2tmenbement von
©uno, obgleich id; zugebe, ba| fie beibe benfelben 3tvecf ver=

folgen. <fö ift unö mittlerweile feit bem SDrucf ber $ommtf=
fionöbefcljlüffe burd) verfdjiebene Anfragen flar geworben, bafj

bie gaffung ber Äomnuffüm nidjt beutlid) genug mar, ba§

viele £eute geglaubt Ijaben, biefer britte 2Ibfafc bejiel;e fid;

nur auf ben zweiten, unb umfomehr babei irre geführt wor=

ben finb, roeil im erften Stbfafc nod; ein anberer

Dermin genannt ift, inbem eö ba von ben 3wangö=
faffen heifü, bafe fie bis auf weitere SBeftimmung

ber 3entralbef)örbe in iljrem gegenroärtigen 3uftanbe gefdjüfet

bleiben unb berechtigt fein foHen. S)a glaubte man, es

l;anble fid; um jroei verfdjiebene Sermine. S)ie 2lbfid)t ber

Eommiffion ift aber, ba§ bie SSeftimmung ber 3entralbel)örbe

fid; bewegen mufj innerhalb beö oon unö gefegten anberen

Jerminö, bafj bie 3entralbel)örbe nad; 23cbürfni§ unb ©ad);

verhalt too^t biefen Dermin abfinden, aber nid;t verlängern

fann. 9Jieine §erren, id; glaube Shnen barum vorfd)lagen

ju bütfen, in Uebereinftimmung mit bem §errn Referenten,

ben brüten 2lbfafc fo ju faffen, nrie er f»ier vorliegt.

Sdfj mödbje gleid), weil id; baö 2Bort babe unb ©ie nidü

nod; mit einer zweiten Rebe ermüben roiH, nod; einen anberen

2lntrag fteHen, ber fid; auf ben 2lbftüumungömobuö biefeö

Paragraphen begießt. 3n ber brüten 3eile beö groetten 2lb=

fafeeö finb brei SBorte, über reelle id) eine befonbere 2lbftim=

mung prooozire. Gs finb baö bie Söorte: „lanbesredjtlidjer

Seftimmungen ober". @ö ift uämlid) non feiten ber Re=
gierungäoertretung innerhalb ber ^ommiffion 2Biberfprud; er;

l;oben unb angebeutet roorben, bafj baö ©d;idfal beö ©efe^eä
oon biefen brei Söorten abl;ängig fein fönne. @s l;anbelt

fid; bier um bie ©eftattung, baf bie freien Waffen vorläufig
bi§ ju @nbe beö Saures 1884 bie Redite genießen fotten,

weld;e fie bann erft burd; Unterwerfung unter ba§ Rormatio=
gefe^ erwerben unb uerbienen. Run b^anbelt eä fid; um bie

verfdjiebenen freien Äaffen, bie ttjeitä fd;on bie

juriftifd;e ^erföntid;feü erwerben ^aben burd; bie

lanbe§b>rrlid;e ©ene^migung, wie in ^reufcen, ifjeitö

aber aud; um biejenigen Waffen, bie in folgen Sän=
bem, weld;e ein Sßereinägefej^ b>ben, fraft ber Unterwerfung
unter baö aSereinögefefe iuriftifd;e ^erfönlid;feit erworben haben

unb welche alfo nid;t von beu Regierungen bireft auf bie

betreffenben 3wede ftrenge geprüft finb, als wo eine befonbere

tanbe§herrlid;e ©enel;migung erforbertid; ift: bie Regierung

glaubte baö ©ebiet ber Waffen, bie l;ier fraft unfereö 9Sor=

fd)lagö Rechte getoinnen würben, nid)t überfel;en ju fönneu,

unb fie nimmt Slnftanb, bie ©eftattung foweit au§subefmen.

3ch wiÖ auf ben Snhalt biefer ©treüfrage weiter nicht eingehen,

id; müjüe fonft ben Regierungsftanbpunft befämpfen
;

id; ver*

weife ©ie fyexfyx auf bie Motive, bie ber §err Referent

Shnen ja in ber gebrudten SKotioirung (Rr. 161 ber SDrud*

fad;en) gegeben l;at. Rur um ben ©efdjäftägang ju verein;

fachen unb feine ©chwierigfeüen 311 erheben gegen bas 3u=
ftanbefommen be§ ganjen ©efe^eö, — wenn nämlidj bie 9Kel;r=

heü beö Kaufes ber Meinung ift, ba§ fie auf biefen ^unft
verachten fönnte, — fteöe ich fchon jefct ben Stntrag, über

biefe brei SBorte felbftftänbig abftimmen ju laffen.

^räftbent: S)er §etr Slbgeorbnete von ©um; hat oaS

Söort.

2lbgeorbneter ööu (£unt): 3Kein Slntrag ift veranlagt

burd) 3weifel über ben ©inn beö brüten Slbfa^es, wie il;n

bie Äommiffion befd;loffen l;at, nämlich über beu ©inn ber

SBorte: „ber l;ier bezeichneten Rechte" in ber legten 3eile.

ift mir eine Sluölegung entgegengetreten, wonach unter

ben „hier begegneten Red)ten" aud; bie Red)te einer jurifti=

fd;en ^Jerfon gu verftehen feien, fo bafe alfo biejenigen £ilf§«

faffen, welche nicht bis gum Slblauf beö 3ahteä ^84 ihre

3ulaffung alö eingefc^riebene §ilföfaffen beivirfen, beö Rec|tö

einer juriftifchen ^erfon verluftig gel;en würben. Sd; würbe,

wenn ber britte Slbfafc wirflid; biefen ©inn hätte, bieö auger=

orbentlid; bebauem, unb jwar namentlich wegen ber societes

approuvees unb societes reconnues in ©lfafe;£otl;ringen. @lfa§=

Sothringen wirb fonft oon biefem ©efefce gar nid;t betroffen, weit

bie ©etoerbeorbnung bafelbft nicht eingeführt ift; wenn aber

ber britte Slbfafc ben eben angegebenen ©inn l;ätte, fo roürbe

er aHerbingö auch auf bie societes approuvees et recon-

nues, bie gegenwärtig jurifttfdje 93erfönlid;feü befi^en, 2ln=

wenbung leiben, fie würben ber ©efal;r auögefe^t fein, bie

juriftifdje perfönlichfeit ju verlieren, unb eö würbe biefeö

©efefc mithin einen (Sinftug burc^auö nac^theiliger 2lrt auf

@tfaj3=£otf)ringen gewinnen. Set) bitte ben £>errn Söcridt)t=

erftatter, burch eine ©rflärung über bie Sebeutung ber

SBorte „ber hier bejetchneten Rechte" mid) gütigft berichtigen

ju wollen. 9Jieine grage an ben §errn Serid;terftatter geht

alfo bahin: ift unter ben „l;ier begetebneten Rechten" aud;

$u verftehen „baö Recht ber juriftifchen perfönlichfeit?"

?Prärtbent: 2>er §err .tommiffariuö beö ^unbeörathö

l;at baö SBort.

Äommiffariuö beö 33unbesratf)ö, ©el;eimer Regierungö=

rath Slieberbing: -Steine Herren, ich bemerfe junächft, waö
bie SBebenfeu beö legten §errn Rebnerö betrifft, bafe nach

Sluffaffung ber Regierung, bie, wie ich annehme, in biefem

fünfte im ©inflang ift mit Shrer ^ommiffion, unter ben

Söorten: „ber hier bezeichneten Rechte" nur verftanben wer=

ben folleu biejenigen befonberen $orred;te, bie ben 3wangö=

faffen neben il;rer juriftifchen ^3erfönlid;feü betwohnen,

(fef)r ridjtig!)

ba§ alfo mit bem Slugenblitfe, wo biefe 23orred;te wegfallen,

bod; biefe biö bahin bevorrechteten Waffen noch immer Waffen

bleiben, bie im SBefvfce juriftifcher ^erfönlichfeit fid; befinben.

Sd; möd;te mir nun nod; einige SBorte erlauben ju bem=

jenigen, waö ber §err 2lbgeorbnete Dr. Oppenheim erwähnt

hat. @r l;at bereitö auf ben ^unft ber ^ommiffionöoor;

fäjläge tjjingeroiefen, in weld;em eine ernfte 3)Zeiuungöoer=

fd;iebenheit jwifd;en ber ^ommiffion unb ber Regierung befteht.
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Sic SBorfc^täge Sfjrer Sommiffion ftimmen mit bcr Siegicrungs*

»orlage gunädjft barin überein, baf$ fie für bie fogenannten

3roangSfaffen — id) toiff bie ortöftatutari^en Soffen einmal
furg fo nennen — ein gereiftes Uebergangsflabium büben
rooßen, ein Uebergangsflabium, roeldjes notfjroenbig ift, bamit biefe

Waffen mit it)ret meift feljr fompligirten Drgonifotton 3eit geroinnen,
ihre «Reform auf ber ©runblage bes groeiten ©efefcentrourfs

gu troßenben, reelles ferner notljroenbig ift, bamit bie Waffen,

reenn fie ntdjt alsbatb biefe Sieform burdjfüljren, ihre $or=
redjte als 3roangsfaffen ntdjt einbüßen. 3I;re Sommiffion
erfennt mit ber Regierung an, bafj bies geboten ift, um bie

Waffen in ihrem Seftanbe nidjt gu erfdjüttern. 2Ilfo bie ein=

mal ilmen nerliehenen Siedjte foßen einftroeilen fonferoirt
reerben. liefern ©ebanfen tjat Sbje Sommiffion aber einen

©ebanfen fjtngugefügt, ber ftreng genommen einen gang anberen
©harafter {jat, infofern babei nid)t bie Slbfidjt obroaltet, ben
beftehenben Saffen Siedjte gu erhalten, Siedjte, bie fie früher
vom ©taate empfangen haben, fonbern rnelmeljr geroiffen

Waffen, bie jefet nid)t beoorred)tigt finb, in 3ufunft jebod)

bann beuorredjtigt reerben foßen, wenn fie fid) nad) SJiafjgabe

bes groeiten ©ntrourfs reformiren, beSungeadjtet bereits je|t

unb oorläufig biefe 3Sorred^te gu nerleil)en, ohne bafj fie it)re

Reform nadj SJiafjgabe bes groeiten ©ntrourfs uorge=

nommen haben. Steine Herren, eine foldje Seftimmung
Ijält bie Regierung in 2lnfel)ung eines tytiU ber Soffen nicht

für notljroenbig, in 2lnfel)itng eines anberen Sfjeils ber Soffen

für bebender). Seicht nottjroenbig erfcheint bie Söeftimmung
in Slnfefjung berjenigen Saffen, reelle auf ©runb einer

Songeffion, einer Shitorifatiou ober 2lpprobation ber ©taats=
beworben im eingehen $aße mit bem 3ied)te ber juriftifd)en

^Perföntidjfeit pritulegirt roorben finb. Siefe Soffen reerben

in ihrer großen üDtefjrjafjl, uießeidjt ausnahmslos, auf bie

2lufnal»me t>on SJiitgtiebern aus benjenigen33eöölferungsfdjid)ten,

bie hier in $rage flehen, einen Slnfprudj überhaupt nidjt er=

heben. @s finb bas bie Soffen ber felbftftänbigen £anbmerfs=
meifter, bie Saffen ber Bürger u. f. ro., bie fid) grofjentheils

fogar förmlich abfdjliefjen gegen bie Aufnahme t»on Arbeitern

unb uou SJJitglieberu berjenigen Saffen, bie füer m ^age
ftehen. 2lufjer biefen Saffen fommen nun nod) Saffen in

Setradjt, bie nidjt fongeffionirt finb, bie aber oljne Songeffion

in einigen beutfdjeu Staaten juriftifd)e ^erfönlictjfeit erlangen

fönneu, in anberen nidjt, — in einigen (Staaten besfjalb er=

langen fönnen, raeil bort eine SßereinSgefefcgebung be=

fleht, cermöge bereu bie Vereine, alfo aud)

bie Soffen, bie ja ebenfalls Vereine barfteflen, burd)

bie Erfüllung geroiffer formaler 33orbebingungen unb
burd) bie (Stellung unter bas ©efefc bie juriftifd)e sperföutid)*

feit geroinnen.

SJieine Herren, id) muß gunädjft leugnen, bafj in 2ln=

fehung biefer Soffen bas SBebürfnife uorliegt, eine Ueber*

gangöbeftimmung gu treffen, unb gwar besljalb, roeil bie 33e=

ftimmungen bes grceiten ©efefeentrourfs fo rüdfidjtsooH biefen

Soffen gegenüber gefaxt finb, unb raeil bie SBerfaffung biefer

Soffen, man fann r>ielleid)t fogen, ausnahmslos fo einfad) ift,

bafc fie mit grofjer Seidjtigfeit il;re Umroanblung auf ber

©runblage bes groeiten ©efefeentrourfs in allerfürgefter ^rift

t)oügiel)en fönnen. 3ft bas ber $atl, reerben bie Soffen burd)

bie beanfprud)te Sieform nid)t in Söebrängnifj geführt, bann
ift es nid)t nötl)ig unb nid)t rid)tig, it)nen eine längere 3eit

gu gönnen, um biefe Reform gu bereerfftelligen. 2Bas aber— unb iä) fomme babei auf bie bebenftid)en praftifd)en

Sonfequengen, bie eine berartige Seftimmung nad) fid) gießen

reürbe — roas müfete bie ftolge berfelben fein? Sic folgen
mürben gunäd)ft bie fein, ba§ biefe Saffen auf
ber ©runblage bes neuen 9ieid)Sgefe^es in einem
Sheile ©eutfä)lanbs prioilegirt reerben würben, in einem
anberen Stjeite S)eutfd)lanbS nidjt. ©ie mürben bie ©leid)»

bered)tigung mit ben 3roangsfaffen überall bort erhalten, reo

fie bereits jefct oermöge ber partifularen 33ereinSgefe|gebung

j[uriftifd)e ^Perfönlidjfeit erhalten i>abm; fie würben aber biefes

3Sorred)t nid)t befommen bort, reo fie bie juriftifdje $erföu=
lidjfeit fid) nid)t erroerben fönnen, roeil bie 58ereinsgefe^

gebung auf einem anberen ©tanbpunft fteht. ßs roirb alfo

mögtid) fein, bajj bie 2lrbeiter in einem Steile SDeutfdjlanbs,

roo bie Saffen niä)t prioitegirt finb, nerhinbert bleiben, burd)

ben Seitritt gu berartigen Soffen fid) ber 33erpflid)tung ben

3roangsfaffcn gegenüber gu entgiehen, roährenb fie gu gleicher

3eit uolltiänbig in ber Sage finb, anberroärts in SDeutfd)lanb

fid) fold)en Soffen angufdjliefjen unb bamit non ben 3roangS=

faften gu ejimiren. ©ie werben, meine §erreu, unmöglid)

bie ©efe^gebung in berartige SBiberfprüdie oerwicfeln wollen.

3roeitenS aber habe id) nod) befonbers h^^öorguheben,

ba§, reenn ©ie bie 33orfd)löge ber Sommiffion annehmen,
©ie gerabegu auf bie Sergögerung ber Reform ber Saffen

nad) -äJiafjgabe bes groeiten ©efe^entrourfs eine Prämie
fegen, ©ie mürben bie 9?ed)te, bie bie Saffen auf ©runb
bes groeiten ©efefeentrourfs erlangen fönnen, ihnen für

eine 9ieil>e r>on Sahren — neun Saljre, alfo für eine

red)t lange 3eit— geroäl)ren, ohne ba§ bie Saffen fid) hgenbroie

um bie Slnforberungen ber neuen ©efe|gebung fümmern; äße

bie (Sinfd)ränfungen, bie ber groeite ©efegentrourf für nötl)ig

hält, roürben ©ie für bie erften neun Söhre einfad) faßen

laffen unb bamit ben Saffen uoßftänbig freie §anb geben.

Sa, meine §erren, boS Reifet gar nichts anberes, als ben

Saffen ben Diatl) ertl)eilen, bie bod) r>on aßen ©eiten brin=

genb als nothroenbig empfunbene Dieform für bie nädjften

neun Sahre nidjt gu »oßgiel)en. 2Beld)en Slnfporn hätten bie

Saffen, in biefe Reform in ber nädjften 3eit eingutreten,

roenu fie aße 9ied)te, bie fie »ermittelft berfelben erhalten

fönnen, auch ohne fie befommen? 3l)t eigenes nädjftes, wenn
aud) aßerbings falfd) »erftanbenes Sntereffe, würbe bie Saffen

baf)in führen, bie Sieform möglid)ft lange hinausgufd)ieben, um
eben möglichft lange nid)t unter bie 33efd)ränfungen unb

Sautelen bes ©efefceS gu gerathen. 2)ieine Herren, biefem Söe-

benfen gegenüber möd)te id) bod) bitten, fid) einfach bie $rage

oorgiitegen, was fann eine UebergangSbeftimmung ber hier be=

abfidjtigten 2lrt für einen 3roed haben. ®od) nur

ben 3roecf: gu nerfjinbern, ba& bureb, ben ©rla§ bes

neuen ©efeges beftel)enbe Siechte in einer empfinblidjen

2Beife beeinträchtigt reerben, bafj ben norhanbenen Saffen iljre

norljanbenen Sied)te in einer Sßcife entgegen reerben, bie bie

©yifteng ber Saffen erfd)üttert; unb biefen 3roed, meine §erren,

erreid)en ©ie fdjon baburd), bajg ©ie ben erften SlbfagShrer

SommiffionSöorfd)läge, ber ber §auptfadje nodj in Ueberein=

ftimmung ftebt mit bem ©ntrourfe ber Siegicrung, annehmen,

©eshatb mödjte id) ©ie — aud) bem 3Sorfd)lage bes §erru

9lbgeorbneten £)ppenl)eim gegenüber, weldjer ben Sebenfen

theilroeife 9ied)nung trägt — pringipaliter bitten, ben mitt=

leren 2lbfag bcr SommiffionSoorfdjläge einfad) abguleljnen.

«Präfibent: 3ur ©efd)äftSorbnung hat bas 2Bort ber

§err Slbgeorbnete uon ©unn.

Slbgeorbneter öon <£u«t): ©a burd) bie Grflärung bes

§erru Sunbesrathsfommiffars ber3roeifel befeitigt ift, reeller

bas SJJotiü gu meinem Slntrage bilbete, fo giel;e id> meinen

3lntrag gurüd.

^)täfibent: @S hat fid) Siiemonb reeiter gum 2Bort ge=

melbet

S)er §err Serid)terftatter hat bas SBort.

33erid)terftatter 3lbgeorbneter dtttfevt: SJleine Herren,

nad) ber ©rflärung bes §errn Sßunbesfommiffars möd)tc id)

mir nur einige 2öorte erlauben. S5er §err 9tegierungSfom=

iniffar hat ©ie gebeten, ben Slbfog 2 gang gu ftreidjen. Sdj

habe aus feinen 2tusfül)rungen, in ber Sommiffion forool)l,

reic aud) hier im §aufe, entnehmen muffen, bafj bas eigene

lid) Unannehmbare für bie 33unbeSregierungen nur bie SBortc

finb „auf ©runb lanbesred)tlid)er Seftimmung". Senn
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alle Sebenfen, bie bet £>err 9tegierungSfoinmiffar in Sejielmng

auf biefe SBorte geäußert Ijat, treffen auf biejenigen Waffen,

roeldje auf ©runb IanbeSbebörblid)er ©enel)migung im 93e=

fifce ber ^edjte einer jurifiif^en ^erfon fidt) befinben, nidjt

ju. 3d) roürbe baljer anf»eim)telIeiT, roenn bie §erren auf

bie ©rflärung, ba& bie 2Borte „lanbesred)tltd)e 23eftimmung"

unannehmbar finb, 3?ücffidjt nehmen roollen, bie bejeidmeten

SEßorte ju fireidjen, jebenfaßs aber ben SCbfa^ 2 ber

$omiffion§r<orlage im übrigen nidt)t abjuleljnen, fonbem an-

jitneljmen.

«Präfibent: ®as 2Bort wirb nidjt roeiter geroünfdjt; id;

fcfjtiefce bie SDisfuffion.

SKeiue Herren, bas Slmenbement oon ßunn. ift jurüd=

gebogen. — 3d) fd)Iage nor, abjufümmen junäd)ft über bas

Slmenbement 2iebfued)t, 9tr. 188 A II 2. 2Birb es an*

genommen, fo finb alle weiteren Slbftimmungen befeitigt;

roirb es abgelehnt, fo gebe id) über ju bem Slmenbement

Dr. Dppenljeim. £>er §err Slbgeorbnete Dr. £)ppenl;eim

beantragt ©tretdjung ber SBorte in ber brüten 3eile bes

jroetten Slbfafces „lanbesred)tltd)er Seftimmung ober". 3d)

roerbe bas Slmenbement pofitio jur Slbftimmung

bringen; id) roerbe fragen: fotlen, entgegen bem
3intrag bes §errn Slbgeorbneten Dr. £)ppenf)eiiu auf

©treid)iuig, für ben %aU ber Slnnaljme biefes Paragraphen
eoentuett jene SBorte beibehalten roerben? Sann foinmt bie

Stbfiimmung über bas Slmenbement Dr. Appenheim,
in 3Irt. 2 ber 5lommtfftonsbefd)lüffe ben britten Slbfatj

fo au fäffen

:

#at eine ber im Slbfafe 1 uub im Slbfafe 2 biefes

Slrtifels bejeidmeten §ilfsfaffen bis jum Slblauf

bes Saures 1884 u. f. ro. roie im £ert
Sann folgt bie Slbftimmung über ben Slrt. 2 ber $om=
miffion, roie er fid) uad) biefen beiben 23orabfttmmungen ge-

ftaltet haben roirb. — 3d) bemerfe babei, bafj ber Slntrag auf

Trennung ber $rage, auf gefonberte Slbftimmung über Sllinea 1

unb fobann über Sllinea 2 ber Vorlage, aus bem §aufe nidjt

erhoben roorbeu ift, id) bafjer biefe Trennung nidjt oornebmen
fann. — ©ottte ber Slrt. 2 in ber Raffung ber ßoinmiffion

abgelel)nt roerben, fo roürbe id) nod) über 2trt. 2 ber 93or=

läge ber nerbünbeten Regierungen abftimmen laffen.

2ötberfprud) gegen biefe ^ragefteHung roirb nid)t erhoben

;

roir ftimmen fo ab.

3d) erfud)e ben §errn Schriftführer, juoörberft bas

Slmenbement £iebfned)t ju rerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter Söölfel:

2)er ReidjStag rooüe befcbliejjen:

ben Slrt. 2 roie folgt ju faffen:

§ilfsfaffen, in Slnfeljung beren eine ©intrittö-

pfli<§t geroerblidjer Arbeiter bei (£rla§ biefes ©e=

fefeeö begrünbet ift, inSbefonbere aud) bie $napp=
fdjaftsfaffen, roerben ben eingefdjriebenen §ilfö-

faffen auf ©egenfeitigfeit gleid) geachtet, unb ift

bie 9?eorganifation berfelben auf ©runb bes ©e=
fe|eö über bie eingetriebenen §ilfäfaffen auf

©egenfeitigfeit bis jum Slblauf beö Safireö 1884
ju uoEäieben.

3llle biefem ©efe|e entgegenfteljenben Ianbe§=

gefe^lidjen 33eftimmungen finb nom 2age be§

Snlrafttretcns biefes ©efefces an ungiltig.

fPröfibcnt: 3d) crfudje biejenigen §erren, aufjufteljen,

roeld)e ben eben oerlefcnen Antrag anneljmen rooüen.

(®efä)iebt.)

Sas ift bie 3Kinberbeit ; ber Antrag ift abgelehnt.

2Bir fommen jcfet jur Slbftimmung über baö Ülmenbement
£)ppentjeim, im Sllinea 2 bie iffiorte „lanbeäred)tlid)er

Seftimmung ober" in ber britten 3eile ju ftreid)en. 3d)
erfud)e biejenigen Herren, roetd)e, entgegen bem Slntrage

beä §errn Slbgeorbneten Dr. Dppenfjeün auf ©treid)ung, für
ben ^all ber 2Innaf»me beä 2lrt. 2 bie SBorte „taubes-
red)tlid)er Seftimmung ober" beibehalten roollen,

aufeuftefjen.

(©efd)ief)t.)

Sa§ ift bie 3Kinberi;eit, bie fid) erbebt ; bie SBorte finb

geftridjen.

SBir fommen jefet jur Slbftimmung über baS Slmenbe^

ment Dr. .Oppenljeim sunt britten Slbfafc beö Slrtifelö. 3d)

erfud)e ben §errn ©d)riftfüfjrer , bas Slmenbement jh

oerlefen.

©d)riftfül)rcr Slbgeorbneter SSßölfel:

S)er 9fieid)ötag roolle befd)lie§en:

im SIrt. 2 ber £ommiffionöbefd)lüffe ben britten Slb*

fa^ fo ju faffen:

§at eine ber im Sibfafc 1 unb im Slbfafc 2 biefes

Slrtifels bejeidmeten §ilfsfaffen bis jum Slblauf

bes Safjres 1884 i|re 3ulaffung als einge=

fd)riebene ^ilfsfaffe auf ©egenfeitigfeit nidjt be^

roirft, fo gefjt fie ber f;ier bejeidjneten 9ted)te

uerluftig.

*Pträfibent: 3d) erfud)e biejenigen Herren, roeld)e bas

eben uerlefene Slmenbement annehmen roollen, aufjuftehen.

(©efd)iefjt.)

SDas ift bie 3Jlef)r^eit ; bas Slmenbement ift angenommen.
SBir fommen jefct jur Slbftimmung über ben Strt. 2 ber

ßommiffion, roie er uad) biefen beiben 33orabftimmungen fid)

gefialtet l)at. 3d) erfud)e ben §erru ©d)riftfüfjrer, ifjn ju

uerlefen.

©ä)riftfüf)rer Slbgeorbneter SBölfel:

Slrt. 2.

§ilfsfaffen, in Slnfeljung berer eine (Sintritt§=

pflid)t geroerblidjer Slrbeiter bei @rla§ biefes ©efefces

begrünbet ift, roerben bis auf weitere Seftimmung
ber 3entralbebörbe ben eingetriebenen §ilfsfaffen

auf ©egenfeitigfeit im ©inne bes Slrt. 1 gteid)=

geartet. S3is bal)in bleibt bie ^flidjt jum Seitritt,

foroie jur 3al)lung oon Seiträgen unb 3ufd)üffen

für Slrbeiter unb Strbeitgeber beftefjen. 2Benn 3tr=

beiter ober Arbeitgeber ifjrer ^flid)t nid)t genügen, fo

treten bie in §§ 141a unb 141b beftimmten 9?ed)tSs

folgen ein.

§ilfsfaffen, in Slnfef)uug berer eine (SintrittS:

pftid)t geroerblid)er Slrbeiter nid)t begrünbet ift, roer*

ben, roenn fie bei (Srlajj biefes ©efe^es auf ©runb
lanbesbef)örblid)er ©eneljmigung im 33efi£e ber Redite

einer juriftifd)en ^erfou fid) befinben, in Sejug auf

bie Befreiung uon ber $ßerpftid)tung, einer ^ilfsfaffe

beizutreten (§141a), ben eingefdjriebenen §ilfsfäffen

auf ©egenfeitigfeit gleid)gead)tet.

§at eine ber im Slbfafc 1 unb im Slbfafe 2 biefes

Slrtifels bejeidmeten ^ilfsfaffen bis jum Slblauf bes

Sabres 1884 ibre 3ulaffung als eingefd)riebene

^ilfsfaffe auf ©egenfeitigfeit nid)t beroirft, fo gefjt

fie ber t)ier begegneten 3ied)te »erluftig.

?Präjtbeut: 3d) erfud)e biejenigen §erren, aufjufteben,

roeld)e ben eben uerlefenen Slrt. 2 ber ^ommiffionsoorfd)täge

annehmen roollen.

(©efd)ieljt.)
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SDas ift bie große Majorität; ber 2lrt. 2 ber £ommif=

ftonsoorfdjläge ift angenommen unb bamit ber 2lrt. 2 ber Re=

gterungSoorlage beseitigt.

Sßir fommen jefet 311 bem 2Intragc bes §errn 2lbgeorb=

neten *)3anfiuS (Rr. 191 ber $Drucfiad)en)

:

®er Reichstag rcolle befcbließen

:

bem ©efefcentrourf, betreffenb bie 2lbänberung bes

ülrtifels VIII ber ©eroerbeorbnung (Rr. 15 ber

2)rudfad)en) fjinjujufügen einen (©. 17 bes 23e;

rid)ts — Rr. 103 ber SDrucffacrjen —) bereits gc=

brucften

Strt. 3.

©ie §§ 141 unb 141a finben auf biejenigen

23unbesftaaten feine 2Inroenbung, in melden bis=

ber eine lanbeSgefefctidje Verpflichtung ber ©e=

feilen, ©ehitfen unb gabrifarbeiter, beftiminten

kranfenfaffen beizutreten ober befonbere reget-

mäßige Slranfenfaffenbeiträge an bie ©emeinben

ju entrichten, nicfjt beftanb.

3d) eröffne bie ©isfuffion unb erteile bas 2Bort bem

•§errn 21bgeorbneten ^artfiuS.

3lbgeorbneter ?pottfin§: Weine Herren, id) rocrbe ©ie

in biefer fpäten ©tunbe roaljrlid) nicfjt metjr mit einer taugen

Rebe behelligen.

2>dj bin eins ber StoinmifftonStnitgUeber, unb ba fafi alle

Kommiffionsmttgtteber 23efenntniffe abgelegt fjaben, null id)

nur bas eine SBort fagen: id) fjabe bei beiben ©efefcesoor=

lagen oiele Stnträge geftetlt, ju bem erften ©efefc finb fic

roorjl atte burchgefaüen, unb roenn id) glaube, jur SSerbefferung

bes jroeiten ©efe^eS burd) angenommene Anträge nad) SD2ög=

lidjfett beigetragen 31t haben, fo befürd)te id) bod), baß biefe

beiben ©efefce in einer foldjcn ©eftalt ju ©taube fommen,

baß id) nad) meiner perjönlidjen Ueberjeugung fcfjroer bafür

ftimmen fann.

Wetne £erren, ber 2lntrag, ben id) fteHe, ift oon

mehreren metner greunbe in ber ßommtffion gefteßt

roorben unb bebeutet roeiter uid)ts, als bafe fie ben Haffen=

jroang nid)t auf biejenigen ©taaten ©eutfdjlanbs ausbeuten

foEen, bie il)n bisher nid)t haben, ©er 3lntrag ift bereits

beljanbelt auf ©eite 18 bes 23erid)ts. ©ie finben bort, baß

als £>auptgrunb bagegeu oorgebradjt roirb, bafe ba, 100 ein

33ebürfniß fid) nid)t jeigt, bie ©cmeu.ben oon if)rer 23efugniß,

3roangsfaffen einjufüljren, nid)t ©ebraud) mad)en mürben.

3dl muß geftefjen, baß id) in biefer Sejierjung nid)t fo boff=

nungsretd) bin, roie bie Wehrljeit ber Äommiffion geroefen

ift. 3d) fürd)te, in fetjr fielen ©täbten roirb ber 3roang

ftattfinben, wo er bisher nid)t geroefen ift. 3dj habe nid)t

eine fo gute Ueberjeugung oon ber f)ol»en SBeisljeit ber

ftäbtifdjen Setjörben in roirtl)fd)afttid)en Singen, wie fie ber

S>err Slbgeorbnete ©rumbred)t, nad) feiner gcftrigen Siebe 311

urteilen, von ber bebeutenben Kapazität ber ©emeinbe=

beworben in allen großen unb fleinen ©täbten ©eutfdjlanbs ju

hegen fdjeint. 3d) fürd)te oielmcljr, es roirb uns mit biefem

©efejje äl)nlid) gel)en, roie mit bem preußifd)en ©efefec über

bas (SinjugSgelb, roeldjes in Greußen ju Stnfang ber fünfjiger

3al)re eingeführt rourbe. damals meinte man allgemein,

es roürbe bas ©efe£ in ben meiften ©täbten uidjt eingeführt roerben,

man roürbe überall begreifen, baß eine fold)e ©teuer für bie=

jenigen ©täbte, roetdje fie etnfüljrten, fef;r erb,eblid)e rotrth/

fd)aftlid)e ?lad)tf)eile jur golge Ijaben müßte. 9iid)tsbefto;

roeniger tjat hinterher eine feb,r bebeutenbe Wenge oon

©täbten oon bem ©efefce ©ebraud) gemadjt unb bas (SinjugS;

gelb burd) Ortsftatut bei fid) eingeführt, benn man mad)te

fid) baburd) eine bequeme einnähme. Unb bas gerabe ift ber

©runb, roesf)alb id) ben ©emeinbebef)örben aud) beim oor=

liegenben ©efefe nid)t ein fo großes Vertrauen fd)enfe, als

fie fonft rootjt oerbienen. Weine Herren, bas ©injugsgelb

beftänbe f)eu*e nod) in fef)r oieten ©täbten, wenn roir es

nid)t nachher roieber burd) ©efefe aus ber 2Öelt gefdjafft hätten,

unb fo meine id), roenn ©ie ben ^affenjroang ausbehnen auf

biejenigen ©taaten 2)eutfd)lanbs, in benen er bisher nid)t beftanb,

roerben ihn red)t oiete ©emeinben einführen, unb er roirb

fpäter nod) roeit fd)roieriger aus ber SBelt ju fd)affen fein,

als jefet, unb nur burd) ein @efe§. SDa nun aber aus ben

©taaten, in roeld)eu ber 5laffen}roang bisher nid)t gegolten,

feine einjige ©timme, roeber oon ben Arbeitern, nod) oon

ben Arbeitgebern, nod) — id) glaube mid) nid)t ju irren —
oon ben Regierungen ergangen ift, bie ba fagte, roir bebürfen

beS ^affenjroangs, fo felje id) nid)t ein, roeshalb roir ber

einheitlichen ©efe^gebung roegen etroas, roas bei

uns bie einen für fdjäbüd) r bie anberen als oon

jroeifelhaftem SBertlje erflären, über ganj S)eutfd)lanb ein^

führen rooEen. 3n Greußen finb ja bie Weinungen md)t

einmal bei ben Regierungen einftimmig barüber, baß ber

3roang etioas ©utes ift. 3d) habe im 2lugenbliä bie 3ahlen

nid)t gegenroärtig, aber es ijaben bei einer Runbfrage an

biejenigen 3(egierungsfoHegien, in bereu Sereid) ber £affen=

jroang ejriftirt, eine große 2lnjal)l, id) glaube über ein ©rittet,

gefagt: er ift nid)t nü^lid), er fann fortfallen. 2Benn alfo

felbft bie preußifäjen Regierungen fo oerfd)iebener Weinung

finb, fo, glaube id), foflten roir roirftid) Slnftaub nehmen,

tiefe preußifd)e (Sinrid)tung ba einjuführen, roo fie bisber

nid)t beftel)t.

2>dj bitte ©ie alfo, meine Herren, namentlid) aus ben=

jenigen ©taaten, roo bie Einrichtung bisher nid)t befteht,

nehmen ©ie feinen 2lnftanb, etroas ju tl)un, roooon mau
fagen fönnte, es roäre gegen bie einheitliche ©efefegebung, —
id) bitte ©ie, ftimmen ©ie für meinen 9Intrag.

*Präfü>ent: ©er §err Slbgeorbnete ©rumbred)t hat bas

2öort.

älbgeorbneter ©tumbre^t: Weine §erren, bie §aupt=

frage ift fd)on am geftrigen 2age bttreh bie 3lbftimmuug ent=

{Rieben ; mit großer Wajorität ift bie Wöglid)feit ber (Sin=

fül)rung bes ^affensroangs oon ber SSerfammtung angenommen.

3d) glaube, ber §err 2lntragfteller mad)t fid) aud) gar nid)t

bie SHuffion, baß fein 2lntrag oom Reichstage angenommen

roirb; bcrfelbe ift in ber Eommiffion mit großer Wa=
jorität abgelehnt roorben unb roirb ^offenltid) aud)

oom §allle abgelehnt roerben. 3d) roill nur, ba

er meinen Ramen erroät)ut f;at, eine SSerroahrung

ciittcgcn. 3d) glaube nidjt, baß roir 33ürgermeifter

ebenfo benfen, rote ber 33ürgermeifter oon ©aarbam, aber

bas möd)te id) ben Sürgermeiftern bod) oinbijiren, baß fie

l)öd)ft roal)rfci)einlid) nidjt (£inrid)tungeu treffen roerben, bie

bem Sntcrcffc ber Kommunen im großen ©anjen roiberfpred)en.

3d) glaube öaher, baß ber Ginroanb, roeld)er aus ber unjroecf-

mäßigen 2lnroettbung bes ©efefees hergenommen roorben, nid)t

burd)fd)lagenb ift. 3m übrigen fefce id) bie Slbtehnung biefes

2Itttrags, ber in Sejug auf bie ©ettung bes ©efefces

einjelne 2l)eite oon Seutfd)lanb ausnehmen roill, bie

ber $err nidjt einmal namhaft machen fann, als

felbftuerftänblid) oorauS. @s gibt eine Wenge oon

^rooinjeu unb ©egenben, oon benen man gar nicht mit

23eftimmtl)eit fagen fann, ob in ber tyat bie fraglichen 23e=

ftimmungen in it)nen e^iftiren; jebenfalls ift es ein fo fleiner

£hetl oon ©eutfehtanb, ber hier in grage fommt, baß roir

nicht Urfadie haben, ein Reid)Sgefefc bamit 511 oerfdjöuem,

baß roir am ©d)luß fagen: bas ©efefe gilt an allen ben

Drten nidjt, roo es früher nidjt gegolten hat. 2Benn bie

Sperren fo fer)t bagegen gefämpft fyafon, ben fogenannteu

bat)ertfd)en Paragraphen attfjunehmen, wogegen fie aud) ben

©inroanb machten: roir rooüen bie fübbeutfdjen ©taaten nid)t

ebenfo behanbetn roie bie norbbeutfd)en, — bann fönnen ©ie

bod) unmöglich für biefen Paragraphen ftimmen, ber nur

einen ganj fleinen Sl)eit 2)eutfd)lanos feparat behanbeln roiö.

3d) bitte ©ie besfjalb, ben 2lntrag abjulefjnen, roie er in ber

Kommiffion fa)on mit großer Wel)rheit abgelehnt ift.
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5JtSfibettt: ©er §err ßomtmffartus bes 23unbesratr)s

l)at bas SBort.

ßommiffaris bes 23unbesratt)S, ©eheimer Regierungs=

ratt) ^llctictbinn : Stteine Herren, ©ie haben fdjon aus bem

fdjrifttiäjen 23erid)t ber $ommiffion erfe£;en, bafj ber Stntrag

bes £errn Stbgeorbneten sparifius für bie Regierung nid)t

annehmbar ift. 3d) möchte gunädjft einem Sfjeit feiner t)eu=

tigen 3Roti»irung entgegentreten, infofern er behauptet fjat,

baß bei einer Umfrage, bie unter ben preufjifdjen RegierungS=

beworben gehalten werben fei, ein £b>il berfelben — wenn

id) nid)t irre, t)at ber §err Stbgeorbnete gejagt, ber gröfjere

£Jjeil biefer 23eliörben — fief» batjm auSgefprod)en rjabe, bafj

ber Äaffenjwang aufgehoben roerben tonne, teilte Herren,

biefe Behauptung mufj auf einem ^ifjüerftanbnijj beruhen.

Xk Umfrage hat allerbings ftattgefunben, fie hat aber gerabe

bas entgegengesetzte Refultat ergeben. ©er bei weitem größte

£rjeit ber RegierungSbel)örben hat fid) bafür ausge=

fprodjen, bafj ber ^affengwang erhalten werben muffe,

unb nur r>on ber geringen 3at)t uon fünf Regierungen getjt

bie Steuerung etroa bafjin, bafj fie, wenngleid) bie Söirfung

bes 3wangS an unb für fid) fegensreid) fei, bod) bafür

r-otireti, ben 3roang aufguheben, — fo nur fünf 33et)örben!

2Bas bie ©ad)e felbft betrifft, fo finb bie »erbünbeten

Regierungen übereinftimmenb — es Fjat fid» aud) nidjt eine

©timme bagegen erhoben — baron ausgegangen, bafj es fid),

inbem man ein Reid)Sgefe£ über biefen ©egenftanb ertaffe,

aud) nur barum tjanbeln fönne, in ber %l)at gleiches Red)t

für gang ©eutfd)tanb ^ergufleßen ; unb bafj es fid) gweitenS

Darum tjanble, bie freien unb bie 3roangsfaffen in gleicher

SÖeife einanber gegenüberstellen, bafj nid)t SSeftimmungen

in bas ©efefe 9Uifnar)me finben bürfen, welche bie 3roangS;

faffen ben freien Waffen gegenüber rjinfteHen als

Waffen gweiter klaffe; bamit roürbe bie. freie

$onrurreng groifd)en biefen beiben klaffen nid)t ge=

fd;affen, fonbern wefentlid) beeinträdjtigt. 3d) habe

liier nur nod) tjeroorguheben, roas ber §err Referent bei ber

Einleitung ber 33eratt)ung bereits gefagt l)at, bafj ja bas

©efefc nidjts weiter will, at§ ben ©emeinben bas Red)t ber

freien Entfdjliefjung barüber geben, ob fie ben $affengroang

bei fid; einführen motten ober nidjt. 3d) glaube, es werben

wenig ©timmen im gaufe fein, bie ber 93ctjjtrauenSäufjerung,

welche ber §err Stbgeorbnete *j3arifius ben ©emeinben gegen=

über abgegeben tjar, itjrerfeits fid) anfdjtiefjen, unb bie fid)

geneigt geigen, bie ©emeinben, was if>re Sefugniffe betrifft,

in einem Sfjetl ©eutfdjlanbs fd)ted)ter gu [teilen wie in bem
anberen 2()eite. SDestjatb, l)offe id), werben ©ie ben Stntrag

ablehnen.

^tcflbent: Es ift ein ©djtufjantrag eingereicht non bem
§errn Stbgeorbneten Valentin. Sd) erfud)e btejenigen £erren,

aufgufteljen, weldje ben ©d)lufjantrag unterftüfeen wollen.

(®efd)iel»t.)

©ie Unterftüfeung reid)t aus.

3d) erfud)e nun biejenigen Herren, aufgufterjen, refpeftioe

fielen gu bleiben, bie ben ©djlufj ber ©istuffion befdtfiefjen

wollen.

(®efd)ieb;t.)

©as ift bie «Majorität; bie ©istuffion ift gefdjloffen.

3ur perföntid)en Semerfung extljeite id) bas Sßort bem
§erm Stbgeorbneten ^arifiüs.

Stbgeorbneter ?Patifiu§ : 5$ witt nur fonftatiren, ba&
id) nid)t gefagt Jjabe, ber größere 2l)eil ber Regierungen,
fonbern ein grofjer Sfjeit ber Regierungen. 3d) wia aber
babei nod) bemerfen unb fann bies- in gorm einer perfön=
lietjen Semerfung, bafj ber ©runb meines Stntrags nid)t ift,

S3erBanbIunaen beö beutfeben 3?eic6staag.

einen Sb^eil ©eutfdilanbs fd)ted)ter gu ftellen, als ben anberen,

fonbern id) will ii>n beffer ftellen.

«PröPent: 2ßir fommen gut Stbftimmnng.

3d) erfud)e ben §errn ©djriftfürjrer, ben Stntrag ju

nerlefen.

©djriftfüljrer Stbgeorbneter SSötfcl:

S)er Reidjstag wolle befdiUefjen:

bem ©efe|entrourf, betreffenb bie Stbänberung bes

Strtifels VIII ber ©eroerbeorbnung (Rr. 15. ber

SDrudfadjen) Ijingugufügen einen (©. 17 bes33erid)ts— Rr. 103 ber SDrudfadien —) bereits gebrudten

Slrt. 3.

SDie §§ 141 unb 141a finben auf biejeni=

gen SBunbeSftaaten feine Stnwenbung, in weld)en

bisher eine lanbesgefe^lid)e SSerpftid)tung ber ©e^
fetten, ©et)itfen unb ^abritarbeiter, beftimmten

^ranfenlaffen beigutreten ober befonbere regele

mäßige ^ranfenfaffenbeiträge an bie ©emeinben
ju entrichten, nid)t beftanb.

«Pväfibent: 3d) erfud)e biejenigen Herren, wetcfje ben
eben oerlefenen Stntrag annehmen wollen, aufgufteljen.

(®efd)ieht.)

2)as ift bie SJcinberfjeit; ber Stntrag ift abgelehnt.

3d) eröffne bie ©isfuffion über Einleitung unb Ueber«

fd)rift bes ©efe^es. — S)aS SBort wirb nid)t gewünfd)t; id)

fd)liefje bie ©isfuffion unb fonftatire t)ier, ba§ aud) bie Eins

leitung unb Ueberfdjrift bes ©efe^es in gweiter Serattjung

angenommen finb.

Sfteine Herren, es ift mir jefct ein Stntrag auf 33er^

tagung überreicht worben non ben §erren Stbgeorbneten ^od)

(Sraunfd)weig) unb SBinbthorft. 3d) erfud)e biejenigen Herren,
weld)e ben S3ertagungSantrag unterftüfeen wollen, aufjufietjen,

(gefd)iet;t)

unb, ba bie Unterftü^ung ausreicht, biejenigen, welche bie

Vertagung befd)liefjen wollen, aufguftehen, refpeftioe flehen gu

bleiben.

(©efd)iet)t.);

®as ift bie Majorität; bie Vertagung ift befdjloffen.

Steine §erren, i(| würbe, ba morgen fathotifcher ^eier=

tag ift, »orfchlagen, bie nädjfte ©itjung am SDonnerftag, 33or=

mittag 1 1 Uhr, abguhatten. StlS SageSorbnung proponire id)

:

1. groeite 23eratt)ung bes ©efc^entwurfs, betreffenb bie

weitere Stnorbnung über 3Serwenbung ber burd) bas

©efefe nom 2. Suti 1873 gum Retabliffement bes

§eeres beftimmten 106,846,810 tyakx unb bie gu

biefem 3wede ferner erforberlid)en ©etbmittet, auf

©runb bes münblidjen Berichts ber Subgelfommiffton

(Rr. 184 ber SDrudfadjen)

;

2. gweite Serathung bes ©efetjentwurfs, betreffenb bie

SBerwenbung aus ber frangöftfd)en Äriegsfoftenent;

fchäbigung, auf ©runb bes münbtid)en Berichts ber

33ubgetfommiffion (Rr. 182 ber ©rudfadjen)

;

3. gweite Serathung bes ©efe|entwurfs, betreffenb bie

gur Erwerbung unb Verrichtung eines ©d)ie§pta^es

für bie Strtitterieprüfungsfommiffion, gur Erweiterung
bes SDienftgebäubes bes ©eneralftabes ber Strmee gu
Sertin unb gu ^afernenbauten in Seipgig unb
Sauden ferner erforbertidjen, aus ber frangöfifd)en

^riegsfoftenentfdjäbigung gu bedenben ©elbmittel,

auf ©runb bes münblichen Berichts ber 23ubgetfom>

miffion (Rr. 183 ber SDrudfad) en).— Es finb bas brei Heine ©efefee, bie nad) ber 23erfid)erung

155
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beä gerrn Referenten bie 3eit bes gaufes nidjt in größerem

Umfange in Stufprud) nehmen werben. 9Rit SMücEfid^t barauf,

baß fie t)eute auf ber SageSorbnung geftanben tjaben, glaube

id), baß es ftd) empfehlen wirb, fic am Slnfaug ber ©ifeung

bes SonnerftagS ju ertebigen.

SDaun mürbe id) als oiertc Ru mmer auf bie Sagesorb

nung fefcen: bie Beantwortung ber

Interpellation uon $arborff (Rr. 173 ber 2)rud:

fedjen),

bie non bem §errn ^räfibentm bes ReicfjSfanjleramts für

£onnerftag t>erfprod)en rcorben ift, — rtatürlid; alfo aud) bie

Begrünbung ber Snterpettation.

2lls lefete Rummer ber SageSorbnung fdjtage id) oor:

zweite 33eratf)ung bes ©efefeeö über bie gegenfeitigen

£>itfStaffen.

3ur SageSorbnung fjat bas SBort ber §err 2lbgeorbnete

Dr. ßppeutjeim.

Slbgeorbneter Dr. ©ppenljetm: 3d) bitte, bie lefcte

Rummer ooransurücfen. ©s ift ju befürchten, baß bie Sutern

peüatton bie ganje Seratfjung^eit roegnimmt unb baß bann bie

ämeite Sefung bes §ilfsfaffengefe&es nod) oerjögert mirb, fo

baß bie 3eit jwifdjen ber jweiten unb ber brüten Sefung

bergeftalt oerfürjt mürbe, baß bie oietteidjt nötl)ig werben:

ben Bertjanbtungen mit ber Regierung nid)t mit ©tdjerljeit

metjr geführt roerbcn fönnten, unb aud) bei ber brüten Sefung

bas £>aus 'weniger jafjlreid) befudjt fein bürfte. 3d) glaube,

ber §err ^räfibent l)at fetbft einmal bie 2lnfid)t geäußert,

man fotte bie «Stoffe md)t ju fef»r jerreißen. 3)ie beiben

©efefee tjängen fo eng jufammen, baß mir bod; nidjt meljt

als einen Sag bajmiicrjen liegen laffen fotlten.

^täftbent: 3d) fjabe fdjon feftgeftellt, baß bie brei erften

©cgenfiänbe ber oon mir proponirten SageSorbnung bie 3eit

nid)t ju fel;r in Sfnfprud) nehmen merben, unb baß bie Rüd'fidjt

oorroaltet gegen bie Hommiffarien bes 23unbcSratf)S, roeldje

Ijeute ber ganzen ©itjung fdjon fjaben beiwohnen müffen,

ot;ne baß bie ©egeuftänbe erlebigt finb.

2ßa§ bie ^Interpellation anlangt, fo ift bie Beantwortung

berfelben r>on bem §errn ^räfibenten bes Reüä&sfanjleramts

gerabe auf ©onnerftag jugefagt. 2Benn aber ber £err Snter«

peHant unb ber §err ^ßräftbent bes Reidjsfanjleramts eitmer-

ftanben fein fottten, baß id) bie Suterpettation erft für eine

fpätere ©vfcung auf bie SageSorbnung fefee, fo glaube id),

baß mir uad) ben brei erften ©egenftäuben, bie id) proponirt

tjabe, jur Beratung bes §ilfs£affengefet$es fornmen fönuen.

3ur SageSorbnung tjat bas SBort ber §err 2lbgeorbnete

oon ^arborff.

2Ibgeorbueter tiou Äovborff: 3a, wenn ber £>err ^räfibent i

bes Reid)Sfanjleramtg tnetteicfH ben Freitag beftimmen würbe,
i

unb ber §err ^räfibent bann bie ©Ute tjaben wollte, bie
j

Snterpeflation uietteidjt jum erften ©egenftanb ber SagcS:

orbuung für greitag ju machen, fo würbe id; meinerfeits

nid)ts bagegeu tjaben.

^räfibent: ©er §err s

^räftbent bes ReidjSfanjleramts

$at bas Sßort.

^räfibent bes ReidjsfansteramtS, ©taatsmtnifter Dr. Siel:

bvM: 3>d) fann nur erflären, bajj id) je^t ju jeber 3eit, wo
es bem £aufe genetmt ift, jur Beantwortung ber 3nter:

peflation bereit fein werbe.

^räftbeHt: 3ur SageSorbnung b^at bas 2Bort ber §err
Slbgeorbnete Dr. ßasfer.

2lbgeorbneter Dr. Sasfct: dürfte es überhaupt nidjt an
ber 3eit fein, baß bas §aus bie ^rajris ber früheren ©ef;
fionen befolgt, nämlid) gegen baS ©nbe fidt) ein beftimmtes

Steina für jeben Sag aufjugeben unb, wenn wir mit

biefem Sfjema nid)t fertig werben, hann aud; Slbenb;

fi^ungen anjuberaumen? @s ift widjtig, baß wir
enblid) einmal an bas (Snbe ber ©effion benfen.

SDie 3al;l ber rüdftäubigen ©efd)äfte ift jefct f_d)on überfid)t=

lid), unb es fdjeint mir fel;r ratljfam, auf unfere jufünftige

©efonomie SBebadjt ju nefjmen unb bie Arbeiten ein§utt)eilen.

33ieQeid)t wirb bie 33erl;anbtung fid) abfürjen, wenn man
weiß, baß bie 2lbenbfi^ung ber unerlebigten Sagesorbnung

auf bem ^uße folgt.

9käfibcnt: SDer §err 3lbgeorbnete SBinbtljorft l)at bas

SBort.

Slbgeorbneter SBtnbtljorft : 3d) bin ganj ber üReimmg,
baß wir womöglid) eine Ueberfidjt über unfere ©efäjäfte

madien unb uns flar werben, wie tauge wir nod) ju arbeiten

Ijaben. 3d> beule, baß mir am nädjften Wittrood) ober S)on:

nerftag ganj füglid) fertig merben fönuen, bin aber ber 2ln»

fidjt, baß mir bas aud) fönuen bei Sage. Sic Beratern:
gen bes 2lbenbs finb oom Uebel; baß fie com Uebel finb,

gibt ber §crr College Sasfer 511, beim fonft würbe er fie

nidjt jum ^räjubij madjeu. 6r miH burd; ben ©djreden
oor bem 2lbenb ben Sag in ber rutjigen Serattjung abfürjen.

SaS fdjeint mir etwas burdjaus unituedmäßiges ju fein.

Sitte ©efdjäfte finb fo ioif(;tig, baß fie g r ü n b l i ä) uerljanbelt

merben müffen, unb barum bin idj gegen 2lbenbfi£ungeu.

^räjlbeut: 3Kcine §erren, bie ©efd)äfte, metdie uns
nod) t>orüegen, Jinb ja leid)t ju überfefjen, unb id) bin

meinerfeits flar, roie bie ©cgenftänbe für bie näd)ften SageS:

orbnungen oor
(
uifd)lagen finb. 3d) Ijabe es uermieben, in

biefer Sejielmng eine allgemeine SDispofition aufsuftetten, rceil

bie ©efdjäftsorbnung nur oerlangt, baß am ©djtuß jeber

©itnmg bie Sagesorbnung für bie nädjfte ©i^ung üorge»

fdjlagen werben fott.

3d) nel)me je^t an, baß nad) ber ©rftärung bes

§errn 2lbgeorbneten r>on 5larborff bie Snterpettation

r»on ber SageSorbnung ber Sonnerftagsfi^ung auS:

fd)eiben fann , unb uerfpredje meinerfeits , roenn nid)t

ganj unerwartete §inbemiffe bajioifdjen treten, bei bem 3Sor=

fd)lag ber SageSorbnung für ^reitag barauf Rüdfidjt ju

nel)iueu, baß fie als erfte Rümmer auf bie SageSorbnung

gebradjt werbe.

©ottten wir am Sonnerftag bas ^ilfsfaffengefe^, bas

je|t nod) rüdftaubig ift, in ber SSormittagSfüjung nid)t er:

lebigen, fo mürbe id) r>ietteid)t, obgleid) id) eine große S3or=

liebe für 3lbenbfi^ungen meinerfeits nid)t fjabe, in biefem

oereinjelten gatte barauf äurüdfommcn, für Siefen ©egenftanb

am 2lbenb eine ©ifeung noräufd)tagen.

(©el)r gut!)

9)ieine Herren, es erjfiirt ein SBiberfprud) gegen bie

SageSorbnung nidjt mel)r; es finbet alfo mit ber angegebenen

SageSorbnung, aus weldjer bie Snterpettation ausfdjeibet, bie

nädjfte ©i^ung am Sonnerftag Vormittag 11 Uf)r ftatt.

3d) fd)tieße bie ©i^ung.

(©d)tuß ber ©ümng 4 Ufjr 27 Minuten.)

2)rucf unb Verlag ber S3uc[)bcuc£eret ber Rorbb. 3(ffg?m. Seitnng. ?)inbter.

Scrtm, ^illjelrnftrafec 32.
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otn Donnerstag, ben 3. Februar 1876.

©cfdbaftlicbe OTittbeilungen. — ^Beurlaubungen. — %ximtt Seratbung

fce§ ©efefcentrourfS , Betreffertb bic ireitere ?(nc>rbnung über 2?cr=

toenbung ber burd) baS ©cfe£ »cm 2. 3uti 1873 jum 9tetabliffc=

ment bcö £)cere§ beftimmten 106,846,810 S£t)aler unb bie ju bkfem
Swecfe ferner erferberlicben ©elDmittel (9lr. 82 unb 184 ber

Stntagen). — 3"Jeite 33eratt)ung bc3 ©efefcentrourff-, betreffenb bic

SSertcertbung auS ber fran}öfifd;en Ärtegsfoftcnetttfdjdbtgung (9ir.

83 unb 182 ber Stillagen). — %mih S3eratr)ung beS ©efeiv

entumrfs , fcetreffent» bie ^ur Erwerbung unb £)errid)tu 'g eines

©djieRptafceS für bie 2lrtif(erieprüfung§fDmmtffton, jur ©rtufiterung

bc$ EienftgebaubeS beS ©cneralftabö ber Slrniee ju ^Berlin unb

ju Äafernenbaitten in Seipy'g unb 33au£en ferner erfcrberlicl)en,

au§ ber frangoftfcfyen jMegSfoftencntfd;äbigung ju beefenben ©elb*

mittel (5Rc. 86 unb 183 ber Slnlagtn). — %mitz SBeratbung

be8 ©ntiuurfg eines ©efefce? über bie gegenfeitigen £>üfs>faffen

(3fc. 15, 104, 148 unb 9lr 163 ber 2Wagen).

Sie ©ifeung roirb um 11 Uljr 30 Minuten burd) ben

präfibenten tron ^ordenbed eröffnet.

Präfibent: £>ie ©i|ung ift eröffnet.

2)as protoM ber legten ©i£ung liegt jur ©infid)t auf

bem 33üreau offen.

©eit ber legten pienarfvfcung ift iubastfjausetn*
getreten unb ber 5. abtbeilung jugeloofi roorben ber §err

abgeorbnete SÖeife.

2>d) fyabe Urtaub erttjeilt fraft meiner Sefugnife bem
§errn abgeorbneten ©trudmann (Dsnabrüd) bis jum 5. b. 3H.

roegen 25tenftgefd)äfte.

SDer §err abgeorbnete ©d)öttler fudjt Urlaub nact) für

fernere trierjebn Sage gur 23eirool)nung ber ©jungen ber rjon

ber ßanbesoerfammlung in 33raunfd)roetg geroäbjten ^ommiffion

für innere angelegenl)eiten. — SBiberfprud) gegen bie 33e*

roitu'gung bes Urlaubs wirb aus bem §aufe nid;t erhoben;

ber Urlaub ift bereinigt.

©utfdjulbtgt ift für bie Ijeutige ©ifcung ber £>err

abgeorbnete Dr. r>on £reitfd)fe roegen UnrooblfetnS unb aud)

für bie nää)ftfolgenben beiben Sage; — ferner ift entfdjul*

bigt für bleute unb für bie näd)ftfolgenbcn beiben Sage roegen

UnrooblfetnS ber £err abgeorbnete $reil)err ju granfenftein

;

— für b^ute ift ferner entfdjulbigt ber §err abgeorbnete

spfofferott roegen Unrool)lfeinS.

3>er £err abgeorbnete Dr. ©neift ift »on ber 2. ab*
tl;eilung roieDerum }um SJiitgliebe ber V. (3uf%) ^ommiffion
gerollt roorben.

2ßir treten in bie Sagesorb nung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift:

jhjeite SScrottiung bc§ @efetferttttmrf§, Betreffcnb

Sie Weitere 2Cnovbmtng über 3)crtuenbnng ber
burd) bo§ ©efefc toom 2. Sitli 1873 jum meto*
bliffement bc§^eere§ 6tftiutmten 106,846,810 2f)lr.

5Berl)anblungeu be§ beutfdjen 3ieidy8tag8.

unb bie jtt biefem Qtotät ferner erforberlidjen

©elbmittcr, auf ©runb be§ münblidjen- Serid)tä ber

SBubgetfommiffion (9ir. 184 ber S)rudfad»en).

33erid)terftatter ift ber §err Slbgeorbnete Siebter (§agen).

3d) erfud)e benfclben, ben ^lafc beä Referenten einjuneb^men

unb feinen Serid^t ju erftatten. 5d) crtfjeile i^m gu bem
3roede baö SSort.

Seridjterftatter Slbgeorbneter 9t idjter (§agen): 3d) b^be
einige Semerfungen norausjufdnden, bie ftd) foroofjl auf baä

©efe^ Rr. 184, roie auf ben ©efe^entrourf 9ir. 182 begießen.

@s ift roieberljolt im §aufe als ein -Jftifsltanb oermerft roor*

ben, ba§ bei ber ©tatsberattjung bie gtnanjtage be§ ReidjeS,

fotoeit fie burd) Reftbeftänbe aus ber franjöfifdjen ÄriegSfon*

trtbution bebingt mirb, nid;t noKftänbig flar jur @rfd)einnng

gelangt fei. ®ie S)enl
:

fd)rift über ben Umfang biefer 9teft=

beftänbe ift uns erft in einem fpäteren ©tabium ber ©tats*

beratljungen rorgelegt roorben unb in biefetbe 3eit fällt aud)

bie Vorlage ber beute in 33etrad)t foinmenben brei ©efefeent-

roürfe. Snbem in biefer 2öeifc ©elbforberungen tljeils im
©tat, tbeils in ©eftalt befonberer ©efe^e erhoben roerben,

mirb bis ju einem gcroiffen ©rabe bie ^rage ber SedungS*
mittel für bie beanlragten Ausgaben präjubigirt. 2lufeerbem

leibet bie etrrl;eitticr)e unb überfid)tlid)e 33el;anblung bes ©tats

barunter unb es entftetjen ©rfdjroerungen beS parlamentari*

fdjen ©efdmftSgangS. Slus biefen ©rroägungen l;eraus ift in

ber Eommiffion ber Eintrag geftellt roorben unb bem ©efe|:

entroutf als befonberer ^Jaragrapb eingefügt, baf? Fünftig alle

Slusgaben, weld)e aus ben 9leftbeftänben ber franjöfifcben

^rtegsf'ontribution nod) gu beftreiten finb, auf ben ©tat beS

betreffenben 3abrc§ m^ ben ®edungSmittcln ju bringen finb.

©ine Reibe uon SBeftiminungen in ben ©efe^entioürfen

9ir. 184 unb Rr. 182, roeld^e bie iRommiffiou ben RegicrungS-

norlagen eingefügt t)at^ fielen barauf l)in, föontrooerfen ju

fd)lid)ten, bie fid) im Saufe ber ©tatsberatl)ung erljoben

fjaben in Sejug auf bie bubgetred)tlid)e 33et)anblung ber

3inSeinnabmen, bie aus ber rjorübergebenben ^Belegung non

jeitroeitig entbeljrlidjen 33eftänben ber franjöfifdjen Kriegs*

Kontribution ertuaebfen. ©s mirb Sljneu uorgefdjlagen, ju

beftimmen, bafe biefe 3inSeinnab'men, foroeit fie com Saljre

1877 ab nod) erroad)fen, auf ben ©tat ju bringen finb;

foroeit foldje ©tnnat)men aus ben gemeinfamen 33eftänben

ber ^riegsfontribution bis bal)in bereits erroaebfen finb unb

über biefe 3inseinnal)tnen nid)t SBeftimmung getroffen ift

burd) ben ©tat pro 1876 ober bas ©efe£ über ben anf'auf

beS Calais Rab.ünjitt, biefe 3inSeinnal)men aud) auf ben

©tat beS 3al)res 1877 jm bringen finb. ©s roirb btefelbe

Seftimmung aud) getroffen in Sejug auf bie bis 1877 er=

mad)fenen 3inSeinnal)men aus beut Stetabliffementsfonbs, mit

ber 3)ia§gabe, bafj eine weitere ^orberung ber RetabtiffementS*

Eoften, bie im ©efe^entrourf 3ir. 182 geltenb gemad)t finb

unb beroitligt merben foßen, faüs bie ©umme non 106

ü)Udionen Sljalern ber urfprünglidien 9ietabliffementsfonbs

nidjt baju reid)t, §unäcbft auf bie 3inSeinnal)men

bes RetabliffementsfonbS anjuroeifen ift. SDiefer 33e*

ftimmung über bie 3inSeinnabmen liegt bie auffaffung ju

©runbe, bafe bie 3inSeinnal)men nid)t non felbft in

ftnani$red)tlid)em ©inne berfetben Verfügung unterliegen, mie

bie ^apitalbeftänbe, aus benen fie erroadjfen finb, bafe fie atfo

in biefer Ridjtung nid)t ben ^apitalbeftänben aflreSjiren, fon*

bern bafe es, um über bie 3inseinnat)men uerfügen ju Ion*

neu, einer befonberen ©rmäd)tigung beS Reid)StagS bebarf,

fei es nun, bafe biefe ©rmäd)tigung burd) ben ©tat, ober fei

es, bafj fie burd) ein befonberes ©efetj ertfjetCt roirb. 3BaS

nun fpejiell ben ©efefeentrourf Rr. 182 anbetrifft, fo finb in

bemfelben aufjer ben bereits ff^jitten Paragraphen weiter

feit:e aenberungen oon ber ^ommiffion oorgefdjlagen roorben,

abgefeben baoon, ba§ bie ©umme von 4,533,194 Watt in

jroei 0ofitionen jerlegt ift. 2öenn fünftig bie ausgaben aus
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biefen $onbs auf ben ©tat gebracht werben, fo erübrigt mit

ber Vortage befonberer ©efeije mtd; bie Seridjterftattung über

bie bisherige Serroenbung biefer $rebite. 9J?au r)ielt e§ ja;

rool;l t>ou feiten ber Regierung rote non feiten ber Subget=

Eammiffiou für felbftüerfiänblid), baß biefe 33eri<$»te über bie

bisherigen Serroenburigen in %oxm non SWotiuen 51t ber be=

treffenben GtatSpofitibn fünftig 31t geben fein werben. Sern;
gemäß fennen aud; bie §§ 3 unb 4 bes ©efetsentrourfs ber

StegierungSoortage in äöegfafl Eomnten.

9)räftbent: 2Bir treten alfo in bie sroeite Seratl;ung bes

©efetjes 3ir. 184 ber Srutffadjeu ein.

3dj eröffne bie SiSfuffion über § 1. — SaS Söort

wirb nidjt geroünfd)t; id; fd;tteße bie SHsfuffion unb frage,

ob eine befonbere 2lbftimmung barüber »erlangt roirb. — ©ie
roirb nidjt oerlangt; id) fann ba(;er, ba Sötberfprud) uictjt

erl;oben ift, bie 2lmtal;me bes § 1 nad; ben Sefdjlüffen ber

ftommiffton fonftatiren. — 3d; fonftatire biefe 2inual;mc

l;iermit.

3d; eröffne bie Sisfuffton über § 2. — 2lud) I;ier mirb

bas Sßort nid;t genommen; id) fdjtieße bie £isfuffton unb
frage, ob eine befonbere 2lbftimmung nerlangt mirb. — 2öenn
eine fold;e nid)t verlangt mirb, roerbe id) fonftatiren, bafe § 2

nad) ben Sefdjlüffen ber Svommiffion angenommen ift.
—

Gine befonbere 2lbftiinmuug mirb nid;t oerlaugt; id) fonftatire

bafjer, baß § 2 nad; ben Sefd)lüffeu ber Svommiffion auge=

nommen ift.

3n ^onfegeuenj ber eben gefaßten Sefdjlüffe fann id;

raoljl annehmen, baß bie §§ 3 unb 4 ber D?egierung§porlage

nad) bem SIntrage ber kommifiiou abgelehnt finb. — Gs
mirb bem nid)t roiberfprodien

;
id) fonftattre, baß §§ 3 unb 4

ber Siegterungsoorlage abgelehnt finb.

3d) eröffne bie Siöfuffion über Einleitung unb lieber*

fd)rift bes ©efet$eS. — 2lud; l;ier «erlangt 9iiemanb bas SBort

;

id) fdjtieße bie SDtSfuffton. unb fonftatire bie 2tuna(;me ber

Ginleitung unb Ueberfd)rift bes ©efetses.

(SS märe bamit dlx. I ber Sagesorbming erlcbigt.

SBir gel;en über 311 üftr. 2 ber £ageSorOnuug:

jitjettc 58cvatt)iutg bc§ (j>jc|ctfcntttmvf§, betveffenb

bie JOevHJcnbmtg aui bev fvatijöftfcfjc« Kriegt
foftcnentfdjäbtgung, auf ©runb bes münblidjen Se=
tidjtö ber Subgett'ommiffion (9tr. 182 ber ®rud=
fadjen).

3d) ertl;etle bem £>erm Serid;terftatter bas 2ßort jur

Grftattung feines Serid;ts.

Seridjterftatter 2lbgeorbneter Dlidjtcv Opagen): 3unäd)ft

bitte id), im jmeiten SUtnea bes § 4 einen Srrttjum 311 uer=

beffern. Gs ift bort baS ©efe£ com 10. Februar 1875 aße=

girt, roäljrenb baS Stllegat bas ©efe£ com 25. 3anuar 1875

(
s
J{eid)3gefetjblatt ©. 17) betreffen muß.

3u § 1 finben Sie eine Grl;ö(;ung ber 9tegierungSforbe=

rung non' 23,468 3Jiarf auf 64,294 2)iarf. ©ie ßommiffton
fafj fid) 311 biefer Grt;öl;ung oeranlaßt auf 2tnre

V)ung non
feiten bes §erru 9tegierungsfommiffars (;in. Serfelbe legte

ber tommiffion einen an bie SunbeSratl;SauSfd;üffe für£atü>
l;eer unb $eftungeu, fomie für Ütedjiuingömefen gelangten 3Jiis

trag bes 3teid)öfanjleramtS oor. 3n biefem SIntrage bes

3teid)Sfanäleraints ift nad)geroiefen, baß bie für gemeinfame
3mede cerauögabten Soften im 3al;re 1875 fid) auf einen

tlöljeren Setrag als 23,468 SJiarf', auf beu Setrag, ber in

ber OtifÜMÖ ber ^ommiffiou angenommen ift, ben Setvag non
64,294 9Jfarf belaufen. @3 l;at fid) uämlid) ergeben, fcaß

bie Soften für bie im 3al)re 1871 ausgeführte Seöiufeftiou

ber ©olbatengräber bei 9}?e£ nad) fpäteren geftftellungen bes

3^ed)nungSl;ofs nid)t non bem Sanbesl;ausr)ält für ©lfaß=

Sotfjringen fonbern non bem 9teid)e ju tragen finb. 2lußer=

bem l;aben fid; bie Soften ber ©reuäregutiruug etmas böl;er

belaufen, als man bei SluSarbeitung biefes ©efe^entmurfs
annahm. Um ber Regierung bie Sortagc eines befonberen

©efe^eutmurfs 51t erübrigen unb überhaupt partaineutarifdje

SSeitevuugeu 311 erfparen, l;ielt es bie Äommiffion für jutäffig,

fogleid) eine bem nerauberteu Sad)üer(;ältniß entfpredjenbe

2lenberung bes § 1 uorsunebmen.

3m übrigen finb bie £ommiffton3befcf)lüffc bereits moti=

nirt burd; baS, roas id; im Gingang meines Serid;tS ju bem
®efe|entrourf 9k. 184 bemerftc.

^3väPent: 2Bir traten in bie jmeite Seratl;ung ein,

Suoörberft in bie bes § 1, über melden icf; bie ©iöfuffion

hiermit eröffne. %
üftiemaub nimmt ba§ JBort; id; fdjtieße bie Sisfuffion.

3dl frage, ob eine befonbere 2lbftimmuug »erlangt mirb. —
Sas ift uid)t ber $all. 3d; fonftatire bie 2lnnal;me bes § 1

nad) bem Sefd)(uß ber Slommiffion.

3d) eröffne bie Sisfuffion über §2,-3,-4. 3« § 4
mirb natürtid) ber S)rudfet)ter forrigirt, ben ber §err
Referent im Gingang feines Referats erroäl;nt l;at. @S muß
fjeißen

:

©efe^ nom 25. Sanitär 1875 (9teid)sgefe^blatt

Seite 17).

Ser §err Äommiffaruts bes Sunbesratl)S, ©ef;eimratl;

Dr. 9JJid;aetiö, l;at bas SBort.

Slommiffarius bes SunbeSratt;S, ©ef;eimer £>berregieruugs=

ratf) Dr. Ä)i:djacli§: 3Jteine §erreu, bei 2Iuf|Mung biefer

©efe^entmürfe ift ber Sunbeöratf) baoon ausgegangen, baß

bie aus ber norübergefjcnben äinSbareu Selegung ber Seftänbe

ber Eriegöfoftcncntfdjäbigung für bie ®efammtl;eit unb für

bie einjeluen engeren innerl)alb ber ©efammtljeit norl;anbeuen

^inanjgemeinfdjaften ermad)fenen 3infen als Stfsefforium bem
Kapital äumadjfen unb ebenfo mie bas Kapital für bie 3tuS=

gaben, roeld;e auf bie £riegsentfd)äbigung burd) nc^d)iebene

©efe^e angeroiefen finb ober nod) angeroiefen raerben, l;aften.

Sf)rc Subgetfomtuiffion mar anberer 2lnftd)t unb gab biefer

2lnfid)t im § 4, mie er jefet in il;ren 2tnträgen norliegt,

2tuöbrud, inbem fic 3f)ncu norfd)lägt, 311 beftimmen, baß bie

bis Gnbe 1876 ermad)fencn 3infen auf ben Gtat für bas

3al;r 1877 gebradjt roerben follen, fo roeit nid)t burd) baS

Gtatgefetj für 1876 ober baS ©efelj, betreffenb beu 2tnfauf bes

Calais Siabjimifl, aud) über bie 3infen uerfügt ift. Snbeiu

ber Sunbesratl; uon einer anberen 2lnfd;auung ausging, rote

id) fie eben djarafterifirte, nar)nt er an, baß an S)edung§mits

teln für biejcnigeu2tusgaben, meld;e burd; basnorliegenbe unb bas

bemnäd;ft 3urSeratl;ung gelangenbe©efe^beroiUigt roerben follen,

außer bem £apitalbeftanbe aud; bie 3ugänge an 3inseinnal;men

für 9ted;uung ber einzelnen ©emeinfd;aften jur Serfügung

f(ef;en müroen. ©iefe ©edung^mittel, fo roeit fie aus beu

3inöeinual;meu 31t entnehmen finb, roerben burd; biefen § 4

l;inroeggenommen unb auf ben ©tat für bas 3af»r 1877

gebrad;t.

3d) geftattete mir in ber ^oimnifftou auf biefen Umftanb

aufmerffam 311 madjen unb bie Sitte -taxan 3U fuüpfen,

baß roenigftens 31t ben 2luögaben bes beinuäd[)ft jur Se=

ratf;uug gelaugenben ©efe^eutrourfö, betreffenb bie 2tuSgabeu

für ben 2lrtifleriefcf)ießptar3 unb für bas ©eneralftabsgebäube,

bie 3insbeträge jur Serfügung gefteHt roerben möd;ten. GS
rourbe non ber Slommiifion aber l;ierauf uid)t eingegangen

unb es rourbe im ©d)ooße berfelben beinerft, baß ja Ser*

legeuljetten baraus nid;t entftel;en fönnen, ba Seftäube oor=

l;auben feien, alfo SDtittet 3ttr Serfügung für bie 2luSgaben

ftänben unb bie Siegelung ber befinitioeu ©ed'ung burd; beu

näd;fteu Gtat roerbe ftattfinben fönnen.

2Benn alfo biefer ^aragrapl; 3f)re ©enef;miguug finbet,

fo roirb bie Serroaltung, fo roeit als für bie in bem nad)=

folgenben Gntrourfe beantragten a)iel;rausgaben aus ber

^riegsfofteueutfdjäbigung felbft bie bittet md;t nerfügbar

bleiben, bie 2luSgabeu norfd;ußroeife teifteu müffen, unb es
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wirb bic Regelung ber ©edur.g in bem ©tat für bas 3atjr

1877, auf welchen bie 3inSeiunaf)mcn gu bringen finb, vor=

behalten bleiben müffen.

^väflbcnt: SDas 2Bort wirb nid)t weiter gemünzt; id;

fdjliefjc bie SDisfttffton über §§ 2, 3, 4 ber Äommjfjtön«*

vorläge.

&er §err Beridjterdjatter vergidjtct ebenfalls auf ba§

2Bort.

SDa 2Bibcrfprudj nidjt erhoben ift, eine 2lbftüumung nicht

verlangt wirb, fo fonftatire id) bic Sinnahme ber §§ 2, 3, 4
— bes teueren mit ber ^orreftur bes $DrudfeI)ters — nad)

ben Befdjlüffcn ber Äommiffion. — SMefe Paragraphen finb

alfo in gweitcr Berattjung angenommen.

3d) eröffne bie SMsfuffüm über (Einleitung unb Ueber=

fdjrift beö ©efejjes. — Stucf) hier wirb nicht wiberfprodjen

;

(Einleitung unb Ucberfdjrift bes ©efctseS finb in gweiter Be=

ratlniug genehmigt.

Söir gehen über gu bem brüten ©egenftanb ber £ageS;

orbiuuig:

jiueite 23evatf)mtg bc§ ©efetjcntnmt'fS, betreff

fenb bte jut (Erwerbung unb Verrichtung eines

m ©djtcffalfttjeS für bic &vütteviepvüfung§fammtfftoit,

jur ©rttJcitevung be§ S)icuftgcMube§ bc§ @ene=

vnlftabeö ber Sivmee ju ^Berlin unb 31t &afernen:

bauten in Seidig unb Sanken fernev erfovbci'=

lidjen, ou§ ber fvanjöftfdjcn &vtcg§foftenentfdjä=

bigung 31t beefeuben ©clbmütel, auf ©runb beö

münblidjen Berid)ts ber Bubgetfommiffion (9?r. 183

ber SDrudfacheu).

3d) erfudje ben £errn Berid)terftatter, feineu Bericht gu

erftaiten, unb ertfjetle il;m gu biefem 3ivede bas 2Bort.

Beridjterftatter 2lbgeorbueter 9itd)ter (§agen): Rad)

©cfjlufe ber Äommiffionsverhanblung ift barauf aufmerffam

gemadjt worben, bajj bie veränberte Raffung im § 1 unb 2

:

„unb hiervon ber betrag von 636,000 Marf,"

begietjungSweife im § 2:

„unb hiervon ben Betrag von 1,375,000 Marl/'

gu Mifcverftänbniffen 3lnlaf? geben fönnten. 3d) glaube im
©inne ber $omnüffion gu hanbcln, rvenn id) an ©teile biefer

gaffung vorfdjlagc:

„unb werben von bem Mehrbeträge 636,000 Marl
— sc. bem Rciehsfangler gur Verfügung geftellt,"

ebenfo im § 2 ftatt: „hiervon ber Betrag von": gu fetten

„unb werben von bem Mehrbeträge — gur Ber=

fügung geftellt".

SMe Refolution, bic am ©djtuffe ber $ommifffonsbe=

fä)lüffe 3t;nen vorgeschlagen wirb, begeht fid» foivohl auf ben

§ 1 wie auf ben § 2 ber Vorlage. 3n erfter Rcilje hat' gu

oerfelben ber § 2 bas Verlangen gur Bewilligung vvu Meljr=

foften für bie (Erweiterung bes ©ienftgebäubes bes ©cneral=

ftabes 2lnlaf3 gegeben. 3m Sahrc 1873 finb für bie (Er=

Weiterung beö SDienftgebäubeS bes ©eneralftabs 475,000
Später bewilligt worben. ^ervon entfielen 300,000 £l)aler

auf ben ©runberwerb, 175,000 ££jaler auf bie eigentlidjen

Baufoften. Mit ben 300,000 Sfjalern für ben ©runberwerb
hat man ausgereicht, bagegeu verlangt mau für bie Baufofien

jefct ben vierfachen Betrag ber ©imune von 175,000 Stjalem,

bie im Safere 1873 in 2luSfid;t genommen würbe, einen Be=
trag von 2,100,000 Marf ftatt eines Betrages von 525,000
Mar!, ©s ift allerbings rid;tig, bafc jur ©teigerung ber

©umme auf bas Bierfadje aud; biejenigen ©rünbe mitgeiuirft

haben, bie überhaupt in ben legten 3at;rcn gu einer (Erhöhung
ber Bauanfdjläge geführt haben: bie gefteigerten Slrbeitslöhne,

bie größeren Soften für 3iegel unb im fpegicKen galle auet)

noch bie fdjmierigere gunbamentirung bes ©ebäubes. (Es ift

aber feitens ber ßommiffion feftgeftellt worben, bafe auf ttm*

ftänbe biefer 2lrt nur ein drittel bes Mehrbetrags von
1 '/2 Millionen Marl gu rechnen ift, baft ein Mehrbetrag von
1 Million Marl barin auf ben Umftanb entfällt, ba§ über=

Ijaupt ein gang anberes Bauprogramm ber (Erweiterung bes

©ebäubes bes ©cncralftabs ju ©runbe gelegt worben ift,

als basjenige war, weldjes bem ^oftenanfdjtage von 175,000
Sl;ater im 3al;rc 1873 ju ©runbe lag. 3m 3at;re 1873
hatte man blos bie §erftellung eines einfachen Büreauge=

bäubeS in Siusftdjt genommen
;

jetjt wirb ein Bau in bem
Umfange ausgeführt, wie es in bem (Entwurf ber 9?egierungs=

vorläge ausführlid) bargetegt ift. 2lls im gweiteu Quartal

1873 biefe Borlagc au ben 9?eid)Stag gelangte, war in ben

Motiven bewerft, bafj generelle Baupläne auf (Erforbern vor^

gelegt werben würben. Slnfdieinenb l;at bie bamatige

Bubgctfommiffioit auf biefe Borlage in ber Boraus*

fe|ung vergiditet, baf3 burch biefen Bauplan nur ber

2lnfd)lag von 175,000 %ha\<tt für ben Bau werbe beftätigt

werben. Nunmehr ftellt fid) aber heraus, bafs bereits gu jener

3eit innerhalb ber Berwaltuug ein anberer plan, ein an=

beres Bauprogramm mafigebenb war als basjenige, auf

weldjent ber 2lnfd)lag von 175,000 Shateru rufjt.

5Die Borlage, bie nur 175,000 gljaler verlaugt, ift an

ben 3teid)Stag erft 2infang 2Iprit 1873 gef'ommen. Bereits

am 8. $ebruar war von ©eiten bes ©eneralftabs ein an=

bereS Bauprogramm aufgeteilt worben, bas nun and; gur

2lusführung gelangt ift, unb eben in feiner 2tuSfül)rung, gang

abgefehen von anberweitigen Mehrausgaben, ben Mehrbetrag

von 1 Million Marl veranlagt l;at. Sie ^ommiffion fanb

barin in mehrfadjer §infid;t einen Berftofe gegen bas Bubget=

redjt bes S^eid^StagS, einmal barin, baf; man bem Reichstag

einen 2infdjlag vorlegt, ber auf einem Bauprogramm beruht,

bas man innerhalb ber Berwaltuug bereits entfdjloffeu war
aufgugeben; bann, bajj man biefes einfeitig aufgenommene

Bauprogramm fpätertnn gur 2lusführung braute, ol;ne in

ben Sahreu 1873, 1874, 1875 unb bis jefet eine nad)=

träglidje ©enehmigung bes 9ieid)stags nadjgufud^en, ober

audj ihm nur von ben gänglid) veränberten Umftänben bei

ber 2lusführung bes Baus Äenntni^ gu geben.

Bon ©eiten bes £>errn ^riegsminifters ift in ber $om=
miffion anerf'annt worben, ba§ bas ftattgetjabte Berfahren

nicht forreft gewefen ift. 3ur ©ntfchulbiguug beffelben würbe

aufeer ben in ben Motiven bes ©efe^entwurfs hervorgehobenen

©rünben nod) geltenb gemacht, ba§ gerabe in ber hier gu=

nädjft in Betracht fommenben 3eit, in ben Sohren 1873 unb

1874, bas .^riegSminifterium fid) in einem ©ebränge parta=

mentarifcher unb gefel^geberifdjer 2lrbeiten befunben fyabe, ba§

in jener 3eit eine grojse Menge von ej;traoi
-

binären Bauten

unb 2lrbeitcn in 2lngriff gu nehmen waren, ber Uebergang

aus ber Paufd)quantumswirthfd)aft in bie georbneten @tais=

verljaltniffe Schwierigkeiten bot unb baburd) eine anomale

Sage herbeigeführt werben fei, wetdje es nid)t in bem Majje

wie fonft ermöglid)te, formell bem -Weidjstag gegenüber bas

richtige Berfahren gu beobachten.

Bon ©eiten bes gerat ßriegsminifters wirb perföntidj

nod) erflävt, bafj er gewillt fei, bas Bubgetred;t bes Reichstags

in jeber 3üdjtung gu achten unb bie 2öieberf)olung berartiger

Borfonunniffe gu vermeiben. Sie Bubgetfommiffion fanb aus

biefem ©runoe feinen 21nlafi, weiter gu gehen, als bie 3huen

am Schluß vorgelegte ^efolution gu beantragen; fic glaubte

umfomehr es babei bewenben laffen gu lönuen, als fie gerabe

bei bem gegenwärtigen §errn StriegSminifter an bem (Ernft

ber 9(bficht, bas Bubgetred)t bes Reichstags uad) allen Rich=

tttngen Inn gu waljren, am wenigften gu gweifelu Beranlaffung

hat, unb als and) bie augeführten ©ummen unb bie an=

gebeuteten Bauten materiell innerhalb ber Hommiffion von

feiner ©cite Beanftanbung erfahren haben.

2Iel)nlidj, wenn aud) nicht in ber 2Beife erljeblid), ift bas

Bcrhältnifc bei bem 2lrti(leriefd)ie&pla^. Bei bem 2lrtülcrie=

fdjiefiplaß Ijat fid) einige Monate fpäter, als bie Bewilligung

bes 3ieid)StagS erfolgte, h^'SQefteflt, bafe bie urfprünglid)

156*
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projeftirte ©chufelinie nic^t einzuhalten fei unb baß in ^otge

beffett eine Heine Verlängerung ber Militäreifenbabn nou>
roenbig roäre. §ierburd), mebr aber bttrdj bie Verteuerung
ber ©d)ienen an unb für ftd), finb bie Mehrausgaben für

bie §>erfteüung eines 21rtilleriefcf)ießpla§es entftanben, bie aller*

bings erfi jefct, beinahe 3 Saljre, nadjbem bie erfte Veroüli*

gung ftottgefunben hat, jur $enntmß bes 3ieid)Stags ge=

langten.

*Praftbent: 3Bir treten nunmehr in bie jroeite Vera*

ttjitng, unb jroar juoörberft bes § 1, ein. 3d) eröffne bie

©isfuffion.

9Benn id» ben §errn 33erict)terftatter richtig verftanben

r)abe, fo roirb in bem § 1 forrigirt:

unb roerben von bem Mehrbeträge 636,000
Marf bem Otetdjsfanjler aus bem gemeinfamen

3teftbeftanbe ber franjöfifdjen $riegstbftenentfd)äbi*

gung u. f. ro. jur Verfügung geftellt;

unb ebenfo lautet bie Eorreftur im § 2:

unb roerben oon bem Mehrbeträge 1,375,000
Marf bem 3icid)§fan}lcc für bas Safjr 1876 u. f. ro.

jur Verfügung geftellt.

©as 2£ort roirb nidjt weiter geroünfd)t; ich fdjltejje bie

©isfuffion über ben § 1, unb ba nid)t roiberfprodjen roorben

ift, fo fonftatire id) bie Slnuabme bes § 1 nad) ben Ve=

fd)lüffen ber Eommifjion mit ber eben hervorgehobenem ßor*

reftur.

3d) eröffne bie ©teEuffion über § 2, — über § 3. —
©as 2Bort roirb nid)t geroünfdjt; id; fdjließe bie ©iötuffton

unb frage, ob eine befonbere Slbftimmung verlangt roirb. —
©ie roirb nid)t oerlangt; id) fonftatire bie äinnaljme ber

§§ 2 unb 3 mit ber eben hervorgehoben $orreftur.

3d) eröffne bie ©isfuffion über (Anleitung unb Heber-

fdjrift bes ©efefees. — 2Iud) l)ier roirb baS SBort nid)t ge*

roünfdjt; id) fdjließe bie ©isfuffion uub fonftatire bie 2in*

nafjme ber Einleitung unb Ueberfd)rift beS ©efefces.

2ßir gehen über -ut ber 3ie|'olution.

Sie 9{efolution bebarf nur einer einmaligen Verätzung,

unb es fteljt meiner 21nfid)t uad) nichts entgegen, baß roir

biefelbe jefct bei ©elegentjeit ber jroeiten Verätzung bes ©e*

fe|es jur Verätzung jiefjen. — Siefer 2lnnal;mc roüb nicht

roiberfprodjen.

3d) eröffne biernad) bie ©isfuffion. — ©as Sßort roirb

nid)t oerlangt
;

id) fdjließe bie ©isfuffion, unb ba eine Slbflitn*

mung nid)t oerlangt roirb, fo fonftatire id) bie älnnafjme ber

3tefoiution. — ©ie Siefolution ift angenommen, unb giuar

befinitio, unb roäre bamit aud) ber britte ©egenftanb ber

Uagesorbnung erlebigt.

28ir gehen über jum vierten ©egenftanb ber £age8*

orbnung:

jtocitc 23ctat(|«ng be§ (?ntttntrf§ eute§ ©cfc^e§
über bic gegenteiligen -^tlfofaffen, auf ©runb ber

Verid)te ber IX. Äommiffüm (3ir. 104, 148) unb
bes 3iaä)tragSberid)ts (3Jr. 165 ber ©rudfad)en).

Sd) eröffne bie ©isfuffion über § 1 unb ertbeile bem
§errn Vericbterftatter bas SBort.

Veridjterftatter Slbgeorbneter Dr. Dppenlictm : Meine
Herren, für bie leitenben ©ebanfen, roelcfje in ber Eommiffion
bei ber Bearbeitung beS vorliegenben ©efcl$entiviirfs maß^
gebenb roaren, fann id) ©ie oerioeifen auf bie Motioirung,
bie id) als Vericbterftatter in 3?r. 148 ber ©rueffadjen ge=

geben t)abe.

2öie alle fornplijuten unb nielfeitigen @efe|e, bie bem
3ufammenwirfen parlamentarifdjer gaftoren ifire ©ntftefjung

ju nerbaufen tjaben, ift aud) btefer ©efefeeatiuurf, fo roie er

St)nen nun oorliegt, bie grud)t non ilompromiffen, nid)t,

roie id) gern anerfenne, oon ^ompromiffen potitifdjer ^artei=

ftanbpunfte, — fold;e ©egeufä^e haben ftd; in ber £omuü|=

üon eigentlid) nid)t gezeigt, unb id) l)offe, ba& fie bei biefem

eminent praftifd)en unb ted)iüfd)en ©efe^e ftd) aud) im^aufe
nid)t jeigen roeroen, — fonbent eö fjanbett fid) um Sluögleü

djung entgegenfteb,enber3lnfid)ten unb ber in biefen 21nfid)ten fid)

fpiegelnben3ntereffen. SBer ein foldjeö umfangreid)eö©efe^, baö

fo viele oerfd)iebene Materien berüfjrt, oon einem einfeitigen

uub abiolut prinzipiellen ©tanbpuuft beurtljeilen rooEte, roüvbe

eö immer oerroerfen muffen. 3d) bin beöbatb ganj gefaxt

barauf, bafc ba» ©efe^ auf feiner ©eite Vegeifterung erregt.

@s ift oieHeidjt gerabe beefjalb um fo beffer, roeil roir mit

einem geroiffen 3ögern baran geben unb mit einem geroiffen

3roeifel an feine Vortrefflidjfeit. S)ie abfoluten ©efe&e, bie

oon einem ftreng prinjipietlen ©tanbpunfte ausgeben, paffen

feiten in baö Sebeu. 2Baö uns vermögen mu§, biefes ©efe^
burdijuführen, l;at ber §err Referent beö einleitenben ©efe^eö
3l)nen fd)ott in feiner Vefürroortttng gefagt, baö ift bie

Slotlnoenbigfeit. SBir fteljen einem oierfadjen s
JJott)ftanbe

gegenüber: bem 9}otl;ftanbe ber ©efebgebung, bie ein aus=

brücflid) gegebenes 3Bort eiujulöfen I;at, bem Dtotljftanbe ber

Vebörben, roetd)e mit ben bisherigen ©efefcen Den gegebenen

3uftäuben gegenüber nicfjt ausfommen unb roeldje genötigt
roerben, roenn fein ©efefc ju ©taube fommt, neue 9Jlnftalteit

unb Vilbungen, bie fie fd)äfcen, beren l;eilfame 2Btr=

futtg jmb allgemeine 9iü^lid)feit fie anerfernten, jer=

ftöreu ju ntüffen, roeil fie ben nod) gettenben ©efetsen

fid) nid)t unterorbiien taffen; es fjanbelt fid) ferner um einen
sJfott)ftanb ber freien Waffen, für bie nod) feine red)tlid)e

©runblage geioonnen ift, unb es fjanbett ftd) fogar, roie oon
uieleu ©eiten behauptet unb felbft in ben 9tegierungSmotioen

aiu^cbeutet roirb, um einen üftothjtanb ber iogenannten 3roangS=

faffen, roeld)e jroifd)en Stngel unb Sljür fdjroeben unb über

Ujre 3ufunft im Unfid)ern finb. ©ie ©efafjr alfo, roetd)e

mit bem 9lid)tjuftanbefommen bes ©eiebes oerfnüpft roäre,

liegt ftar am Sage, es fjanbelt fid) hier barum, einer offen:*

lid)en Kalamität ju begegnen.

(Sine anbere Kalamität roäre es aber, roenn ein ©efefc

ju ©taube fäme, baö nidjt geeignet ift, in bas Seben einju=

greifen, bas nicfjt bie ©mnpatlnen unb bas Verftänbnife ber*

jettigen klaffen geroinnen fönnte, für bie es roefentlidj ge=

mad)t ift. Sind) oor biefer ©efal;r ift ju roarnen.

2Bir babeu alfo junädjft ben gefe^geberifd;eu uub aud)

ben tl)atfäd)lid)en Srfotg ins 2luge 311 faffen.

Meine Herren, ol)ne bies ©efefc unmittelbar, fo weit,

roie es oon einigen Siebnern bei ber ©eneraloebatte unb aud)

bei beut vorigen ©efc£ beliebt rourbe, mit ber fojialen $rage

oerfnüpfen ju rooUen, mufe id) als ben eigentlichen Snljalt

biefes ©efe^es bezeichnen, bafe roir ber urbeiteuben klaffe ein

neues ©runbrecht gewähren roollen, bas ©runbredjt ber

freien töaffenbilbung auf einem ©ebiete, auf bas fie gebrängt

roorben finb burd) ©efefce, bie ifjnen 3roang auferlegt fjaben,

roo fie fid) alfo md)t frei eniroideln fonuten. 9Bir rooUen

if;nen biefeS ©runbred)t geroäl)ren, — erftenS aus einem

allgemeinen 9ied)tSgefül)l bem 3roangSfaffenft)ftem gegenüber;

roir roollen il;nen ferner biefeS ©runbred)t gcroä()ren als ein

gemeinnütnges aus ett;ifd)en unb päbagogifd)en s
Jiücffid)ten,

um fie burd) bie freie ^affenbilbung 511 ben ©erool;nl)eiten

ber ^ürforge für fid» felbft unb jur ©etbftoerroattuug roeiter

ju bilben, 31t ber fie entfdneben in unferem Vaterlanbe ge*

eignet unb veranlagt finb. 2luf ber einen ©eite alfo ein

großes unb umfaffenbes ©runbredjt geroäl)renb, ift es natür*

lid), bafe roir auf ber auberen ©eite ©dmimaferegeln er*

greifen gegen mögliche Mifebräuche eines folcl)en 3Jed)teS, ba§

bas ©emeinroefen, beffen 33ortt)eil in ber Ausübung bes ©e»

fe^es an ftd) fcfjon liegt, aud) gefehlt roerbe gegen eine

fatfdje SCnroenbung bes ©efe^es, bie gur Veeinträdjtigung ber

perfönlidjen Freiheit führen fönnte.

21ber, -meine §errcn, roenn baS ©emeinroefen ber ©a*

rantieu bebarf, fo bürfen biefe ©arantien nicht fo roeit

gehen, bafe fie fiel) felber überfragen, nid)t foroeit, baß fie

bie freie ^affenbilbung erfctjroeren ober verhinbern, baß fie



Seutfdjer ffetdjstag. 44. ©Ujung am 3. ffebruar 1876. 1101

ben VerfidjerungStrieb befcfiränfen, bafj fie beu Verfidje=

rungötrieb ba unterbinben, rao er am nüfelidjfien ift; wir

müffcn ber arbeitenben klaffe bie SOiögUdjfeit geraderen, aud)

auf btefem ©ebiete nad) Den ©rimbfäljen ber gretbeit fiel) ju

beroegen; mir miiffen ein gerotffeö Vertrauen ju bem reidjeu

Snfjalt unferes VolfslebenS berceifen, umfomeljr, als roir,

wenn mir es nid)t beroeifen, ben iDilben unb latitirenben

Waffen, bie unferes Vertrauens ntdjt bebürfen, bie fiefj nidjt

unter baS ©efc£ ftetten motten, als mir benen ganj freies

<Sptet geben unb bie Waffen ber befferen Elemente in ben

arbeitenben klaffen, biejenigen unterbauten, roetdje bisher

nad) einem foteljen ©efe| unter alten möglichen ©djroterig--

feiten geftrebt haben.

2)as ift ber eine tyunit, in meinem bie 5vommiffion

ben iRegierungSentrourf nidjt unraefentlid) neränbert

bat. 3m übrigen b,at bie 5?ommtffion überall ge=

fudjt, bas ERerfjt ber ©etbftbeftimmung fdjärfer p
formuliren , bagegen bie SdiffidjtSredjte genau -ui faffen

unb audj ben 3raangsfaffen gegenüber bas SUiffidjtsredjt über

bie auferlegten Verpflichtungen uicf)t meiter gehen 31t taffen,

als unbebingt notfjroenbig ift, um nidjt mit einem Sprunge
aus bem befteljenben 3uftanbe in baS Seere ju fallen. 2öir

fjaben geroiffe ©ä£e fdjärfer formulirt, aber in ber grofjen

©truftur bes ©efe^es nid)ts roefentlidjes geänbert, aufjer in

einem fünfte, rco ber 9tedjtsroeg eingeführt ift an Stelle bes

VerroattungSr>erfafjrenS, bas bie Regierung uorgefdjlagen tjat.

3dj glaube bie Erörterung biefer einzelnen fünfte ber £)etail=

berattjung überlaffen ju bürfeu.

^röftbent: ®er £err Slbgeorbnete liefert l)at ba§

SBort.

Stbgeorbneter fftiittvt: Steine Herren, id) mödjte Sljr

Sutereffe in Stnfprudj nehmen für einen Stntrag, ber nur eine

rebaftionette SIenberung beabfidjtigt. SDie Vunbesregterungen

nannten bie Waffen, r>on benen bie S^ebe ift, gegenfeit ige

£>ilf Staffen, bie ^ommiffion tjat bie $trma ueränbert in

„eingefdjriebene £>itfStaffen auf ©egenfeitigfeit". Sie Rom-
miffion mar ber Meinung, bafj bie Regierung bie gramma=
tifalifdjen Regeln bei ber Vtlbung beräßorte nid)t beobachtet

habe, fie fjat aber iljrerfeits, glaube id), gegen bie Regeln ber

©djöntjeit gefünbigt, unb id) roitl lieber ein inforrefter

©rammatifer fein, als bafj id) es nerantroorten mödjte, alle

Söettjeiltgtcn jahrelang biefe lange, fdjroerfätHge girma auS=

fpredjen unb fdjreiben 511 taffen. 3dj mürbe atfo bitten, biefe

rner 2ßorte ju erfefcen burd) bie SBorte ber 9tegierungSoor=

tage „gegenfeitige §ilfsfäffen". Sollten bie Herren es nidjt

über fidj gerainnen, biefen angeblidjen Verftofj gegen bie

©rammatif mitjumadjen, bann raürbe idj bitten, bafe ber £>err

Sßräfibent bie beiben Sßorte „auf ©egenfeitigfeit" be=

fonbers jur 2tbftimmung bringt unb Sie biefe 2Borte atsbann
ftreiä)en.

^räftfcent: Sdj erfudje ben §errn 2Ibgeorbneten 5tidert,

ben Stntrag fdjriftltdj einjureidjen.

Ser §err Slbgeorbnete Dr. Dornberger tjat bas SBort.

Stbgeorbneter Dr. SantBctger: 9tteine Herren, meine
$flid)t als Vorfifcenber ber betreffenben $ommiifion nötfjigt

midj, meinem oeretjrten 9cad)barn gegenüber bie ©ntfdjeibung
ber ^ommiffion p oertfjeibigen. Sd) glaube, fpradjtidj fteljt

baS Diedjt ber ©ntfdjeibung, rceldje bie ^ommiffion getroffen

tjat, ganj aufjer yrage. ®s ift bereits ausgeführt roorben

aufeerbalb raie innertjatb biefer törperfdjaften, bafe baS SSort

„gegenfeitige §Ufsfaffen" genau gebitbet ift nadj ber 2lnalogie

bes „baumraottenen Strnmpfroirfers". Unb, meine Herren,
idj behaupte fogar, ber „baumrcottene ©trumpfrairfer" ift ciet

forrefter, als bie „gegenfeitige §ilfsfaffe", beun er macl)t

roenigftens baumroottene ©trümpfe, aber bie gegenfeitige

§ilfsf"affe ift raeit bauon entfernt, ben ©ebanfen ausjubrüden,

ba§ bier ©egenfeitigf'eit unter ben einzelnen SJiitgtiebern

ftattfinbet; fie füljrt auf bie fatfebe Vorausfefcung, als feien

bie einzelnen Waffen unter fid) auf ©egenfeitigfeit gegrünbet.

©egenfeitige ^itfsf'affen ift nidjt einmal infofern rid)tig, ba&

tjier einzelne Waffen unter einanber in einem kartet ber

©egenfeitigteit ftefjen, fonbern es mü§te raenigftens tjeifeen,

„gegenfeitige ^itfsfaffenmitgtieber", bann märe ber ©ebanfe

annäl)ernb rid)tig auSgebrüdt.

3^un bitte id) r>or atten Singen auSjufdjeiben, raas mein

üereb^rter 9cad)bar im fünfte bes „eingefdjrieben" gefagt tjat,

benu prinzipiell tjat bie Äommiffion fieb barüber entfc|ieben,

ba§ fie bas Sßort „eingetrieben" aus fadjtidjen ©rünben

beifügen roitt; unb blos rebaftionell fann er biefer @ntfdjei=

bung nid)t ju Seibe getjen, bann mu§ er prin§tpieCt aud) bie

$rage anfedjten, ob biefe Waffen eingetragen werben fotten

ober nidjt.

§eij3t es nun „eingefd)riebene ^ilfsfaffen", fo frage td),

ob es pfjonetifdj ober äftbetifd) ober grammatifatifdj ange=

uefjmer ift, „eingefdjrtebene gegenfeitige ^itfsfaffen" 51t fagen

ober bodj gleid) fid) forreft ausjubrüden „eingefdjrtebene

§ilfsfaffen auf ©egenfeitigfeit", — batjer idj ©ie bitte, bie

Vetitetung ber lommiffion aufreetjt ju ermatten.

^föftbent: Ser §err 2lbgeorbnete ©rumbred)t b,at bas

2ßort.

Stbgeorbneter ©rutttöre^t: 9Keine §erren, id) bitte ©ie,

bie SBorte „auf ©egenfeitigfeit" ju ftreid)en. 3)can tjat nidjt

nötfjig, bie Waffen nad) atten Regierungen ju bezeichnen unb

alle attertmate ber Waffen anpgeben, bamit aber itjre S3e=

jeid)nung unnü& p oertängern.

^rärtbent: ©S ift 9Uemanb roeiter jum SBort gemelbet;

— bas 2Bort rcirb aud) nidjt raeiter oerlangt ; idj fdjliefje bie

Sisfuffion unb ertfjeile bem §errn Serictjterftatter baS SBort.

Vericfjtcrftatter Slbgeorbneter Dr. Op^en^eim: 3JJeine

§erren, idj mufe aud) betonen, bafe baS SBort „eingefd)rieben
/y

,

roetäjes auf einem materiellen Sefcbtuffe berul;t unb mit ber

©trut'tur bes ganjen ©efe^es gufammenhangt, raie ©ie aus

§ 4 erfetjen rcerben, an biefer ©teile nidjt aus ©efdjmads*

rüdi'idjten in ^rage geftettt roerben fann.

2ßaS ben grammatifatifdjen ©treit groifcr)en ben Herren

9tidert unb Vamberger betrifft, fo glaube ich, oafs für ben

Sefdjtufs ber ^ommiffion non bem £>errn Samberger baS

9lött)ige gefagt roorben ift; id) roitt barauf nidjt jurüdfom=

fomnieu. 3d) raitt nur einer 2teu^erung bes §errn Siidert

gegenüber genau betonen, ba§ idj es für roefentlidj tjalte, bafj

bie Vejoiäjnung ber ©egenfeitigfeit jebenfatts in bem Site!

bleibe, bafj biefe ei)ara^ eri f1^/ bie bas eigentliche SBefen ber

Waffen betrifft, aud) in bem Sitet nicht feljle.

*Prttftbc«t: 2ßir fommen jur Slbftimmung.

Steine Herren, es liegt oor bas 3tmenbement Widert:

in 3eile 2 ftatt ber 2ßorte:

„einer eingetriebenen §itfsfaffe auf ©egen=

feitigfeit" %
gu fefeen, roie in ber 9regierungsr»ortage, bie SBorte:

'

„einer gegenseitigen '^ilfsfaffe".

Sdj roerbe biefes 2tmenbement juerft gur Slbftimmuug bringen.

Sirb es angenommen, fo ftimmen roir bann nodj ab über

§ 1 ber Vortage ber i?ommiffiou .unb, fallt ber, über § 1

ber S'iegierungSüortage. ©ottte bas Slmenbement bes §errn
2lbgeorbneten Widert nidjt angenommen roerben, fo mufj id)

nodj befonbers abftimmen taffen über bie ^Beibehaltung ber

3Borte „auf ©egenfeitigfeit" nad) bem 2tntrage bes

§errn 2tbgeorbneten liefert auf Sl)eitung ber $rage, roenn

berfelben aus bem §aufe nid)t roiberfprodjen roirb.

3ur grageftettung hat bas Sßort ber §err 33erid)t=

erftatter.
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1

Seridjterftatter 2Ibgeorbneter Dr. Oppenheim: 3dj glaube

nid)t, baft bei biefer g-rageftettung bie SStnfidjt bes §aufes f(ar

Ijcroortreten fann. &as §auS mufe barüber entleiben, ob

es bas SBort „etngefdjriebenen" beibehalten miß, unb ob es

baS 5öort „auf ©egenfeitigfeit" erfefeeu roitt burd) „gegen*

leitige". Söenn ber £>err 2Ibgeorbnete Widert beantragt, ftatt

bes ganzen Titels „gegenfettige £ilfsfaffen" 511 fefcen, fo wirb

jemanb für „gegenfeittge grilfsfaffen" ftimmen, ber gegen oa%

2ßort „auf ©egenfeitigfeit" ift, aber berjenige, ber baS 2ßort

„eingetriebene" behalten roitt, fommt meiner 2lnftd)t uad)

nicht 511 feinem ootten Redjte.

«Jkäftbent: Steine Herren, idj fann im Plenum nur

abftimmen [äffen nacf) formell oorlicgenben Slnträgen, feien es

Anträge auf 2f>eilung ber grage, feien es fcbriftlidjc atmen*

bements. 3cE) habe ben SBiberfprud) bes §errn 23erid)terftatterS

nicht redjt oerftauben; roenu aber ber §err Scrid)terftatter,

nad)bem id) biefen ©runbfafc aufgeftetlt habe, bei feinem SBiöer*

fprud) betjarrt, fo werbe id) ben SBiberfprud) jur Slbftimmung

bringen, bitte bann aber um beftimmte gormutiruug ber

grage.

2)er £>err 23erid)ter,tatter fjat bas 2Bort.

33erid)terftattcr 2lbgeorbneter Dr. £ppcnt)eim: 3dj be=

Ijarre bei meinem äBiberfprud) unb ftette ben 2tntrag, bafe

ber 2Intrag sJiidert geteilt jur SIbftimmung fomme, nämlid)

erftens, ob er baS SBort „eingefdjriebenen" miß faden laffen,

unb jtueitens, ob er baS Söort „auf ©egenfeitigfeit" erfe^en

roitt burd) „gegcnfeüigc". 3d) roeifs nid)t, ob baS formell

ridjtig ift, aber fadjlid) entfpnd)t es ben 2lnforberungen ber

ßlarftettung.

*Präflbcnt : 9)teine gerren, ber Antrag bes £errn 3lb=

georbncteu Widert lautet:

in Seile 2 ftatt ber 2Borte:

„einer eingefdiriebenen §itfsfaffe auf ©egen*

feitigfeit"

311 fctjen, wie in ber SiegierungSoorlage, bie SBorte:

„einer gegenfcitigen §itfsfaffe".

9iur in biefer govm fann id) Um jur Slbjtimmung brim

gen. (Sine Teilung ber $rage ift in biefer ^iebung
nidjt juläjfig, audj nidjt möglidj.

(3uftimmung.)

35ie Herren haben übrigens ben SBiberfprud) gegen bie

^ragefteöung uon «Seiten bes §errn 23erid)terftatterS oernoim

töten; idj roerbe i|n jur Slbftimmung bringen.

23erid)terftatter Slbgeoroneter Dr. Oppenheim: 3dj jielje

il;n jurüd.

«Präfibeiit: 2>cr 2Biberfprudj ift jurüdgejogen; mir

ftimmen alfo fo ab, wie id) t>orgefd)lagen habe, unb id)

erfudie ben £errn Schriftführer, ben Slntrag Widert ju

»erlefen.

(Schriftführer Slbgeorbneter Don ÄMjl:

®er 9ieid)Stag motte befdjliejsen

:

in 3eite 2 ftatt ber Sßorte:

„einer eingefdjriebenen §ilfsfaffe auf ©egen--

feittgfeit,"

511 feßen, roie in ber Diegierungsuortagc, bie SSorte:

„einer gegenfeitigen £>ilfsfaffe".

^H'äfibent: 3dj crfudje biejenigen Herren, meldjc baS

eben oerlefene 2lmcnbement annehmen motten, aufäufteljen.

(©efdjicljt.)

©as ift bie 3)iinberljeit; baS 2lmeiibement ift abgelehnt.

2)er gerr Slbgeorbnete Widert i>at eoentualiter bie

©treidmng ber 2Borte „auf ©egenfeitigfeit" beantragt.

Sdj frage batjer nunmehr, ob biefe SSorte in ber £om=

miffionSüorlage beibehalten roerben fotten. 3d) erfudje bie-

jenigen §erren, meldte, entgeyen bem Slntrag bes §errn

Slbgeorbneten Widert auf Streidnmg, in ber ^ommiffionS=

oorlage bie Sßorte „auf ©egenfeitigfeit" für ben gatt

ber Ütunahme bes § 1 beibehalten refpeftioe aufrecht

erhalten motten, aufaufteilen.

(©efc^ieht.)

SDas ift bie SJUnberljeit ; bic Sßorte finb geftridt)en.

3d) erfudie ben £>errn ©d^riftführer, nunmehf ben § 1

}u uerlefen.

©d^riftführcr 2lbgeorbneicr non 9)a^l:

§ I.

Waffen, meldje bie gegenfeitige Unterftüfeung ihrer

3Jfitglieber für ben §atl ber £ranfl;eit bearoeden,

erhalten bie 9ted)te einer „eiugefd)riebenen ^ilfsfaffe"

unter ben nadjftefjenb angegebenen 23ebingungen.

?Präftbent: 3dj erfudie biejenigen ^erren, melaje § 1,

roie er jefet lautet, annehmen motten, aufjuftehen.

(©efdncljt.)

£>as ift bie gro§c Mehrheit; ber § 1 ift angenommen unb

bamit bie Slbftimmung über § 1 ber Vorlage ber nerbünbe^

ten Regierungen befeitigt.

3d) eröffne bie ©isf'uffion über § 2.

3d) bemerfe, meine §erren, bafj, rcenn § 2 nad) ben

33efd)lüffeu ber ßommiffion angenommen roerben follte, bann

aud) roobl bie 2Borte „auf ©egenfeitigfeit" in ^olgc

bes SBefdjtuffeS über § 1 fortfallen müßten.

(3uftimmung.)

©as 2Bort roirb nid)t geioütifcfjt ;
id) fdjlicfje bie SDis=

fuffion unb bringe jefet ben | 2 jur Slbftimmung, inbem id)

annehme, bafe in bemfelbeu bie SBortc „auf ©egenfeitig=

feit" oermöge bes norl;in gefaxten 23efd)luffcS bereits fort-

gefallen finö.

3d) crfud)e ben § 2 31t Beriefen.

©dmftführer Slbgeorbneter üon Jöa^l:

§ 2 -

Sie $affe hat einen Manien anzunehmen, roelcher

oon bem aller anberen, an bemfelbeu Orte ober in

berfelben ©emeinbe befinbtid)en §ilfsfaffen oer=

fdjieben ift unb bie sufäfelidje Sejeidhrning „ein=

gefdjriebenc §ilfsfaffe" enthält.

«Pväfibent: 3d) erfud)e biejenigen §erren, aufjufteheu,

roeld;e ben eben oertefenen § 2 annehmen motten.

(@efcl)ieht.)

Sas ift bic Mehrheit; § 2 ift angenommen.

3d) eröffne bie ©isfuffiou über § 3. 3u bemfelbeu

liegt vor bas 2lmenbement ©rumbred)t, 9ir. 130 B I ber

£>rudiadjen.

3d) frage, ob ber §err 53erid)terftatter baS Sßort roünfd)t.

(Sßirb bejaht.)

SDer §err 93erid)terftatter hat baS 2Bort.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Di*. *0«peii^tm: 3Keiue
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§erreu, id) mufe mid) gegen biefes 2tmenbement etftören. 3)aS

2tmenbement enthält erftenS etinaö Uetievftüffigeö nnb jweitenS

etwas, was fd^ou im ©efe^e felbft fte^t. SDer ©djlufj unfeteS

§ 3 jagt fowoljt tri ber StegierungSnorloge als in ben Söe=

fd)lüffen ber Hommtffton:

SDas «Statut bnrf feine ben Botfäjriften biefes ©e=

fe^eö juwibertaufenbe Beftimmung enthalten.

£>as ift nlfo ber 3weite 2f;eil bes ©rumbredjtfdjeu 9lmen=

bemeutS; ber erfte £l;eil jagt:

SDas ©tatut barf feine Beftimmung enthalten, roef<3c)e

mit bem 3roedc ber Haffe ntd)t in Berbinbung ftefjt.

Steine £erren, bie 2lufgabe unferer ©efe^gebung ift ja,

bie 3roede ber Waffen ju beftimmen; wie weit nun bie 3iuede

gel;en fönnen nnb bürfeu, werben mir im Verlauf ber 33era=

tfjnngen jn befcbliefjen haben. § 3 enthält bas, was bas

«Statut enthalten mit^, ein großer Sfjeil ber übrigen

Paragraphen bes ©efefees enthält bas, was bas

(Statut enthalten barf. £>a§ Statut mirb ber BerwaltungS;

befjörbe vorgelegt, bie es ju prüfen f;at. @S ift fetbftoerftänb;

lid), ba& in bem (Statut nichts jugelaffen mirb, was mit bem

©efefce nicht in 3ufammenhang ju bringen ift, alfo bem

Haffenswede nach bei
-

Definition bes ©efe^es, rcie mir bar»

über ju befdjüe&en haben, juwiberläuft. Stau fönnte ebenfo-

gut befcbließen, bafj bas (Statut feine 2lbbanblung über bie

Unfterblicfjfeu ber Seele enthalten barf, unb mögtidjenvetfe

fann man alle möglichen 2tbfurbitäten in bas ©efe£ bringen.

2I(Iein, meine Herren, man mufj bocb annehmen, bafj man
mit vernünftigen Stenfcfjen 31t ttjun bat, benn bie ©elftes*

fraufen fteflt man unter Kuratel unb entjieht if;nen bie 33er=

fügungsfä()igfeit. 2öas Haffensmed ift, bari'tber werben

wir befdjliefsen. 2)aS ift ber Snfjalt bes ©efefees unb fällt

fomit aud) unter ben ©djlufjfafe unferes § 3; bemnad) l)altt

ich ba§ 2lmenbement ©rumbredjt jedenfalls für überflüffig.

Ptafibent: Ser §err 2lbgeorbnete ©rumbrecht fyat bas

SBott.

2lbgeorbneter ©tumbte^t: Steine §erren, geftatten Sie
mir junädjft in Bejiefjuug auf bie 2leufjerung bes §errn Be;

richterftatters bie Bemerfung, bafj er bocr) nur bebujjirt t>ai,

bafj bie betreffenbe Beftimmung für vernünftige Stenfdjen

nicfjt notl)wenbig fei. 3dj beftreite nun, bajj es nicht eine

gaiijc Stenge unvernünftige Stenfcfjen gebe unb behaupte, bafs

man tuefentlidt) für bie unvernünftigen Stenfdjen ©efefee macht.

SDod) bas ift eine Siebenfache.

Urlauben ©ie mir nun juerft bie Bemerfung voraus ju

fdnden, bafj idj überhaupt 311 allen meinen Slnträgen eine ge;

wiffe Berechtigung fchon als Stitglieb bes §aufes unb noch

meljr als HommiffiouSmitglieb fyabe. Scf) barf aber noch

fjinjufügen, baß id) mir bemüht getvefen bin, bafj Siiemanb

feine inbiüibuelle 2lnftdjten nach jeber 9iidjtung hin in ber

grofjen Berfammluug geltenb machen barf unb bafj

ich mich bei allen meinen 2lnträge (bis auf einen,

für ben nur eine Stinorität meiner politifchen

^reunbe fid) erflärt hat) ber 3uftimmung ber Stehrjabl meiner

politischen $reunbe t>erfict)ert habe. SöaS ben 2lntrag felbft

betrifft, fo hat berfelbe noch feine anbere äußere 3ted)tfertigung.

Sr ift nämlid) nur burd) 3ufaH nid)t als Hommtffionsbe;
fdjlufj in bas §aus gebrad)t. @r rourbe bei ber groeiten

Sefung mit 10 gegen 10 ©timmeu abgelehnt, roeil ich, ber

id) bie elfte ©timme bafür abzugeben gehabt hätte, burd) ®e=
fchäfte in ber Bubgetfommiffion rerhinbert mar, ber 33erl)anb=

hing unb ber 2lbftimmimg bcijuroo^ncn. Siefes gufädtge
<£reignij3 mirb geiui§ bafür fpred)eu, ba§ mein Slntrag fo

unnüg, roie ber §err Berid^terftatter meint, nicht ift. 3d;
gebe 31t, man fönnte ihn nadj bem Spalte bes § 4 ber

Borlage für überflüffig erflären. ©iefer § 4 fagt ganj aü=

gemein, bie höhere BerroaltungSbehörbe fei befugt, bem Statute

ihre ©enehmigung 31t vertagen, menn baffelbe „ben gefe§lid)en

Stnforberungen" roiberftreitet, mährenb biefe Beftimmung jefet

richtig rebigirt im 2lntrag ber ^ommiffiou lautet „ben 2lns

forberungen biefes ©efe^es." konnte man nun früher mit

9ted)t fagen, bie höhere Berroattungsbehörbe fei befugt,

fotehe unfinnige Beftimmungeii, mic fie ber §err Dtcfereut

angeführt bat, 31t befeitigeu, weil fie offenbar ben all;

gemeinen gefet3Ücben Slnforbcrungen nid;t genügen,

fo fann man bod) je^t nid)t fagen, bafc fold)e unfinnige

ober unsroedmä&ige Beftimmungen ben Slnforberuugen biefes

©efe^eS niebt entfpredien, menn man meinen Slntrag nid)t

annimmt. Stau mu§ ihn annehmen, um bas 311 ergäben,

was nötl;ig ift, unb idj noiCC mir ertauben, an einem paar
Beifpielen bies 31t geigen, juerft an einem r>ietleid)t fefjc auf;

faüenb erfd^einenben.

?tad) bem ©efege ift nur 311 hiubern nad) § 6, ba§ ben

Stitgliebern Berpflid)tungen 511 §anblungen unb Unter;

laffungen, roeldje mit ben taffenjroeden in feiner Berbinbung

flehen, auferlegt werben, ©ine ganje Stenge Beftimmungen

taffen fieb aber als 2lufnahme;BorauSfe^ungen unb Bebin;

gungen hinftellen, bie t)öd;ft bebenflid) rairfen fönnen. 3d)

miß ein holbabfurbeS anführen. @s fönnte ein Berein, ber

bem ©efe^e nad) berechtigt ift, eine Haffe 31t grünben, ins

Haffenftatut aufnehmen laffen, es fott nur ber Slufnahme

fiuben, ber fid) juiu 2ltheiSmus befennt. SaS wäre burd)aus

nicht »erboten. 9tun benfen ©ie fid) ben $atl, bas ©tatut

mirb ber BenualtuugSbel)örbe vorgelegt, fie fann es mcf)t

ablehnen, benn es miberfprid)t ben 2lnforberungen biefes

©efe^es nicfjt. ©S enthält etwas, wovon bas

©efei gar nichts fagt, wenn ©ie meinen 2In;

trag nid;t annehmen, unb fdjliefjlid) wirb fid) bas

9tefultat ergeben, bafe, wenn biefes Stitglieb fpäter ben

©lauben an ©Ott wieber gewänne unb biefes manifeftirte

baffelbe auf ©runb bes § 15, wegen bes StufljörenS ber

BorauSfe($ung, unter ber es aufgenommen ift, aus ber Haffe

ausgefdjloffen würbe. ©btd;e 2lbfurbibäten barf man bodj

nid)t mögtid) fein laffen, felbft, wenn man es aud) nur

mit vernünftigen Stenfcfjen 311 tfjun l;ätte. 3d) glaube, es

fönnte fchon praftifdjer iveröen, wenn man in bas ©tatut

aufnähme: 2lufnaf)mc finbet nur ber, welcher bie republifa;

nifdje ©taatsform als bie allein vernünftige unerfennt. Sa»
mit fönnte man fcfjon etivas machen, aber nod) meljr fönnte

man bamit madjen, wenn man ben ©at$ aufnähme, ber ben

fojiatbemofratifdjen 2lufchauungen nicht fern liegt: Aufnahme
fann nur ber finben, ber anerfennt, bafe jeber 2lrbeiter, beffen

£ohn herabgefe^t wirb, ober bem bie $orberung auf Sohn;

erl)öl)ung verfagt wirb, fein 2lrbeitSöerf)ältnÜ3 3U fünbigen habe.

2öer bies anerfennt, ber würbe bamit eine Berpflidjtung 31t

§anblungeu ober Uutertaffungen nicht übernehmen; er

würbe aber burd) ein berartigeS ©laubenSbeEenntnif?

moralifd) gejwungen werben, bei ©trifeu mitjuwirfen. 3d)

glaube nid)t nött)tg 31t haben, weitere Bemerfungen fnn3uäU;

fügen, um 3U jeigen, ba$ ber von mir beantragte 3ufafe, ber

als nid)t unrichtig auerfannt wirb, aud) nicfjt unnüfe ift, wenn
man nicht ganj merfwürbige folgen, bie 2tiemanb beabfich;

tigt, erleben will. 3d) fönnte bie Beifpiele nod) veroiet;

fältigen nad) praftifd)en, unb id) möd)te fagen, fyalb abfurben

3tid)tungen, e§ wirb aber nid)t nötl)ig fein, unb id) hoffe,

ba§ bie §erren, entfpred)enb ber eigentlid)en Stajorität ihrer

Hommiffion, fid) für meinen 2lntrag erflären werben.

^)täfibent: S)er §err 2lbgeorbnete Bebel hat cuiei1

fchriftlichen 2lntrag eingereicht
;
berfelbe lautet:

Ser Reichstag wolle befd)lie^en:

in § 3 21bfafe 5 bie Söorte:

bie Bertretung ber 311 3ufd)üffen gefe^tid) ver;

pflichteten 2lrbeitgeber in bemfetben"

31t ftreidjen.

25er §err 2lbgeorbnete Bebel ^at bas SBort.

2lbgeorbneter 58ebei : Steine §erren, id) wäre auf ©runb

biefes Paragraphen, in ber Sage, biejemgen Bebeufen, bie
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wir überhaupt gegen bie Vetbeiltgung ber Arbeitgeber an ben

Waffen haben, I;ier aufs neue uorgufüfjren. Snbeffen id) fel)e

bauon ab, ba bieö fdjon genügenb uon unferer ©eite Ijcvvox--

gehoben roorben ift, unb ba aud) bereits burd) einen Vefdjlufe

uon Sfjnen feftgeftettt rourbe, bafj bie ©emeinbebel)örben bie

Arbeitgeber gu 3ufd)üffen uerpflicfjten fönnen. Sagegen mufj

id) nüd) auf bas entfd)tebenfte ausfpredjcn gegen Abfafe 5 bes

§ 3, reo es tjeifet, „bie Vertretung ber gu 3ufdjü|fen gefejss

lid) uerpflidjteten Arbeitgeber in bemfelben", beut Vorftanbe

nämlich- 6s ift, als roir überhaupt bie 9?otbroenbigfeit unb

aud) bie ©eredjtigfeit beftritten, bafj ber Arbeitgeber in ber*

artige Waffen gu gatjlen nerpfliebtet fei, »on anöerer ©eite

betont roorben, bie Arbeitgeber tfjäten bas aus feinem

anbere Sntereffe, als aus einent §umanitätsiutereffe.

9Jleine §erreu, bem roiberfpridjt aber meines 6rad)tens gang

beftimmt ber SBorttaut bes Abfaises 5. 3ft es nur rein ein

Aft ber Humanität ber Arbeitgeber, foldjeu Waffen anguges

boren unb baju beizutragen, fo roirb bas ihnen unter

feinen Umftänben uerroeljrt fein, aud) roenn gefefclidje 93e-

ftimmungen ntdjt uorbanben ftnb, burd) bie mau fte gu 33et=

trägen groiugen fann. 6s ift bann eine ©adje, bie gang ins

Velieben bes Ginjelnen geftellt bleibt unb, roie id) bereits in

ber ©eneralbebatte berüorgeljobeu tjabe, roirb es roabrfdjeins

lid) wenige Waffen geben, bie fold)e Anerbieten giuücfrccifcn.

©obalb aber auf ©runb fold)er ßaffenpflidjten befonbere Sky^

redjte begrünbet roerbeu, fieljt es mit ber fogenannten $uma«
nität, bie hier al£ §auptgrunb hervorgehoben rourbe, etroas

bebenflid) aus.

SDer £>err Abgeorbnete 9ttd)ier (©ad)fen) bat neulich in

fefjr erregten SBorten fid) barüber auögefprodjen , baß

roir ©ogialiften ber Anfid)t tmlbigen, bqfc bie uon feiten

ber Arbeitgeber gegal)ltcn Beiträge eigentlid) nur

eine Vorentbattung bes £ofjneS roären. Unb er l;at, als ilmi

uon unferer ©eite bies beftätigenb gugerufen rourbe, fid)

barüber in bie l)öd)fte 6rregtbeit luneingerebet. 3d) null il)in

hier nur bemerfen, bafe biefe Aufißt feinesroegs blos ©ogials

bemofraten haben, fonbern bafc biefe Anfid)t 3. V. uon einem

Pfanne geseilt roirb unb r»on i(;m in einer feiner ©djriften

auSgefprod)en ift, ber roeit bauon entfernt ift, in ben ©erud)

fojiatiftifd)er ©efinnungen gu fommen, nämlid) uon bem

Sircftor bcS preufjifcben ftatiftifdjenVüreaus, ©el)eimratl) 6ngel,

roeld)er in feiner ©d)rift, betitelt: „^reis ber Arbeit", bers

uortjebt, bafe unter bem ^reis ber Arbeit, alfo bem Sotjn,

aud) alle biejenigen Verpflidjtungen unb Ausgaben bes Ar*

beiterS gu begreifen feien, bie baju notl)raenbig roären, it)n

in ^ranfbeitsfäUen unb bei fonftigen Unfällen gu fd)ü|en, 3dj

glaube, bas ift eine Autorität, bie feiner uon 3lmcn in biefem

gaüe beftreiteu roirb. 91un ift im § 16 bie Veftimmung

aufgenommen roorben, ba§ Die Arbeitgeber berechtigt fein follen,

auf ©runb ibrer Beiträge minbeftenS ein ©rittet ber ©tim=

men bes Vorftanbes gu befifcen. ©s roerben beim alle bies

jenigen Unregelmäfrigfeiten, um nidjt 511 fagen Unget)euerlid)s

feiten eintreten, bie id) bei ber Veratljung bes § 8 ber ©e=

roerbeorbnung uor einigen Sagen beruorgeboben ijabe unb bie

id) fjier nidjt roieber beruorl)eben reiß. 3d) erfudje bal)er alle bies

jenigen, bie roir f lid) ber Anfidjt b l'lbigen, baf3 es fid) hier

eben nur um eine uon feiten ber Arbeitgeber aus SjmmanU

tätörüdfid)ten geroäbrte Unterbindung banble, für meinen Ans

trag auf ©treidjung ber angeführten 2Borte ju ftimmen. ©es

fä)ief;t bas nid)t, bann mufe id) annehmen, bafe man ber Ans

fidjt ift, es fei notbroenbig, ba§ bie Arbeitgeber möglid)ft oiel

in bie Waffen bineinpreben baben unb bafe bie Arbeiter uon

ben Arbeitgebern mögliäjft in Abljängigfeit gehalten roerben.

?Präfibent: ©er §err Abgeorbnete Acfennann bat oaS

2Bort.

Abgeorbneter SlcfernKinn: 9Zur eine furje Semerfung,

bie bie gaffung betrifft. 3n § 3 ift unter 9Jr. 3, 5 unb 6

auf 23efd)lub ber ^ommiffion roieberbolt gefagt roorben „ges

fe^lid) uerpflidjtete Arbeitgeber". 9Jtan fann barunter bod)

roobl, roie id) annebmen barf, nur uerfteben „ftatutarifd) uers

pflid)tet"; benn eine gefe^lid)e Verpflichtung ber Arbeit;

geber e^iftirt nidjt, uielmebr ift in bem ©efefce, betreffenb bie

Abänberung beS Sit. VIII ber ©eroetbeorbnung, roeld)eS Sb^er

33cfd)lu§faffung bereits unterlag, nur beftimmt, ba§ burd)

£>rtsftatut beftimmt roerben fönne, nidjt aber müffe, bafe

ber Arbeitgeber bis ju einem geroiffen betrage p Vetträgeu

berangerogen roerben fönne. 3ft bies alfo nur bem £>rtSs

ftatut überlaffen, fo fdjeint mir ber roieberljolt gebraudjte

AuSbrucf „gefe^lid)" nid)t ganj forreft ju fein. 3d) liebe

es nidjt, Anträge eingubringen, bie nur rebaftioneOer 9latur

finb. 3d) felje Darum uon einem Antrage ab. 55amit aber

für bie 3ufunft jeber 3iueifel a«sgefd)loffen bleibt, roürbe id)

banfbar fein, roenn meine Annahme beftätigt unb eine ge=

nauere Suterpretatiou ber fraglidjen SSorte burd) ben §erm
9iegierungsfommiffar unb ben §errn 9ieferenteu gegeben

roerben rooüte.

?Pröfibeiit: S)cr §err Abgeorbnete ©onnemann hat bas

2öort.

Abgeorbneter Sonnentann: 3Jieine Herren, id) r)abe

nidits uon bem Antrage gerouftt, ben ber £>err Abgeorbnete

Vebet gefteüt hat; id) hatte aber uor, benfelben Antrag in

bec gorm 511 ftellen, bafe id) getrennte Abftimmung über ben

3mifd)enfa| in 9ir. 5 unb ebeufo in 9ir. 6 beantragen

rooüte.

Q$ ift in ber erften Söerathung gegen eine jiemlid) be=

beutenbe 9)iinöcrr)eit ber ©a§ in ba§ ©efe^ aufgenommen

roorben, bafe ber Arbeitgeber burd) örtsftatut ju Beiträgen

herangejogen roerben fönne. 3d) fann nun barauö abfolut

nidjt folgern, bafj biefer 3ioang aud) jitr golge haben müffe,

ba& bie Arbeitgeber Vorredtjte in bem Vorftanb unb

in ber ©enerati erfammlung biefer Vereine h^ben

foütcn. 2)enn es finb, roie ber uorlebte §err

9iebner fel;r ridjtig ausgeführt hat, biefe 3al)lungen

nur ein 3ufJjlag ju bem Soljne, ber bem Arbeiter entrichtet

roirb. ©oroie fte bem Arbeiter nidjt bie Verfügung über

feinen £oljn nehmen fönnen, fo fönnen ©ie ihm mit 9ied)t

aud) nid)t bie Verfügung über biefe 3ufd)läge 31t feinem

Sol)tte nehmen. 3d) bin felbft Arbeitgeber, id) gehöre aud)

nidjt 311 Denjenigen, bie ber Anfidjt finb, Dafe jeDer Arbeits

geber fid) fortroätjrenb uon bem ©djroeifce feiner Arbeiter bes

reidiert. 3d) fönnte Shnen fehr uiele gäüe anführen, roo

im ©egeutl)eile roäljrenb ber Grifts, bie roir je$t bnrdjleben,

fehr uiele Arbeitgeber bie gröfjteu Dpfer bringen, um ihre

Arbeiter nid)t cntlaffeu 31t muffen, unb einen grofeen St)eil

ihres Vermögens bafür opfern. Allein barttin ift nid)t min=

Der roaljr, bafe bie ©inmifdjung in bie Angelegenheit foldjcr

Waffen uon ©eiten ber Arbeitgeber uielfad) mifeoraud)! roirb.

3d) roiH Shnen nur ein Veifpiel anführen. 6s beftetjett

in uielen gabrifen fogenannte §auofaffen, bie fpejiell

für bie Arbeiter einer gabrif berechnet finb. 5n
biefen §auSfaffen hat ber gabrifljerr felbftoerftänblid) grofeen

6influfj. 9cun fommen $äQe uor, in roeld)en 3. $5. eine

fold)e gabrif fid) auflöft. ®a behält ber Arbeitgeber uadj

Den ©tatuten meift ein 9ied)t auf einen gro&en Sheil ber

Veiträge. 6s ift mir aus meiner ©egeub ber gaß befannt,

roo eine gabrif liquibirte unb aufgelöft rourbe, unb alle Ars

beiter bis auf brei enttaffen roorben finb. dlaä) bem ©tatut

hat ber Arbeitgeber mit funjugiebung biefer brei lefetoerbties

benen Arbeiter bie alleinige Verfügung über bie gange auf

girfa 8,000 ©ulben angeroad)fenen Vciträge. Sas ftnb bod)

Singe, bie nicht normal finb. 3d) habe, e|e id) gum gtueitett

Sheile ber Steicbstagsfeffion gefommen bin, fämmtlicbe tifa*

treter unferer granffurter ^ilfsfaffen (etlicher 40 Waffen, bie I

roir bort haben) 31t einer Vefprechung eingetaben. 6s ftnb ,

meift Waffen, bie feit langer 3eit beftetjen. 6s hat fid)

bas §ilföfaffenroefen bei uns gang frei entroidelt unb gur
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allgemeinen 3ufriebenbeit fungirt — ©ojialbcmofraten waren

in biefcr Serfummluug feJ;r wenige — faum ber jroanjigfte

Sheil ber Anroefenben; es finb Waffen babei, bie öierjig unb

fünfzig Safjre unb noch langer befteben. ©inftimmig roaren

bie Herren aber bod) in ber Anfid)t, bafj fie lieber auf bie

Seiträge ber Arbeitgeber ganj oe^icbten motten, als bafe fie

benfelben ©influfs auf bie Serroaltung ber S^affe gewähren

roollen. SDer Arbeiter nimmt fonft bod) gern einen 3ufd)lag

31t feinem Sohne — unb als foldjer ift bie ©injafjlung bes

Arbeitgebers ju betrachten. @s roirb burd) eine fotdfje @in=

mifdmng nur bas größte unb fortroäbrenbe SJhfjtrauen ber

Arbeiter gegen Abfid)ten heroorgerufen, bie oieUetcbt in ben

meiften gäHen gar nid)t befteben. — ®as 9JHfjtrauen

gegen biefes ©efefc unb gegen bie folgen beffelben megen

einer }u grofjen ©inmifcbung ber SerroaltungS=, refpeftioe

^oltjeibebörben, roie man fie gewöhnlich nennt, beftebt allenthalben.

(§S gebt fo roeit, bafj in meiner ©egenb eine Steide oon

gäQen oorgefommen ftub, mo lange Sabre beftebenbe Waffen

einftroeileu aus gurdit t»or einer ju großen ©inmifdjung ber

Seljörben fd)neH ihre Seiträge an bie 9Jtitglieber oertheitt

haben, bamit nur bie Setjörbe fein 9tedjt erhalte, über biefe

©elber ju oerfügen. 2)iefe Seforgmffe finb aßerbings 31t

roeit getrieben, aber fie befielen bod», unb baS ift geroif? ein

©runb mel)r, roelcber bie ©efefcgebung oeraulaffen fottte, nichts

ju unterlaffen, roas berartige ^eforgniffe befeitigen fann. 3d)

fann nad) ben (Srfahrungen, bie id) in meiner ©egenb ge=

mad)t Ijabe, nid)t anerfennen, baft irgenb ein jureidjenber

©runb beftebt, um bem Arbeitgeber mehr 9iecbte einjus

räumen, roenn er 9J2t!glieb ber £affe roerben roill, als jebem

anberen 9Jiitgliebe aud). SDer Seitrag, ben er leiftet, ift gar

fein ©runb bafür; benn berfelbe roirb nid)t besbalb geleiftet,

um ihm gröfjere 9ied)te ju oerjdjaffen, fonbern nur beshalb,

roeil man ben Arbeitgeber, roie Ijier auSgefprochen roorben ift, für

oerpflichtet hält, 311 bem 2ol)ue3ulagen für aufjerorbentlicbe^ätle,

$ranff)eiten u. f. ro. ju leiften. 3d) möchte ©ie alfo bitten,

roenn ©ie haben roollen, bafj fid) bie Arbeiter, bie jum
großen tycil febr gegen biefes ©efefc eingenommen finb, mit

bemfelben oerföfjnen, biefen 3roifcbenfafc in 9ir. 5 311 ftreichen

unb beantrage meinerfeits aud) ju 9ir. 6 getrennte Abftim--

mung über ben Safe:

„ber ju 3ufd)üffen gefe^lid) oerpflidjteten Arbeits

geber."

Sßürbe biefer 3ufafc geftricben roerben, fo roürbe nod) eine

fleine rebaftioneöe Seränberung nötbig fein, inbem es bann

betfjen müfjte: „bie ©timmberedjtigung ber 9Jlitgtieber" ; baS

ift aber für bie brüte Sefung oorjubehalten. Sorerft bitte

id> ©ie, ben Antrag Sebel an}unel;men unb in 9ir. 6 biefen

3wifcbenfafc ebenfalls ju [treiben.

^räftbcnt: $)er §err Abgcorbnete ^reitjerr oon £eere=

man bat bas 2ßort.

Abgeorbneter greiberr oon ^eerenu»««: 9J?eine Herren,
bie Seftimmungen biefes ^3aragrapl)en finb nid)t rid)tig ju

bcurtbeilen unb nidjt näljer ju erörtern, ol»ne befonbere

91üdfid)t auf ben § 16 ju nebmen, unb id) mödjte glauben,

bajj uon ben §erren, bie norlnn gefprodjen b^ben, bie Se=
ftimmungen biefes ^Jaragrapben nid)t ooüfommen ge=

roürbigt finb. ©s tjatibelt fid) b>r ja nid)t um eine ganj

beftimmte, ober in biefem Paragraphen neu ju begrünbenbe
Sered)tigung bar Arbeitgeber, fonbern nur um bie allgemeine

Sejeidjnung, bai fall* man ben § 16 beftefjen läfjt, biefe

Anorbnung aud) b>r il)reu AuSbrud finben foll, bafe alfo,

fofern bie ©emeinbe burd) ftatutarifdje Anorbnung befd)lie&t,

bie Arbeitgeber foUen einen Seitrag leiften, im «Statute Sor=
forge getroffen roerben fott, in roeld)er Söeife eine Seredjtigung
ber Arbeitgeber innerhalb ber Sevroaltung ber Waffen unb
bes SorftanbeS berfelben eintreten foll. 3d) gebe %l)\\er\ ju,

man fönnte füglid) biefe S.-ftimmung bier fortlaffen, roel es

eigentlich; oon felbft fid) oerfteljen foll, ba^ bie Arbeitgeber,

Sßetbanblunflen befl beutfd&en S^eid>gtaß8.

fofern fie ftatutarifd) gejroungen roerben, 3ufd)üffe ju geben,

aud) eine getoiffe Sered)tigung fyaben müffen. Söir t'cnu

nen uns bei biefem Paragraphen im allgemeinen rooljl

nod) nid)t nä^er barüber auslaffen, roie gro^

bas 9Jia§ ber Sered)tiguttg fein foH, unb uns nur bann
barüber flar roerben, roenn wir bie Seftimmungen beS § 16

in specie beratf)en. 3d) roid nur oorauSfd)iden unb gern

jugeben, bafe id) eine fo roeit gefyenbe Seredjtigung ber Ar-

beitgeber, roie fie b^ier oielfaä) auägefprodjen ift, burdjauS

nid)t roill. ©ie foflen auf ein beftimmtes SJiaEimalma^ unb

auf fein größeres Wafe ber Sered)tigung gefegt roerben, als

fie ben Arbeitern felbft im Serl;ältniB ju il)ren Seiträgen ge«

roätjrt roirb. S)urcb ben § 16 roirb ja feftgefe^t: bie Arbeit;

geber bürfen bödjftens nur bis auf ein drittel ftimiubered;tigt

fein. 9JZeine §erren, bas ift ein ^Jtajrimalmafj, unb id) glaube,

es roirb faum je eine ©emeinbe bis auf biefe äujjcrfte ©renje

geben unb man roirb ja baS aud), roenn man bie geroöljiu

lid)e ©renje feftgefefet l)at, ber ©rroägung ber ©emeinbe rul)ig

überlaffen, fofern bie ^affe eine ©emeinbefaffe ift. Sei ber

freien 5laffe ift baS Serfjältnife jroifdjen ben Seiträgeu ber

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer unb bie freie Sereinbarung

unter benfelben unbebingt bie Unterlage für Aufteilung be§

©tatuts.

Söenn nun ber §err Abgeorbnete ©onnemann gefagt

hat, in granffurt fyabe fid) fo feljr bie Abneigung

ber Arbeiter gegen bie 3ufd)üffe ber Arbeitgeber auögefprodjen

unb fie hätten lieber auf alle 3ufd)üffe oerjidjten roollen unb

hätten gefürchtet, bie Arbeitgeber erhielten einen übermäßigen

(Sinflufe in ben Waffen, fo möd)te id) juerft bein entgegnen,

bafj in ^ranffurt bereits ein fehr ungünftiges unb anormales

Serhältnife jroifdjen Arbeitnehmern unb Arbeitgebern tyxx*

fd)en mu§.

SDie Serbinbung, bie natürlich ift unb bei normalen

Serhältniffen oorbanben fein foll, ift jebenfaHs bort fdjon

geftört.

3n welcher 2öeife unb burch roeld)en @influ§, ob etroa

aud) burd) ©djulb ber Arbeitgeber, fann id) nid)t beurtheilen.

3d) roiH mir alfo barüber gar feine Seinerfung hier geftatten.

Sßenn aber bie Anfprüche ber Arbeitgeber gur Set(;eiligung

auf ein richtiges 9)ta§ rebujirt roerben, fo felje id) oemünf=
tigerroeife fein Sebenfen gegen biefe Seftimmung unb fel;e

feinen oernünftigeu ©runb, roesroegen bie Arbeitnehmer einen

©infprud) bagegen erheben ober irgenbroie bas Sntereffe an

ber kaffe oerlieren foHten.

^räflbent: SDer §err ^ommiffarius bes SunbeSraths,

©eheimrath üftleberbing, hat bas SBort.

^ommiffarius bes Sunbesratbs, ©eheimer 9iegieruugs=

ratl) Stteberbing : Weine §erren, id) möchte junächft ju ber

Semerfung, bie oon bem §errn Abgeorbneteu Adermann
oorhin gemadjt roorben ift, bie Auffaffung ber Regierung in

Anfebung ber SBorte „3U 3ufd)üffen gefe^lid) üerpflidjfcten

Arbeiter" erflären. 3d) hoffe, bafj ber £>err Referent geneigt

fein roirb, feinerfeits bas ©inoerftänbnifj ber Äommiffion mit

uer an biefem Sifdje hetrf«^cn^en Auffaffung ju erflären.

9cad) biefer Auffaffung foll burd) bie SBorte „311 3ufd)üffeu

gefeilid) oerpflid)teten Arbeiter" nur gefagt werben : biejenigen

Arbeitgeber, wetdje nad) Maßgabe bes 9teidjSgefet.es 311 Sit. 8

ber ©eroerbeorbnung, bas wir neulich berathen hoben, ju

3ufd)üffen oerpftid)tet finb — nad) 9Jca^gabe biefes ©efeßes

fann eine Serpflid)tung begrünbet nerben einmal burd)£>rtS;

ftatut ber ©emeinbe unb 3weiten§ burdj Sefchtufj bes weite;

ren ^ommunaloerbanbes. Söenn man alfo nad) ber An=
regung bes §erm Abgeorbneteu Ad.tmann f)\ev einfach fagen

würbe, bie 3U 3ufd)üffen „ortsftatutraifd)" oerpf!id)teten Arbeit-

geber ftatt „gefeilid)", fo würbe bie ©adje nicht gans ge=

troffen werben. 2>d) glaube baher, ba§ es bas einfadjfte ift,

wenn nad) ber ©rflärung ber llebereinftimmung jroifchcn

157
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$omtniffion unb Regierung baS Sßort „gefe|lidj" betbe=

galten wirb.

®ann, meine §erren, ertaube id) mir jit ben Vernes

fungert beö §errn Abgeordneten ©onnemann nod; eine Gr=

flärurtg, bie üieHeidt)t geeignet ift, einem SJtifjoerftänbniffe uor;

jubeugen, baS auf bie Abftimmung (Stnflufj haben tonnte.

2)et §err Abgeorbnete ©onnemann fdjeint anzunehmen, batj,

wenn in ben Stummem 3, 5 unb 6 bie ©orte ftetjen bleiben,

welche bie Vertretung ber Arbeitgeber in bem Vorftanbe unb

in ber ©eneraloerfammlung reguliien, bamit aud; bie 9totl;>

roenbigfeit gegeben fei, bafe jebeStnal, reo bie Arbeitgeber ge=

fe|lidj ju 3ufd;üffen an bie Waffen uerpftid;tei finb, fie aud)

unbebingt fetbft gegen itjrerx SBillen in bem Vorftanbe unb

in ber ©eneratoerfammlung uertreten fein muffen. Steine

§erren, wenn ©ie bie fpäterett Veftimmungen bes (Entwurfs

anferjen, fo werben ©ie finben, bafe biefe Auffaffung feine

richtige ift. 2)er ©efefcentrourf geftattet nur, bafe bie Arbeit

geber unter Vorausfetmng einer gefefelid)en Verpflichtung ju

Seiträgen, aud) in ber Verwaltung ber $affe oertreten jtnb ; er

gibt ben Arbeitgebern in biefer Vejiehung einSted;t, feine Pflicht,

©r o er pflichtet fie nid)t, t>on ihrem Sted;le ©ebraud; ju

madjen, er fctjliefst nicht aus, baß bie Arbeitgeber auf i()te

Vertretung oerjidjten. 9hm formen ©ie nllerbings eimueuben,

baft, wenn trojibem bie non bem §errn Abgeovbneteu ©omies

mann beanftanbeten Sßorte in bem § 3 aufgenommen wor=

ben finb, bem ©nftem, bas im übrigen biefen Paragraphen be?

herrfdjt, entgegen gebanbett toerbe, inbem nämlid; Der tyetxo?

graut) nur baSjenige regeln wolle, was notl;wenbige ©in«

rid)tung ber 5laffe ift, nid)t aber Dasjenige, was suläfüge
(Einrichtung ber $affe ift. ^Dagegen aber bemerfe id), baß"

nad) ber Auffaffung ber Regierung unter alten UmftänDen

aud) bann, wenn bie Arbeitgeber auf eine Vertretung oer*

jidjten follten, es bringenb erinünfcfet ift, biefes im ©tatut

auSbrücftidj ju erflären, bamit feinenfalls ii 1 1 u er ftänM i iff

e

jwifdjen Arbeitern unb Arbeitgeber barüber herrfdjen fönnen,

welche Vefugniffe ben Arbeitgebern in Der Verwaltung ber

$affe aufleben. £>er Anforbevung bes § 3 wirb aud) in

bem gälte genügt fein, toenn in bem ©tatut erflärt wirb,

baß" ber Arbeitgeber auf eine Vertretung in bem Vorftanbe

feinen Anfprud) madjt. SJtit biefer SÖtafegabe bürfte aud; ber

§err Abgeorbnete ©onnemann md)ts einjuwenben l)aben,

wenn ber betreffenbe ^affus ftel;en bleibt. 3d) mödjte aljo

bitten, it;n beizubehalten.

^töflbcnt: SDer §err Abgeorbnete Vebel fjat baS

Sßort.

Abgeorbneter JBebel: SJteine §erren, id) fclje mid) ge-

nötigt, bod) auf bie legten 2ßorte bes §erm StegteruugS--

fommiffars ju replijiren. ©r t;at aflerbittgö Stecht, wenn er

fagt, es beftetje nad) bem 2Bortlatite biefes Paragraphen unb

ben früheren Vefä)tüffen feine Verpflichtung, baf? ber Arbeit;

geber unter allen Umftänben eine Vertretung im Vorftanbe

haben müffe. Aber, meine §erren, thatfächtid) unb in ber

prayis fommt es bod) barauf hinaus. Stad) meiner SJteinung

wirb fid) fein Arbeitgeber burd) eine ®emeinbebel;örbe ober

fonftige Vefjörbe oerpflid)ten laffen, ju einer 5vaff? einen be=

ftimmten Veitrag ju äal;len, — ba eS fid) ja felbftnerftänb=

lid) nidjt um ben Veitrag eines einjelnen SJIitgtiebes t)anbett,

benn ba hätte bie VeitragSpflidit feinen 3wed unb ©inn,
fonbern um einen wefentlid) höheren Veitrag — er wirb

unter feinen Umftänben eine folcfje Verpflichtung fid; aufer*

legen laffen, wenn ihm nicht ein biefer Verpflichtung eht=

fpredjenbes Stecht aud; in ber Vertretung im Vorftanb unb
in ber ©eneraberfammtuug eingeräumt wirb, llnb auf ©runb
beS norliegenben Paragraphen unb nad; bem fonftigen ©inn unb
Sßortlaut biefes ©efefees fann er ein fold;es Stecht ober Vor=
red)t »erlangen. Vetrad;ten wir bod; einmal bie thatfächlidjen

Verhältniffe ! 2Ber finb benn biejeuigen, bie über biefe Waffen

ju entfd;ciben fyofotn, bie ju entfd)eiben haben, ob eine

Raffe ben Vebingungen biefeS ©efefees entfpricfjt ober nicht?

©s finb Die ©emeinbebefjörben, bie Vermaltungsbehörben.

SJJeine §errcn, id) fyabc nid)t bas Vertrauen ju ben betreffen^

ben Ve|örben — unb id; behaupte, bie grofie SOtehrheit ber

Arbeiter aud; nÜ)t — , ba§ biefe, wenn es fid; barum han=
belt, jwifAen beut Sntereffe ber Arbeiter unb bem ber Arbeit;

geber eine ©ntfd;eibnag ju treffen, namentlid) in einem fot;

d)en J-atte, wo, wie \)kx, eine gefetlidje ©runblage bafür nor=

hauben ift, fie 511 ©uuften ber Arbeiter entfdjeiben unb jum
Arbeitgeber fageu: bu bift jwar uerpflid)tet ^u jal)len, aber

bu hnft uid)t baS bir eoeutueH gefe^lid; jufteheube Stecht einer

befonDern Vertretung ju beanfpruchen. 6s wirb alfo barauf

hinauSfommen , ba§ überaß ba, wo Arbeitgeber Veiträge

teiften, fie auf ©runb ber §§15 unb 16 baS Stecht ber Ver=

tretung im Vorftanbe in ooilem Umfange in Anfprud; nehmen
unb erbalten werben. ÜEßettev. Söeldje Waffen werben es

hauptfäd)lid; fein, bie in 3ufunft als anerfannte §ilfsfaffen

angefecien werben? 3weifeltoS bie bereits beftcl;euben ^vabrif--

faffen. ©obalb biefer ©efefeentwurf ©efe^esfraft erlangt fjat,

werben wir erleben, baß überall ba, wo bereits folcfjc §abrif=

faffen beftehen, bie (vabrifanten bie elften finb, meldte biefe

Raffen, bem ©efet^e l;ter entfpred)enb, ummobeln unb bie @e*
nelmtigung ber Veljörbe einholen, bie fie auch in ben aller=

meiften gälten, ia wa(;ffd;einlid) in allen $äöeu, erlangen

werDeu. ©ie fehen, meine §evren, bafe bod) in ber Gravis

bie ©ad;e fid; etwas aubers madjt, als wie ber §err 3tegie=

rungsfomimffar fid; bemü(;t, fie l;ier barjuftctlen.

^räfibeut: SaS äl'ovt wirb nicht weiter gewünfdjt;

id) fd)lieije bie Sisfujfion. ®er ©err Verid;terftatter l;at

baö iBort.

Verichterftatter Abgeorbneter Dr. Oppenheim: 93feinc

^enen, juuad)ft will id; in Uebereinftiinmung mit bem §errn

Stegierungöocvtreter bem §erru Abgeorbneten Acfenuaun ev=

wibern, bafe bie Auffaffung, metdjer ber §err StegierungSoer-

tieter 2Borte verliehen l;at, aßerbingS ganj ent}d;ieben aud)

bie Auffaffung ber Äommiffion ift. 6s fann non einer ortS=

ftatutarifd;eu Verpflichtung, bie nidjt auf gefet^licher ©runb=

läge rul;t, ja überhaupt nicht bie Stebe fein. 3)er ©i£ ber

Verpflichtung ift baS ©efefc über ben § 141, baS wir oor=

geftern beratl;en haben, wir l;aben es ba erwäf;nt, bafe ber

©inn ber betreffenben Veftimmung über bie gröfjeren föonu

munatoerbänbe weit über ben Vegriff non £)rtsftatuten f)tn=

ausgeht, bajä fie tuet weiter ift, unb best;alb ift ber AuSbrud

„gefetstid;" h^r oiel jutreffenber unb richtiger, als ber AuS=

brud „ortsftatutarifd)" fein würbe.

©em §erm Kollegen ©runtbred;t möchte id; t)ier nod)

erwibern: wenn meine Veifpiele nur bie Abfurbität ber oon

i(;m befämpften ^affenbebingungeu trafen, fo treffen feine

Veifpiele bie Unfitttid)feit ber Vebingungen. Sr hat ^n

Veifpiel beigebradit, weldjes ttid)t unter bie Kategorie ber

conditio turpis fallen fönnte. 3d) fyalte es in ber £hat für

unfittlid), irgenb ein ©taubensbefenntnife jur Vebingung uon

©efd)äftst)erhättniffen ju machen, unb auf gleiche Sßeife,

glaube id), würben aud) bie ©erid)te entfd)eiben. ©old)e

VertragSoerhältniffe finb unfittlid) unb würben nidjt in ein

©tatut als VertragSbebingung aufgenommen werben.

2ßenn er fid; aufcerbem auf eine zweifelhafte SDtinorität

ber Äommiffion beruft, fo möchte id) ihm bod) ju bebenfen

geben, baß er felbft nidjt jugegen war unb bafs beSl;alb nid)t

ausgefd)loffen ift, ba§ er gegen fid) felber fid) bem Antrage

ber SOtajorität angefdiloffen haben würbe, wenn er unfere

©rünbe getjört hätte.

(§eiterfeit.)

3d) halte fold)e Veruftmgcn überhaupt für bebenflid)

:

idj werbe besfjalb htd)t auf bie 3al)lenüerhältniffe ber ^om=

miffionsabftimmungen jurüdgehett unb bitte ©ie, fid) biefelbe

6nti«gung aufjuertegen.
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©en Herren Abgeorbneten Bebel uub (Sonnemann gegen;

über fte^e id) natürlich auf bem Stanbpunft ber Bortage,

©er §err Abgeorbnete Bebel t;at angenommen, ober fdjeint

angenommen ju haben, als ob wir ben Arbeitgebern I;ier ge=

xüiffe Befugniffe einräumten, roeil mir an ihre „reine £u =

manität" glauben. 3dj fjabe md)t bemerft, meine §erren,

baß bie SJlefjrfyeit beS Kaufes in ber 9M)tung fid) beroegt,

©efefce ju madjen, roeit fie auf ©efü£)le fpefulirt. ©S ift bas

9tfemanbem eingefallen. SBenn mir auf bie reine Humanität

ber Arbeitgeber rechnen müßten, rennen fönnten ober ju rechnen

hätten, fo märe es mit ber Snbuftrte überhaupt fd)tcd)t beftellt.

©s ift mit biefen S3ert)ältmffert aber nie! beffer beftellt, roeil

roir auf bas roorjlüerftanbenc Sntereffe ber betreffenben

klaffe rechnen, fo roeit biefe rid)tig »erftanben gufammengeljen

fünncn mit bem Sntereffe ber Arbeiter. 2öir rennen alfo

in biefem %aüe auf bas roofytoevftanbene 3ntereffe ber Arbeit

geber, nidjt auf it;re Humanität, bie roarjrfdjeinlid) in biefcr

klaffe nid)t ftärfer oertreien ift als in anberen klaffen, aber

aud) md)t id)roäd)er.

Sei bem oorigen ©efefce rourbe fdjon eutfd)teben, baf?

bie Arbeitgeber tjerangegogen roerben fonnen; in biefem ®e;

fefce folgen fpäter einige Paragraphen, bie §§16 unb 20,

roorin oon ben 9ted)ten, id) nenne fie nid)t Borred)te, roie

ber §err Abgeorbnete Sonnemann, fonbern r>on ifjrer gefe|;

liäjen Befugnifj, an ber Berroaltung tl)eiljunehmen, bie Sfabe

ift. ©ort l)aben roir bie Materie ju entfdjeiben. 2öenn

bann bie Materie gegen bie Borfd)täge ber Slommiffion ent;

fd)ieben roirb, bann ift es natürlich, bafj roir rüdroärts ben

§ 3 su oeränbern haben. §ier ift eine ©lieberung »on

jroei Schlußfolgerungen, ber § 3 ift bie le£te; roir haben £)ter

bie ^rage auf feinen gall ju entfetjeiben.

3d) möchte nod) bem Abgeorbneten Sonnemann, auf bie

Sdjtüffe, bie er aus ber Behauptung, bafs bie gabriffaffen

reine prioatfäffen feien, gebogen Ijat, antroorten, bafe es fid)

gegenroärtig lebigtid) um Waffen b^anbelt, bie unter bas üftor*

matiogefefc fallen, bie alfo eine öffentÜdje, gemeinnützige ©in;

ridjtung finb unb bie in b>f)em ©rabe baburd) ber SöiQfür

entjogen roerben.

©ann möchte id) auf eine Aufrage aus bem §aufe nod)

erroibern, bafe in 9fr. 2 ber § 3, roo es Reifet, bas Statut

muf? Beftimmungen treffen über eintritt uub Austritt eines

9J?itgliebeS, unter bem Austritt aud) ber Ausfd)tuf3 ju »er;

ftel;en ift, roie aus bem § 15 fid) ergibt. 3d) t)offe barin

feinen SBiberfprud) ju finben, unb bafj baburd) eine Huflar;

l;eit brevi manu befeitigt ift.

$räfibent: 2öir fommen jur Abftimmung.
©S liegt nor bas Amenbement Bebet $u Abfa£ 5 bes

§ 3 unb bas Amenbement ©rumbredjt sunt Sd)lu§fa^
bes § 3.

3d) fdjlage oor, abjuftimmeu über bas Amenbement
Bebet uub jroar in pofitioer $orm, fobann über baö Amen=
bement ©rumbred)t, fobann über ben § 3 ber ^ommiffion,
roie er fid) nad) biefen SBorabftimmungen geftattet Ijaben roirb.

Sollte ber § 3 angenommen roerben, fo ertebigt fid) bie Ab;
ftimmung über bie Oiegierungäoorlage ; roirb er abgelehnt, fo

ftimmen roir nod) über bie SftegierungSuortage ab.

SBiberfprud) gegen bie gragefteHung roirb nid)t erljoben;

lie fteb^t l)iernad) feft ; roir ftimmen alfo in ber oorgefdjlagenen
SBeife ab.

2)er §err Abgeorbnete Bebel beantragt, in ber 9?r. 5
be§ § 3 ber ^ommiffion bie 2Borie:

bie Vertretung ber ju 3ufd)üffen gefefelid) oerpflid);

teten Arbeitgeber in bemfelben,

iu ftreid)en.

3d) erfudje biejenigen §erren, roetd)e, entgegen bem
Antrag beö §errn Abgeorbneten Bebel auf Streid)ttng, für
ben gatt ber Annahme beö § 3 nad) ben Befdjlüffen ber

ßommiffion in ber 9ir. 5 beäfelben aud) bie SBorte:

bie Vertretung ber p 3ufd)üffen gefefclidj uerpflicliteten

Arbeitgeber in bemfelben,

aufred)t erhalten refpeftbe beibehalten rooUen, aufs

•mfteljen.

(®efd;ieht.)

®a§ ift eine feljr erf)eblid)e Majorität; bie SBorte finb bei;

bebalten. ®aä Amenbement Bebet ift bamit abgelehnt.

3d) erfud)e nunmehr ba§ Amenbement ©rumbredjt ju

uertefen.

Sd)riftführer Abgeorbneter bon JDa^l:

SDer 9teid)Stag rootle befdjliefjen

:

bem legten Abfa^ be§ Paragraphen folgenbe gaffung
ju geben:

SDas Statut barf feine Beftimmttng enthalten,

roeldje mit bem 3raecfe ber ®affe nid)t in 33er;

binbung fteht ober ben Borfdjriften biefeä ©efe^eö

juroibertäuft.

Präfibent: 3d) erfudje biejenigen Herren, aufjuftehen,

roetd)e baS eben nerlefene Amenbement ©rumbred)t annehmen
raoOen.

(®efd)ieht.)

®a§ Büreau ift einig, bafj bie Majorität fteht; baä Amenbe;

ment ift angenommen.

9)Zeine Herren, roir fommen je£t jur Abftimmung über

ben § 3 ber $ommi|fion3üorfcl)läge unb jroar mit bem eben

angenommeneu Amenbement ©rumbredjt.

3d) frage, ob id) ben § 3 ber ^ommiffion nodj oerlefen

laffen foE.

(•Jtein! nein!)

SDie Beriefung roirb un§ erlaffen.

3d) erfudie bemnad) biejenigen §erren, roeld)e ben § 3

ber ^ommiffton mit bem Amenbement ©rumbredjt annehmen
rooUen, aufpftehen.

(@efd)ieht.)

©aö ift bie Majorität; ber § 3 ber ®ommiffion3r>orfc£)läge

ift angenommen unb bamit bie Abftimmung über ben § 3

ber 9iegierung§uorlage befeitigt.

Sd) eröffne bie ©isfuffion über § 4. 3u bemfelben

liegt oor ba§ Amenbement non ßunn, 9?r. 188 B, roeldieä mit

jur ©isfuffion fteht.

©er §err Berid)terftatter £)at bal Sßort.

Beridjterftatter Abgeorbneter Dr. D^pen^cim: Steine

£>erren, id) glaube, im tarnen ber ^ommiffion Shaen ba§

Amenbement oon ©unn empfehlen jit bürfen; e§ trifft ein

Berhältnife, roetd)eä ber Siemebur bebarf, ba in ©tfafj*

Sothringen unfere ©eroerbeorbnung nicht eingeführt ift, fid)

aber ber SRiftetfat? beö jiueiten Abfa^eS beö § 4 auf bie ©e;

merbeorbnung bezieht. Sadjlid) ift alfo geroifj gegen baö

Amenbement non Gunt) nichts eiitäuroenben.

Püräftbent: ©as 2öort roirb uid)t roeiter geroünfd)t; id)

fdjliefce bie ©isfuffiou. 2Bir fommen jut Abftimmung.

3d) fd)lage nor, absuftimmen über bas Amenbement tron

6uni), für beffen Annahme fidj ber §err Berid)tcrftatter er;

flärt t)at, bann über ben § 4 ber £ommiffion, eoentuatiter

über ben § 4 ber 9?egiernngSüorlage. — SBiberfprud) gegen

bie $ragefteüung roirb nid)t erhoben.

3d) erfud)c ben §erm Sd)riftführer, ba§ Amenbement
oon ©unn ju oerlefen.

Schriftführer Abgeorbneter bott S5n^t:

©er 9teiä)stag rootle befcr)lie§eit:

in § 4 nad) ben SSorten: „bie Borfd)riften ber

§§ 20 nnb 21 ber ©eroerbeorbnung" emsufdjalten:

157*
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3n @lfafc£otljringen finbcn flatt berfelben bie

bort geltenben 23eftimmungen über bas Verfahren

in flreitigen 23erroaltung8fad)en ent)pred)enbe 2ln=

rocnbung.

*Präfibe«t: 3d) erfud)e biejenigen Herren, roeld)e bas

eben r>erlefene 2lmeubement annehmen wollen, aufjuftehen.

(©efd)iel;t.)

©aS ift bie HJiajorität ; bas 21menbement ift angenommen.
65 befielt alfo jefct ber § 4 ber Rommiffion aus ber

gebrudten Vorlage unb aus bem 2lmenbement r>on Sunt).

@§ roirb uns roofjl bie fßertefung bes § 4 erlaffen.

(3uftimmung.)

3d) nehme bas an.

3d) erfudje biejenigen §erren, roelcrje ben § 4 mit bem
eben angenommenen 3lmenbement oon (Sunt) nunmehr anneh-

men motten, aufjuftet)en.

(©efdjieljt.)

©as ift bie SMrrheit; ber § 4 mit bem 2lmenbement oon

6unn ift angenommen.

3d) eröffne bie ©isfuffion über § 5.

©er £err 23erid)terftatter b,at baS SBort.

33erid)terftatter SIbgeorbneter Dr. Cwcnfyehn: 3d) roitt

hier nur auf einen ©rudfefjter aufmerffam inadjcn, ben id)

fdjon in ber 9J?otioiruug gerügt habe, ©er lefete ©afe bes

§ 5 muß heißen:

©er orbentlidje ©eridjtsftanb ber Raffe ift bei bem
©erid)te, in beffen 33ejir! ftc ihren ©ifc t)at.

^räfibent : ©as 2Bort roirb nid^t geroünfd)t
;

id^ fd)ließe

bie ©isfuffion. 2ßir fommen jur SIbftimmung.

Rad) ber 23emerfung bes §errn $erid)terftatters muß es

im lefeten Stbfafe t)ei§cn

:

ber orbentlidje ©ertdrtsfianb ber Raffe
— es finb bie Söorte „ber Raffe" t)ier ausgelaufen roorben —

ift bei bem ©erid)te, in beffen 33ejirf fie ihren

©tfc J)at.

iDiit biefer 2Jtobififation bringe id) ben § 5 ber Ronu

miffion jur Slbftimmung, — fällt berfelbe, eoentualiter ben

§ 5 ber Vorlage ber oerbünbeten Regierungen.

3d) erfudje biejenigen $erren, roeld)e ben § 5 ber Rom»

miffion mit ber angegebenen SRobififation annehmen rootteu,

aufjufter)en.

(©efdjiefjt.)

©aS ift bie große -Dterjrljeit ; ber § 5 ift angenommen unb

bamit bie 2lbftimmung über § 5 ber Vorlage ber oerbünbe;

ten Regierungen befeitigt.

3d) eröffne bie ©isfuffion über § 6.

3d) mürbe oorfd)lagen, bie ©isfuffion ber §§ 6 unb 15

miteinanber ju oereinigen. — Sßiberfprud) bagegen rcirb

nid)t erhoben; id) eröffne bemnad) bie ©isfuffion über bie

§§ 6 unb 15.

3u § 6 liegt oor bas Stmenbement ^ent Rr. 191B.
unb ju § 15 liegt oor bas Stmenbement ©rumbrecht Rr.

199a:

©er Reichstag wolle befd)ließen:

§ 15 in bem legten ©afce bie 2Borte: „roeld)e einer

Raffe brei 3af)re angehört &aben", unb bas 2Bort

„mef)r" ju ftreid)en.

©obann liegt nor ein fdjriftltdjes 2lmenbement bes §>errn

21bgeorbneten Dr. ÜRoufang ju § 15:

©er Reichstag motte begießen;

anftatt bes testen ©afees ben nacbfolgenben aufju*

nelnnen

:

©er Slusgefdjloffene t)at 2lnfprud) auf eine

6ntfd)äbigung aus ben roätjrenb ber 3at)re feiner

SFiitgliebfcbaft gemachten (Srfparniffen.

2Iußerbem werben mir nod) jroei fd)riftlid)e 2tmenbements

überreizt

:

©er Reichstag roolle befd)liefeen„

im § 15 Ijinter ben SBorten „einem Vereine" einju=

fügen:

ober roegen 31usfd)eibenS ober ©ntlaffung aus ber

Slrbeitsftelle.

©under.
©er Reidjstag roolle befdjliefjen:

im § 9 folgenöen 3ufafe hinzufügen

:

Äein 3)Utglieb einer eingefdjiriebenen ^ilfsfaffe

auf ©egenfeitigfeit fann oerpflid)tet ober gejroun:

gen roerben, einer jroeiten folgen Äaffe beü

jutreten.

33ebel.

©er §err Slbgeorbnete ©rumbredjt l)at baS 2Bort.

Slbgeorbneter ©ruwbredjt: Steine §erren, mit ben

§§ 6 unb 15 fommen roir ganj entfRieben an bie fdjroie

rigfte Materie in bem ganzen ©efefe. 3n 3f)rer Äommiffion

tjerrfdjte oon 3lnfang an Uebereinftimmung barüber, bafe bie

RegieruugSoorlage nad) ber Auslegung, roeldje bie Äommiffion
ben SBorten geben mußte, unannebmbar fei. Sfian wollte,

id) glaube einftimmig, in feiner 2Beife Vereine, ©enoffen--

fdjaften unb ©efellfdjaften l)inbern, berartige Waffen ju

grünben, mit ber SBeftimmung, ba§ nur SWitglieber ber 33er;

eine ober ber ©enoffenfdjaften an ber Raffe tijetlnebmen.
s3Jfan bielt es für burd)auS geboten, bie genoffenfd)aftlid)e

2Beiterbilbung auf biefem ©ebiete in feiner SBeife ju \)\\v*

bem. Snbeffen nert)et)lte man fid) auf ber anberen ©eite

aud) bie ©efaljr nidjt, bie barin liegt, baß, roenn man einen

ju ganj anberen 3roeden gegrünbeten 33erein, eine ganj an=

bere ©enoffenfdjaft mit einem Snftitute oerbinbet, roeldjeS

oermögensredjtlidje folgen tjat, roeld)es 2ln?prüd)e geroäljrt

auf ©elbleiftunaen, baß biefe SSerbinbung ein geroiffeS i8e»

benfen t)aben fönnte, roenn man e§ allgemein äuließe, baß

ber 3luSfd)luß aus bem betreffenben 23ereine, ber fonft einen

roeiteren 3ufamment)ang mit ber Rranfenfaffe nid)t tjattc,

aud) ju gteidjer 3eit ben 2Iusfd)luß aus ber Raffe jur golge

bätte. ®S roar bas eine ©efat)r, bie für ben ©injetnen ju

groß roar, um fie ganj unberüdfidjtigt laffen ju fönneu.

Run boten fid) oerfdjiebene 9Bege bar. SSSlan rootlte auf

ber einen ©eite juerft oerfueben, bie Regierungsoorlage ju

befcfjränfen auf beftimmte 93ereine, namentlid) politifdje Net--

eine auSfd)ließen oon ber 33ered)tigung, berartige Raffen ju

grünben, mit ber Seftimmung, baß nur it>re 3D?itglieber 3u=

tritt f)aben foQen. Wan fud)te aud) nad) anberen Rate«

gorien, aber es ergab fid) fcr)ließlid), baß fid) feine berartige

iöefümmung finben laffe, bie nid)t auf ber einen ©eite 9Jiiß=

beutungen fjeroonufen fönnte, auf ber anberen ©eite unge*

red)t roar. ©o fam man julefct barauf, bei bem § 15 ju

helfen unb ben 9lusfd)luß an beftimmte 33ebingungen ju

fnüpfen ober oielmehr ben 2lusfd)luß aus biefen Vereinen,

bie folebe Raffen gegrünbet haben, nid)t mit ber golge ju

oerfel)en , baß ber 3luSgefd)loffene aud) aus ber befonberen

Raffe ausfd>eiben müffe.

©iefer 2lnfd)auung oerbanft ber nod) im £aufe ber23er=

hanbtungen mobifijirte Slntrag, ber ©d)lußfa^ bes § 15

feine ©ntftehung. @r t)at ganj gerotß eine geroiffe 33ered)=

tigung, id) muß aber bie 33ered)tigung beftreiten, baß man
nur biejenigen fidjern roitt, bie gerabe brei 3af)re ber Raffe

angehört fyaben; baS ift meines ©rachtens eine ganj

roiüfürlicbe 3at)l, man fönnte ebenfo gut »ier 3at)re fagen,

man fönnte aud) jroei 3ahre fagen, unb bas ift ber §aupt=

grunb, rueötjalb fid) biefe SBeftimmung nid)t empfiehlt.
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Sdj gebe nun 31t, baß, je mehr man biefe Veftimmun;

gen uerfürjt, je weniger bcr SRodjtfjett beruortritt, ber bartn

liegt, bafj bei bcr ©rünbung uon berartigen Waffen burcb

Vereine bet SUtSfdjlufj aus ben Vereinen auch bie ©chäbi;

gung bet bered)tigten Sfufprüdje ber Witglieber ber Waffen

uertingert. Unb fo fdjeint es mir uorläufig jebenfaßs am
tichtigften, um erft bie ©ad)e Etar ju [teilen, um namentlich,

ju fonftattren, roie ber SieicbStag barüber benft, — beim bie

WeinungSuerfcbiebenheiten in biefer grage finb aufeerorbent*

lieb grojj, — atfo erft einmal feftjufteßen, bafj man über;

baupt etroas beftimmen miß, um ben uon mir beruorgebobe;

nen Uebelftänben ju begegnen, ©o fehe id) ben ganjen Sin;

trag an, benn ich geftebe, bafj id» eigentlich für meine $er;

fon fo fdjroere Vebenfen nicht habe, rote ©ie baraus tnU

nehmen fönnen, bafe idt> midj erft julefct entfcbloffen habe,

meinen Slntrag ju fteHen — unb mehr burch Slnbere als

burd) micö felbft angeregt — bafj id) meinerfet'S uon §aufe

aus feinen berartigen VerbefferungSantrag gefteßt habe, fo

oiele ich aud) ju meinem Vebauern — id) tjoffe, nicht auch

ju Sbrem — ju biefer Votlage fonft ju [teilen lltfadje ge*

fjabt Ijabe.

Sllfo id) fage, id) hätte ben Slntrag uießeid)t nidjt geftetlt,

wenn id) mir nid)t uergegenroärtigt hätte, bafj erft bie 9Jiei=

nungen fich ftären müffen unb bafj man erft bann im 9ieid)S;

tage batjin fommen roerbe, ben richtigen 3öeg ju finbeu.

3d) halte nun ben heften 2Beg für meine ^ßerfon —
in biefen ©achen fann man ja eine perfönlidje Meinung
geltenb machen, ob fie allgemeine ©eltung finbet, ift fehr

jrocifelhaft — , roenn man im ©tanbe roäre, ben auf biefe

Sßetfe SluSgefchloffenen ju entfd)äbigen. 3d) mufj aber eins

beroorheben: bann mufj man bem freiroillig Slusgetretenen

jebe (Sntfcbäciigung uerfagen, benn roenn man eine ©ntfdjäbi;

gung gewähren rooßte, faßs jemanb freiroillig austräte, fo

Fönnte biefer burd) feinen SluStritt ergingen (roenn feine

(Situation uortbeilhaft roäre, roenn er namentlich uiel lieber;

fd)üffe hätte), aus ber 5?affe feine Seiträge reftituirt ju er;

halten, bie er eine Steibe oon Sahren gezahlt hat.

Sllfo baS geht nidht. Wan mu§ bie ©acbe auf einen

SluSfcblufj befefaränfen unb mufj fagen, bafj man ber Slaffe

nur baS Siecht gibt, entroeber ben aus bem Verein Sludge;

fd)toffenen als Eaffenmitglieb ju behalten ober in einer

angemeffenen Seife ju entfdhäbigeu. 3Uar ift es, burd) 9iüd=

jahlung beö (SintrtttSgelbes, bagegen roirb fein Wenfcb ein Ve;

benfen haben. Wan fönnte auch hinzufügen, burd) 9fttd=

Zahlung ber lleberfchüffe, roelche £>err Woufang reftituiren

roill. Wan fönnte ferner noch anbere Vefttmmungen treffen

— unb eine folebe bqlte id) fogar nod) für unbebingt nöthig

— roenn man ben Sßorfchlag annimmt, ben id) gemadjt habe,

biejenige, ba§ man bie früher ftattgefunbene Earenjjeit roährenb

einer gleiten 3eit bem Setreffenben nach feinem äu§fd)lu& ju

gute fommen liefe.

SDaö roären fämmtüd) Seftimmungen, bie niebt unbillig

roären. Sic festere Ijalte id) uon feinem großen riraftifcben

©rfolg, obfehon fie tl)eoretifd) richtig fein mag.

©ic feben l)iemac^, meine Herren, roelcbe Sebeutung
ber con mir gefteüte 3lntrag hat; ol> ©ie ihn für bie jroeite

33cratf)ung annehmen, ob anbere SSerbefferungSanträge mehr Sei;

fall finbeu, laffe icb bahingefteHt fein. Da* aber fdjeint mir abfolut

not^roenbig, bafe roit irgenb roeldje Sorfefjrungen treffen, bafe

bcr 2lu§fd)luf} auö bem herein nidjt auch bie g-olge b^ben fann,

bie 9Kitglieber auö ber ßaffe o^ne (Siitfdjäbigung au^ufdjlieBen.
2)aä fütjrt ju Serrorifirungen unb ®eroaltma|regeln, bie roir

burdbauö befeitigen müffen, roenigftenS bei einer großen
2Renge uon Vereinen, unb oon einem höheren objefttuen ©taub;
punft au§ eigentlich bei aßen.

2Ilfo erroägen ©ie, roetche* baä Seffere ift, unb be=

fchliefeen ©ie junäd)ft über bie ^rinäiyieufrage; beim biefe

^tinjipienfrage roirb meineö (Sradjteuö entfdjieben, roenn ©ie
ben uon mir gefteßten Slntrag annehmen. SBciter hat mein

Antrag feinen 3roccf, unb id) bitte ©ie, fiefj uon biefem

©tanbpunft barüber ju entfdjeiben.

*Pröfli>e»t: 2)er §err 2lbgeorbnetc Sebel hat baö

2Bort. ö .

d

2lbgeorbneter 93ebet: 3d) tjabe einen 3ufafeantrag ju

§ 6 gefteßt, roonach fein 9Jiitglieb, ba§ bereits einer gegen;

feitigen £ilf§faffe angehört, uerpflidjtet ober gejroungen roerben

fann, einer jroeiten beijutreten. 3d) tjibe aber gefuuben, bafe

bereits in golge eines uorf)ergegangenen 23efd)luffeS, § 141 d

2lbfcbnitt VIII ber ©eroerbeorbnung, eine foldje 33eftimmung

aufgenommen roorbeu ift, unb fann baljer ben uon mir ge;

fteßten Slntrag jurüdjiel)en.

©agegen mufe td) mich ganj entfdjieben erflären forootjl

gegen ben 2. Slbfafc bes § 6, roie er uon ber ßomnüffion uad)

ber Siegierungsuorlage gefafjt ift, roie namenttid) auch gegen

ben Slntrag bes Slbgeorbneten §eul, ber nad) meiner Sluf*

faffung nodi eine fel)r roe|"entli(|e 33erfcbted)terung ber Äom*

mifftousbefchlüffe ift.

Sch bin ber Meinung, ball, roenn ber ©runbfafc, bafe

aße Staatsbürger uor bem ©efe^ gteid) fein foßen, nidjt eine

^brafe fein foß, es aud) nothroenbig ift, bafe in fein ©efe^

Seftimmungen aufgenommen roerben, roelche roie bie auf ©runb

bes uorliegenbeu ©efe^eS fid) fonftituireubeu Vereine unb

Drganifationen irgenb einer befouberen S3efd)ränfung, richtiger

StuS: ahmefteßung unterroerfen. @ine fold)e Sefdjränfung unb

SluSnatjmefteflung erblide id) im Slbfa^ 2 bes § 6, roo es beifet:

®en 2JHtgliebcru barf bie Verpflichtung ju £>anb;

lungeu ober llntertaffungen, roeldje mit bem Waffen;

jroeef in feiner Verbindung ftetjeu, nic^t auferlegt

roerben.

Weine £erren, ich glaube, es ^anbelt fich hier um
Männer, bie münbig unb fetbftftänbig finb, uon benen jeber,

roenn er einem Vereine beitritt, fid) erft genau unterrichtet,

roeldje 3roede unb Veftrebungen ber Verein uerfolgt. ©inb

biefe 3roede unb Veftrebungen berart, ba§ er glaubt, ba§ fie

feinen Sntereffen unb SInfid)ten nid)t entfprechen, fo roirb er

infad) fern bleiben unb bem Verein nicht beitreten. 3ft er

aber ber Weinung, bafj bie 3roede, bie ber Verein im

aflgemeineu uerfolgt, aud) feinen Sntereffen unb Slnfichten

cntipred)en, fo fann unb barf meines ©radjtens fein ©efefc

gemadjt roerben, roeldjes ihm ein fold)eS 9^ed)t, baS jeber

anberen klaffe uon ©taatsbürgern jufteljt, in irgenb einer

SBeife uorenttjält ober befchränft.

2)aS Slmcnbement bes £>erm Slbgeorbneten $>tv)l uer;

fd)limmert nun bie ©adie nod) me()r. @r beantragt, bafe

bie Vet^eiligung an foldjeu ©efeß|d)at"te» unb Vereinen,

roeldje politifdje 3roede uerfolgen, nidjt sur Vebingung

gefteßt roerben bürfen. 3d) bin fefjr begierig, roie

ber §err Slbgeorbnete §eul ben Veariff „politifdje

3roede" motioiren roirb, ober ben Vegriff „©efeß;

fdjaften unb Vereine, roelche politifdje 3roede uerfolgen".

Vis bato haben roir nod) feine giltige Stuslegung, roeldje

uns fagt: baS unb bas ift ein politischer Verein unb baS

unb bas niebt, — roenigftens feine überaß giltige. Stber es

liegt ein Vefchtufj bes preufeifdjen Dbertribunals uor, ber

ganj fürjlid) gefaxt ift, unb jroar auf ©runb einer uon ber

©taatsbel)örbc uevfolgten fogenannten ©eroerfsgenoffenfdjaft,

roonad) jeber Verein, ber fid) nach irgenb einer 9iid)tung um
öffentliche Slugelegenbeit befümmert, als ein politifd)er Verein

augefehen roerben fann, roonad) alfo aud) fold)e Vereine, bie

fid) um rein fojiale SIngelegenheiten befümmern, als politifdje

Vereine angefehen roerben.

Weine Herren, roas Ijeifet nun roieber „öffentlidje Sin;

gelegenheiten", roas Reifet überfjaupt „fojiate Slngelegenljeiten" ?

©arunter fönnen ©ie aßes uerfteben, roas ©ie rooßen. ®e;

fefct ben %aü, es ift eine ßaffe auf ©runb bes uon

Sbnen befdjloffenen ©efeges begrüubet roorben, unb es

roürbe nun aus irgenb einem ©runbe uon ber 'Jie;
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gterung beabfidjttgt, biefeS ©efe| in einem nod) reafiionäreren

©tnne ju änbern, unb bie 3JJitgtieber biefer 5?affe fäfjen fid)

nerantait, auf ©runb biefer 2lbfid)t eine SSerfammlung ein-

zuberufen unb barin einen ^roteft an ben 9ieid)Stag zu ners

faffen, roortn fie 23erroabrung einlegen, baß bie oon ber 9ie=

gierung beabftdjtigte 2Ienberung vorgenommen roerbe, fo funn

auf ©runb ber Interpretation bes preußifdjen Dbertribunals

eine foldje 51 äffe ofjne roeiteres als potitifctjer herein betxady.

tet unb aufgelöft roerben.

llnb äbnlufje Wöglid)feiten Heften fid) nocb fel)r niete

anführen. STie Arbeiter tonnten bei feiner irgenbwie auf fie

bezüglichen ©efetjeSüorlage ntctjr wagen, ftdi in corpore in=

nerfjatb einer folgen Srganifation zu beseitigen, ofjne fid)

ber ©efat)r auSjufe^en, baß fie fofort als politifdjer herein

aufgelöft tnerben.

Steine §erren, wenn eine 23eftimmung in einem

©efefce ben (Sfjarafter ber 5?laiicugefe£gebung an fid)

trägt, fo ift es biejenige, bie oon beut 2lbgeorbneten

§erjt beantragt ift, unb roenn ©ie fjier immer=
mäfjrenb flagen, baß roir ben 5?laffenfjaß fd)ürten, baß bie

©oztatbemofraten bie Arbeiter überaß aufboten, bann fage

id) Sfjnen: roir (jaben eine foldje fünfttidje 2Iuft)et$ung nicfit

nötfjig, roir tjaben nid)ts roeiter nött)ig, als ben 2lrbeitern

einfad) bie SBatjrtjeit ju fagen, ju fagen: fcfjt, in biefem (&&

fefte t)at man bie unb bie 23eftimmung aufgenommen, bie

für feinen anberen 5lreiS unb feine aubere klaffe ber @efe(I=

fd>aft gilt, bie nur gegen eud) gemad)t ift, unb ber einfä(=

tigfte Arbeiter begreift, baß üjm tjier bitter Unrecht gefd)eben

ift. Weine Herren, roorauf begrünbet fid» benn unfere ijame

Agitation? ©troa barauf, roie behauptet roirb, baß roir leere

£fjeorien unb utopifdje 2Infidjten oerbreiteten? 9iein, ber

§auptgrunb, weSfjatb unfere Partei im ftetigen 2Bad)fen

ift, ber ift, baß man überall jit ber <5müd)t

fommt, baß unfere 3uftänbe burd) unb burefj faul

finb, unb baß roir auf ©runb einer Wenge oon

©efefcen, bie ber 9teid)Stag im Saufe feiner @jiftenj

befcfjtoffen fjat, ofjne fonberlidje Wüfje flar nad)weifen fönnen,

roie bie arbeitenbe klaffe gegenüber ben beoorjugten Staffen

burd) bie ©efefcgebung überaß benacfjtfjeiligt ift. 2öeun ©ie
ben 2lntrag bes £errn Slbgeorbneten £>enl annefjmen, fo

geben ©ie unö in biefer SBejiefjung eine SBaffe in bie £>anb,

roie roir fie uns nid)t beffer roünfdjen fönnen. SDennorf) be=

fämpfen roir ben Slntrag. 2£ärcn roir biejenigen, bie eben

ein Vergnügen baran fänben, bie Waffen gegen bie be=

fifcenben klaffen aufzubieten, bann müßten roir roünfdjen, baß

ber 2lntrag bes §errn 2lbgeorbneten §cnl angenommen
roürbe. @s roürbe ung baburd) ein außerorbentlid)er £ienft

erroiefen, roir mürben il)n entfprccfjenb ju »erwertljen roiffen,

benn ©ie fönnen nerfidjert fein, wo ein foldter varagrapl)

öffentlid) in einer 23erfammlung zur (Erörterung fommt, fein

©inniger in ber i'erfammlung ift, ber bas Ungerechte einer

foldjen 33eftimmung nietjt einfäfje.

2Ilfo, meine §erren, in Syrern eigenen 3ntereffe ratlje

id) 3tjnen, ben 2lntrag bes §errn 2Ibgeorbneten Speijt forootit

roie ben jroeiten 3lbfa^ ber 5lommiffionSnorlage abjuleb^nen.

S)a nun § 15 ber Vorlage ebenfaßs gteidtjgettig'mit jur

93erf)anbluug gefteßt ift, fo beantrage id), baft im $aße, bafe

ber 9teid)stag ben 3ufa^ ber 5?ommiffiou anjuuetjmen be=

fd)liefct, nad) ben SBorten „ober einem Vereine" bie 2Borte

eingefdjoben roerben „ober einer gabrif." 3d) fjabe nad) ber

Wotioirung, rocldje bie ^ommiffion biefem ^aragrapben ge^

geben fjat, gefunben, ba§ ein Witgtieb ber Eommiffion —
roer ber Setreffenbe roar, roeife id) nid)t — bereits eine ber-

artige Seftimmung aufzunehmen beantragt bat, baf? atfo and)

biefes Witgtieb es ganj in berörbnung fanb, baf), roenn aus einer

©efeßfd)aft ober einem Vereine ein Witglieb, baS bereits brei

3ab,re bemfelben angetjört r)at unb aus irgenb einem ©runbe
auSgefd)loffen roerben foß, oon ber 5laffe nid)t auSgefd)toffen
roerben fann, es aud) in ber £)rbnung ift, baft ein

Arbeiter, ber in einer gabrif gearbeitet unb ber

^abriffaffe angehört tjat, bort ebenforoenig auSgefd)toffen

roerben fann. 3d) roei§ nid)t, roaS man gegen

bie non mir beantragte 23eftimtnung nod) einroenben

fann, roenn man bie non ber 5lommiffion beantragte Raffung

für red)t unb gut finbet unb annimmt. 2ßenn ©ie ben oon

mir gefteßten ülntrag annehmen, begegnen ©ie roenigftens

einigermaßen bem, roaS roir me^rfad) als einen entfctjiebenen

9iad)tl)eil unb Wanget in bem oorliegenben ©efe^ f)eroor=

gehoben t)aben, uämlid) bafe bie Arbeiter beliebig an bie£uft

gefegt roerben fönnen, roenn fie aud) oiele Safjre in ber $abrif

gearbeitet baben. unb baburd) obne weiteres il)rer 3lnfprüd)e,

bie fie an bie ^abriffranfenfaffen unb anbere Waffen ^aben,

oertuftig geljen.

3Bor einigen 2" igen l)at ber 2lbgeorbnete 3BebSfn bie f)öd)ft

merfroürbige 2lnfid)t aufgefteflt, bafe eine Ungeredjtigfeit barin

nid)t 511 finben roäre, roenn ber Arbeiter, ber in einem be=

liebigen Womente aus ber gabrif entlaffen roürbe, feine 9tn=

fprüdie an bie gabriffraufenfaffe mefjr ergeben fönne. ©r
begrünbete bies bamit, baß eine Uranfenfaffe fid)

roefentlid) oon anberen Unterftü^ungsfäffen unterfdjeibe,

baf?, roäbrenb bie Snoatibenfaffen auf baS fpätere 2llter

berechnet feien, bie 5lranfenfaffe geroiffermaßen nur auf ben

Sag ober auf furje 3eit berecb)iet märe. S)iefe üluffaffung

oon ber 5^raufenfaffe — id) fann ©ie beffen oerfidjern —
tljeitt fein einjiger Arbeiter in ganj ^eutfi^lanb, unb id)

Ijoffe, baß aud) in biefem ^aufe nid)t oiele Witglieber fein

roerben, bie biefe 5lnfid)t tbcilen. SDenn roenn man einer

5taffe beitritt, um in ber -Jlotl) §itfe 311 etl;alten, barf mau
niäjt ju jeber beliebigen 3eit binausgerooefen roerben fönnen,

roie baS auf ©runb uuferer fojialen a>erl)ältniffe feitens ber

fyabrifanten ben Slrbeiteru gegenüber gefd)el)en fann. ©er
2tbgeovbnete ä^ebsfo fyat für feine 2lnfid)t in Se=

jug auf bie 5lranfenf'affen bie gcueroerfid)erungen als SBeifpiel

angeführt. 3a, meine Herren, in bie geueroerfidjerungen

trete id) freiwillig ein, unb wenn id) fdjUeßlid) frei=

roißig austrete, l;abe id) natürtid) ben ©djaben,

aber roenn roie bier ber Arbeiter gefe^lid) gejroungen roirb,

einer beftiinmten 5?affe aujugel)ören unb jeben Slugenblicf oon

feiten bes 5aDrifante11 gejroungen roerben fann, auszutreten,

bann ftel)t bie ©adje bod) anbers. ®urd) eine 33eftimmung,

roie bie oon mir als (Srgänjuuig ber 5lommiffionSbefd)tüffe

oorge)'d)lagene, ift aßerbings, baS roeiß id) rool)l, nid)t niel

gel)otfen, benn nad) Sage ber Singe ift bie große Wefjrjalil

ber Arbeiter feiten 3 3al)re in einer gabrif befdjäftigt. 3m
!Cerl)ättniß ju ber ©efammtjül)l ber Arbeiter roirb es roenige

Arbeiter geben, bie burd)fd)nittlid) fo langein einer gabrif befcf)äf=

tigt finb, unb es ift bemnad) bie große Wetjrjat)! ber Slrbeiter

oor roie nad) ber beftänbigen ®efat)r ausgefefet, baß il)nen jeber^

Zeit ifjre 5laffeugelber unb 2lnfprüd)e burd) 2lusfd)luß ober

burd) Austritt aus ber gabrif uerloren geb^en tonnen. %ä)

beantrage, biefen 3ufat) aud) nur als cinfadje 5lonfequenz

beffen, roaS bie ßontmift'ton für gut befunben bat, bem ^ara*

grapsen tjinguzujügen.

^k'üftbcnt: 3d) erfud)c ben §erm SXbgeorbneten, ben

3lntrag, ben er foeben befprod)en b^ßt, fdjriftlid) zu tifcp

retdjen, unb möd)te au i^n bie ^rage ridjleu, ob er ben ju

§ 6 eingereihten 2lntrag aufrecht erljalteu fjat.

Slbgeorbneter SSebel: S^ein, id) t)abe il)n znrüdgejogen.

*J>räftbcttt: SDerfetbe ift zurüefgezogen.

SDer §err Slbgeorbuete Dr. Woufang fjat baS SQort.

Slbgeorbneter Dr. SKUoufang: ©ie fjaben gebort, meine

Herren, aus Den SBorten bes §errn 2lbgeorbneten ©rumbred)t,

baß bie Eommiffion einftimmig ber 2lnfid)t gemefeu, ber erfte

©a^ im zweiten 2llinea oon § 6 fei fo, roie er nad) bem
2Borttaute fid) neiftefjen läßt, unanneljmbar. SDas ift aud)

meine 2lnfidjt. 3dj ftimme audj barin mit bem £errn 21b*
j
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georbneten ©rumbred)t überein, baß ber gioeitc ©ag, wie er

in bem HommtffionSbefd)luffe uorliegt, ooflftänbig genüge, um
etwaigem 9Jcißbraud)e ber Haffen oorjubeugen , wie es and)

weiter meine Sfofü&t ift, baß eine berarlige geftftcßung oor=

banben fein muß. SDiefelbe ift in ausreidhenber 3öeife ge=

geben unb aud) oon Sbnen bereits angenommen in bem 2lmen;

bement ju § 5 beS <germ Slbgeorbneten ©rumbredft, unb

nochmals, bamit ja nidft berartige Haffen mißtrauet werben,

womit id) mid) gang einoerftanben erfläre, in bem ©age beS

§6: „ben -äflitgliebern barf eine Verpflichtung gu §anblungen

ober Ünterlaffungen, wetdje mit bem Haffenjwecfe in feiner

Verbinbung ftebcn, nid)t auferlegt werben. Segt brebt es

fid), unb "in § 15, barum, bas Stecht ber ©efammtbeit in

ber Haffe gegen bas 9ied)t be§ SnbioibuumS fo gu

fteHen, baß nach feiner ©eite ein Unred)t gefd)iet)t.

2)em Snbioibuum bas 9?ed)t einräumen, mit ber Haffe

jeitlcbenS unlösbar nerbunben $x bleiben, raie es wiß, bas

l)ieße bie Freiheit ber Haffe gerftören unb bas sJtcdjt ber ©e=

fammtheit beeinträdjtigen. 2>er ©efammtbeit einräumen, bas

Snbioibuüm miflfürlid) unb gar ol)ue (Suttcbäbigung aus
(
ut=

fcbließen, bas würbe baS erworbene !Rec^t bes ©ingelnen t>er=

legen. Saturn ift mein ©ebanfe, ber auch fonft hier unb ba

ausgebrochen worben ift, einem folcben, Der nid)t ber iinmenfen

Majorität ber Haffe mehr homogen ift, beu man alfo anSvu-

fchließen ©nmb r)at, fein 9ied)t baburd) ?u wahren, baß ihm

eine proportionale 6ntfd)äbiguug 51t Sbeil werbe. 3cb mödjte

nidjt bem, ber freiwißtg austritt, ebenfalls eine (Sntfdjäbigung

bewißigen, fonbern nur bem 2luSgefcbloffenen, unb ein foldjer

foß entfebäbigt werben je nad) ber ®auer ber 3abre, wäbrenb

weldber er 3ttitglieb ber Haffe gewefen, in bem $aße, baß

innerhalb biefer 3eit bie Haffe mirflid) (Srfparungen gemad)t,

alfo einiges Vermögen erworben fjat. ©eine ©ntfebäbigung wirb

fid) ungefähr fo fteßen, baß bie©ummeber ©rfparniffe wäbrenb

ber 3eit feiner -JJtttgltebfcbaft berechnet unb bann mit ber

3al)l ber uorhanbenen 2Jtitglieber in biefe ©umme bioibirt

wirb. SDer fid) ergebenbe Quotient fteHt bann bie @nt-

fd)äbigungsfummc bar. £)b fid) bei biefem Verfahren

ber 9Jiann nad) allen ©eiten t)in unb oollftänbig entfd)äbigt

fühlen wirb, bas weife id) nid)t; er bat aber wenigftens eine

richtige pefuniäre ©ntfdjäbigung, falls bie Haffe r>ortt)eill)afte

©efcfyifte gemadjt unb raivflid) ©rfpartüffe angelegt fjat, beim

er erhält bei feinem lusfcbluffe grabe fo oiel, als ihm gufäme,

wenn bie Haffe in biefem Slugenblid fid) oollftänbig auflöfen

würbe. 2luf biefe 2Beife, meine id), liefen fid) bie Sftedjte ber

©efammtheit unb bie Freiheit ber Haffen einerfeits unb bie

y?ed)te unb Sntereffen beS SnbioibuumS anbererfeits fduigen

unb fid^ern. SBenn twrbin gefagt würbe: ber SluSgefdjloffene

werbe baburd) befonbers benad)tl)eiligt, weil er injwifcben

älter geworben, fo muß id) bagegen beroorrjeben, baß bod) in

ber Shat ein großer Unterfcbteb beftet)t jwifdjen einer Haffe

jur Verfidjerung für HranfbettSfäße unb einer Haffe jur SSer-

fieberung für Snoalibität. ©s ift bod) etwas wahr baran, bftfj

eine Hranfenfaffe immer nur oou einem Vierteljahr jum anberen

ober von 2>abr ju Sahr uerfid)crt unb mit ©d)tu§ beS 3al;reS

biefe S5erfid)erungsgefeüfd)aft fid) gewiffermafeen auftöft, um
fogleid) mit bem neuen Sabre fid) aufs neue für einen be=

ftimmten Dermin ju bilben. Sei einer folgen Hranfenfaffe

ift es eigenttid) gar niä)t nötfjig, ba^ ©rfparungen gemacht

werben, ©rofce ©rfparungen werben unb follen ohnehin
nid)t gemad)t werben; benn, wenn in ber £btat fid) ein be=

beutenber Ueberfchufe ergibt, fo ift bie natürliche golge, ba§
man bie 2Bod)en= unb SJlonatSbeiträge l)erabfefet; benn wer
wirb benn Kapitalien anfammelu? 5DaS 9tid)tige bei einer

Hranfenfaffe wäre, wenn fid) bas nad) ber 3al;l ber Hranf=

fjeitSfäHe noraus berechnen ließe, baß man gerabe fo oiel

emjaljtt, als jur Pflege ber Hranfen exforbertid) ift. 2öeil

aber bas nid)t 311 beredinen ift, fo müffen einige ©rfparniffe

gemacht, es muß ein 9?eferoefapital gebilbet werben; aber

ein großes Hapttal, womit man große agitatorifd)e 3wede
uerfolgen fönnte, wirb unb barf fid) in biefen Haffen nidjt

anfammeln. 2)ie ©efaljr, wooon bie 5Rebe war, wirb

größer, wenn es fid) einmal um wirflid)e Snoaliben-

faffen unb bergleidjen f)a"^^, bie in ber £ljat

auf einem großen angefammelten gonbs il)re ^unbirung haben

müffen. — 3d) meine nun, eine berartige (Sntfdjäbigung in

©etb, tntfpredjenb bem ^Quotienten, ber gewonnen wirb aus

ber 2>ioifion ber ©umme ber ©rfparniffe währenb ber 3eit

ber Sttitgliebidjaft burd) bie 3ah,l ber 2Jtitgtieber, würbe eines=

tt)eils bas 9?ed)t unb bie Freiheit ber ©efammtljeit fd)ü|en,

anberenti eils bem einzelnen jenes geroäl)ren, was il)m billiger

unb gerechter 2Beife gel)ört. §ierauf jielt ber 2lntrag l)in,

ben id) gefteßt fjabe, ber aber nicht ganj richtig oerftanben

worbeu ift, wie id) aud) ans ben Semerfungen bee ^errn
Hoßegen ©rumbred)t gehört habe, ©r lautet einfad) fo:

an bie ©teile bes legten ©a'^es bie folgenben 2öorte

gu fegen:

2)er 2luSgefd)loffene f)at Sfnfpriid) auf eine

(Sntfd)äbigung aiia ben wäl)renb ber 3al)re feiner

9)iitgliebfd)aft gemachten ©rfparniffen.

3d) fage ausbrücftid) „3at)re". 2ritt er fchon im erften

Sahve aus, fo fällt bie @ntfd)äbigung weg. ©rft, wenn er

üolle jwei unb mel)r 3ahre hinter fid) hat, füll er auf 23e;

redjttung feiner (Sntfcbäbigung Slnfprud) haben. Söürben ©ie,

meine ^erren, mein Slmenbement annehmen, fo würbe id) bei

ber briiten Sefnng in § 3 einen fleinen 3ufa£ ju S^r. 2 be=

antragen, ber eben ber 9JJobvfifation entfpridjt, welche ©ie
nun entroeber burd) Shrcn Sefchluß anneljmen ober burd)

ben entgegengefegten 33efd)luß oerwerfen werben.

^räfibewt: S)er §err 2lbgeorbnete §et)l fjat baS Söort.

2Ibgeorbneter #ei)l: 9)ceine §erren, id) bitte ©ie, mir

geftatten gu woßen, meinen Stntrag ju § 6 furj ju moti=

oiren. 3n ber norgeftrigen ^Debatte würbe mit 9ied)t ber

33ebenfen ber Anhänger ber freien Haffen, 311 weldjen aud)

id) mid) jäbte, Grwäljnung getbtan unb babei auf bie betreff

fenbe ©teße im Hommiffionsberichte hingewiefen, in weiter

es f)eißt, baß ber SSerfidjerungSjroang nidjt jur ©elbfthitfe

erjietje, fonbern ber ©ojiatbemofratie üßorfebub leifte. Saß
biefe Sebenfen tbatfäd)Hd) rid)tig finb, haben bie fojialiftifdjen

Führer außerhalb beS §aufes baburd) zugegeben, baß fie bie

^Behauptung aufgefteßt haben, bas oorliegenbe §itfsfaffengefeg

ließe fid) für il)re Agitation nugbar madjen für ben gaß,

baß bas 9Jormatiogefeg ju behnbar ausfaße unb baß in

biefem ©efege ^interthüren offen gelaffcn werben würben.

^Keiner Meinung nad) fommt es gerabe bei biefem ^ara*

graphen barauf an, baß man fold)e §intertbüren nid)t offen

läßt. 2>ie ©efaljr biefes ©efeges beruht nad) Oer Slnfidht

33ieler barin, baß es politifcben 33ercinen burd) ben $er=

fidjerungSjwang erleidjtert werben wirb, beu Haffenjiuecf

ju mißbrauchen unb ihn als baS uereinigenbe SSanb ja be=

nugen, mit welcbem 2lrbeiterorganifationen uinfdjlungen wer=

ben foßen, bie auf anberent SBege nidjt jugänglid) fein

würben, ©ie Sefcblüffe ber Hommiffion geben foleben 33er^

einen bie bittet in bie §anb, ihre oießeidjt bebenflichen

Senbenjen hinter ber foliben pirma einer anerfannten, mit

93orred)ten ausgeftatteten §ilfsfaffe nerbergen unb außerbem

foldje ÜKitglieber, aus ber Haffe ausfchließen ju fönnen, weld)e

fid) ben 33ereinSjr. eden nid)t bienftbar mad)en woßen, in=

fofern fie noch nicht brei Sahre ber Haffe angehören.

S)aß biefe jungen 3JJitglieber — wenn man fie fo nennen

barf — bie bei weitem große -Diehrjabt ber SJJitglieber aßer

Haffen ausmadjen werben, ift bei ber heutigen Sieweglidjfeit

bes 2lrbeiterftanbes Ieid)t jugugeben. Wlan würbe alfo biefe

größere 9M)rjal)t ber 9)iitglieber in bie ©efal)r bringen, baß

fie burch bie Statuten politifdher Vereine tijrannifirt werben

fönnten, man würbe bas §ilfsfaffengefeg ju einem feften

3tinge machen, in welchen ber ©taat bie Arbeiter gewiffer=

maßen hineinjwingt, um fie aisbann um fo ficherer 2lgita=
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tionen unb ©iuflüfterungen non ^Bereinigungen preiSjugeben,

weldje ber £>err 91bgeorbuete 23ebel fidierlid) empfehlen wirb.

9J?ein 21menbement, meine §erren, bejwedt, ju t>ert;in=

bern, ba§ potitiid)e Vereine öen jablenben Arbeiter, röehrt er

feine Ueber^eugniig in 2JereinSangelegenl)eiten feftljalten will,

beftrafen Eönneu burd) ben 2litöfd)tii^ aus ber $affe unb
burd) bie §inwegnal)ine erworbener Red)te; ba aber baS

2lmenbement ©ruinbred)t ben ©d)u$, ben ich, in § 6 wieber=

rjerfteilen moüte, in § 15 nad) meiner Ueberjeugung in beut:

lieberer gorm errdd)t, fo jiefye id) mein Stmenbement (jiermit

jurücf.

^räfibent: 2)er ff>err ßominiffartus beö S3unbe§ratl)ö,

©eljeimratl) üftieberbing, l;at baS SBort.

5tommiffariuS bes 23unbesratl)S, ©ebeimer 9tegierungS=

ratl) 9üebert>tng: SJietnc §erren, geftalten Sie mir junädift

einige ©rläuterungen ju geben über bie Tragweite bes ange--

fod)tenen £f)eils im § 6 ber RegierungSoorlage. 3d) §alte

mid) uerpflid)tet, fie ju geben, tueil gernbe in ben legten

Sagen, mie id) vernommen tjabe, in melen Greifen bicfeö

Ijoben £aufes 3wetfel über bie SBebeutung ber r>on ber$om=
mtffion gefirictjeneii SBorte laut geworben finb, unb roeil mir

fdjeint, bafj bie 3weiftl, bie in 23ejieljung auf bie Tragweite

ber RegieruugSoorlage l)errfd)en, jum 2f)eil audj wol/l vox-

Ijanben fein werben in Sejietjung auf bie Tragweite ber

83orfd)läge Sbrer ftommiffion. 2>d) glaube aud), bafj e§

nül3lid) ift, ganj präjife unb genau bie Tragweite ber 2Jor=

fdjläge ber 9iegierung unb berjenigen Sbrer Hommiffion
gegenüberstellen, bamit ©ie mirflid) in bie Sage fommen,
ju beurteilen, inwieweit mau ben Sntereffen, bie beteiligt

finb, bie aud) bie $ommiffion gefd;ü|jt wtffen will, burd) bie

$ommiffionSoorfd)läge in ber £l;at gered)t wirb, ober inwieweit

es etwa nötbig ift, ledere ju ergänzen ;
unb, meine §erren,

id) balte eine (Erläuterung aud) besbalb für uü^lid),

weil id) glaube, bafj bie ©rregung, bie in Dielen 2lrbeiter=

freifen, nad) ben ©iimmen in ber treffe gevabe in

2lnfel)iiug biefes ^araarapben laut geworben ift, fid)

legen wirb, wenn mau fid) barüber uergewiffert i>at, bafj es

nid)t in ber 2lbftd)t ber Regierungen liegt, mit £ilfc biefes

sparagropl)cn jeber 2Iffojiatiou ber Arbeiter für il)re wirtlj=

fdjaftlidjen 3wetfe entgegen ju treten unb ba* gunbament j
U

nehmen, bafj im ©egentljeile nad) ber Ueberjeugung ber !He=

gieruugen, wenn ©ie ben *ßaragrapl)en, wie er Slmcn uor;

gelegt worben ift, annehmen, biefe 2Iffojiationen ber Arbeiter,

fo lange fie itjre 3iele auf richtigen SBegen oerfolgen : in ben

©renjen ber ©efefce, in sJtüdfid)t auf bie Sutereffeu iljrer

SDiitbürger unb ot)m ben fojialen ^rieben ju ftören, ibreu

loxjaleu Aufgaben unb 23eftrebungen mit £>itfe bes tyaxa--

graptjen ebenfogut, ja beffer als bistjer werben bienen tonnen.

£>er 2lbftu^ 2 ber Vorlage »erbietet jweicrtei iöeftim»

muugen: foldje, weldje eö ben SJntgliebern jur $fliä)t madjen,

in Vereine einjutreten, unb fold)e, weldje ben 3Jiitgliebern bie

5Berpftid)tung auferlegen, beftimmte gmnbluttgen ju begeben

unb beftimmte £>anbluugen nidjt ju begeben. Sffienn über

bie Sejieljungen biefer beiben Verbote ju eiuanber 3 ro^fe ^

entftanben finb, fo glaube id), berul)t ba§ wefentlid) barin,

bafe beibe fid) tljeilweife aHerbing§ becfen. 3J?an fann fagen,

ba^, wenn eine ^öeftimmung erlaffen wirb, wonad) ba§
2JHtgÜeb einer ^affe ocrpf(id)tet wirb, in einen 9Jereiu

einjutreteu, biefe SJeftimmung aud) bie SBerpflidjtung jur

Begebung einer gemiffen §anblung enthält, unb infofern

fagen bie beiben ^affus ber 9iegierung$oorlage baffetbe;

atiein es gibt bod) gälle, in benen 3weifel barüber entfteljen

fönnen, ob burd) baö Verbot ber Sßerpfttdjtung m gewiffen
^anbtungen ober Unterlaffuugen aud) baöjenige erreidjt wirb,

was erretd)t werben fott burd) ba§ Verbot ber 33erpflid)tung

bes Beitritts ju gewiffen ©efeüfd)aften ober Vereinen. £affen
Sie mid) bas burd) ein Seifpiel jlar mad)en. 2Bir fyabcn

ein ^affenftatut »or uns, bas in feinem erften ^Paragraphen,

worin ber 3wed ber $affe bargelegt ift, einfad) fagt: „bie

$affe ift beftirnmt jut Unterftüfcuug erfranfter ©efeHen."

S)aö ift bie ganje 93eftimmung. 9Benn nun in einem weiteren

^Paragraptjen be» Statuts gefagt wirb: „bie 3Kitglieber ber

^affe finb nerpftidjtet , einem gewiffen Vereine — id) wiH

einmal fagen, einem ÜTurnoereine ber ©tabt Sertin — bei=

jutreten," fo werben wir nid)t barüber jweifelljaft fein, ba§

baS eine 23erpflid)tung ift ju einer §anbluug, roetdje mit

bem ilaffeujwed in feiner 23erbinbung ftel)t, fo ba§ man alfo,

um eine berartige 23eftimmung im ©tatut ju befeitigen, ben

erften ^JaffuS ber RegierungSnorlage nid)t braudjt.

9?un, meine §erren, l)aben wir aber ein anbereS ©tatut.

£as f,igt inelleid)t in feiner erften 3Jeftimmung folgenber=

mafeen: „SMeieföaffe wirb crridjtet — id) will bei bem 3Jei=

fpiet oon uorl)in bleiben — oon einem Surnoerein ber©tabt

Berlin. 2)er93erein fdne&t jäbrlid) fo unb fo oiel lOOSrjaler

ju ben Mitteln ber ftaffe 511." Leiter wirb nid)ts gefagt.

2)ann folgt eine 33eftimmung folgenbermafeeu: „
c

I)ie 3)litglieber

biefer .^affe finb uerpflid)tet, bem Surnoerein, ber bie Slaffe

errid)tet bat, beijutretcn." Db baS eine 33erpflid)tung ju

einer §anblung ober llnterlaffung ift, weldje mit bem Waffen;

jmcd' in feiner 33erbinbung ftetjt, fann minbeftens jweifelfjaft

fein. 3tad) ^er Sluffaffuug ber Regierung mufe aud) bas

unterfaßt werben, unb um es ju unterfagen, ift ausbrücflid)

bic ^eftimmung binjugefügt worben, bafj es überhaupt auS=

gcfdiloffen fein foll, bie
s
T)iitglieber Der ^affe jur SJetbeiligung

an Vereinen ober ©efeüfdjaften ju nerpftiditcn. Sie Srag;

weite biefes non ber .^ommiffion geftrid)enen ^affuS fann id)

alfo furj bal)iu be.5eid)neu , ba§ baburd) uerljitu

bert werben foll, bab fid) Vereine unb Kaffeu ab=

fohlt ibentifiäiren , rwHftänbig ineinanber aufgeben.

(Sine fold)e Sbentifijirung würbe corliegen, wenn eine Äaffe

93eftimmttngen träfe, burcl) bie es abfolut unmöglid) gemad)t

wirb, bafe irgenb jeinanD anbers als baS SUtglieb eines be=

ftimmten Vereins in bie ßaffe eintritt, ber ^affe angehört,

©ine berartige Seftimmung würbe aderbingS ber in ^rage

ftel)euben 33eftimmung juwiberlaufen.

9hm ift jweierlei babei nid)t ju uergeffen. ©tnmal

muffen wir berüdfid)tigen, bafe es unter allen Umftänben,

wenn aud; bie 2tufnal)me berartiger 33eftimmungen in bie

33erfaffung ber Slaffe uuterfagt ift, bennod) möglid) fein wirb,

bafe Soffen eine ^rajis bei fid) einführen, wcld)e üiitglieber,

bie nid)t beftimmten Vereinen angeboren, ibneu ooQftänbig

fern ()ält. (Siner b erartigen ^rajis fönnte nur baburd) oor=

gebeugt werben, bafs bas ©efe^ eine ausbrüdlid)e Seftinu

mung enthielte, wonad) Sebent, ber bie Slufnabme in

bie Slaffc nerlangt, wenn er mit feinem Stntrag abgewiefen

wirb
, gleichzeitig angegeben werben mufe ber ©runb

biefer 3lbweifung, wonad) ferner ber ©runb einec Slbweifung

niemals barin befteben bürfte, bafe ber 33etreffenbe es ablehnt,

einem gewiffen Vereine beijutreten. 2lllein, meine Herren,

es ift nidjt ju oerfennen, bafe berartige Scftimmungen ju

weit geben, unter Umftänben fogar mol)ltf)ätigen @inrid)tungen

entgegen fein würben, bafj fie überbieS in oieler 23ejieb>ng

aud) unausfül)rbar fein würben, unb fo bat ber ©ntwurf xiox-

gejogen, in biejer 93ejiel)ung ben Waffen eine freie Bewegung

ju gefüllte.,, gefügt auf bie Hoffnung, bafe bie materiellen

Sntereffen ber kaffenmitgtieber oon fetbft bal)in führen wer=

ben, mifniräud)lid)en Slusfdjreitungen in ber ^rarjs ber Waffen«

oerwattuug bie ©d)ärfe ju neunten'.

3weitens, meine §erren, fann aud) in anberer 2Beife nod)

einegewiffe, wenn nid)t organifd)e, fobod)tbatfäd)lid)e23erbinbung

jwifd)en Vereinen unb Waffen erwad)fen, in ber SBeife, ba§ ber

SSerein, ber mit einer 5laffe in SJerbinbung gefegt werben foü,

in feinen 5ßereinSftatuten eine 9Jorfd)rift aufnimmt, wonad)

feine 93ereinSmitglieber uerpflid)tet merben, alle obne 3luSnal)me

jener Äaffe beijutreten. SDaburd) fann ttjatfädjlid) baS 9te=

futtat l)erbeigefül;rt werben, baB bie Waffen, wenn nid)t ganj

ausfdjliefeüd), fo bod) ganj überwiegenb nur aus 9)^itgliebern

biefes Vereins beftefjen. 2Iud) einer berartigen (Sinrictjtung
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beugt bic Regierungsvorlage nic^t »or, aud) fyiet I;at fie es

»orgezogen, fiatt Befcfjränfungcn ju sieben, ben Raffen ifjrc

freie (SntwicTelimg ju laffen. Run, meine §erren, |at bie

Rommiffion bie ShJorte: welche bie Betfjeiltgung an ©efettfc^af=

ten ober Vereinen nicht jur Bebiugung madjen laffen wollen, ge=

ftridjen unb fie hat fid) barauf befd)ränft, ju »erbieten, bafj

bie -Hatglieber »erpflid)tet werben zu £>anbtungen ober llnter=

laffungen, welche mit bem Äaffen§roedE in feiner Berbinbung

fielen. 3d) glaube, bafe biejenigen, welche über bie Sragwette

biefes Safees in Ungewißheit fiel) befinben, btes nidji ob>e

allen ©runb finb. 3d) mödjte ebenfalls annehmen, bafj bie

Rommiffion Beranlaffung hat, nad) jroei Richtungen fjin bem

fjoljen §aufe bie Intentionen näher barzulegen, bie fie hat

»erfolgen wollen.

©tnmal unb junääjft entfielt bie $rage, ob, wenn fie

»erboten hat, bafj bie Raffenmitgtieber »erpflidjtet werben, ge=

wiffe §>anblungen zu begeben, fie aud) beftimmen wollte, bafj

bie SRitglieber burd) bas «Statut beS Vereins, bem fie ja

nad) ber 2tuffaffung Slirer Rommiffion als 9}iitglieber »er=

pflichtet fein fönnen, ju gewiffen §anblungen nicht angehal*

ten werben bürfen. SBenn Sie fagen: nein, bas ift nid)t bie

3lbfid)t gewefen, fo antworte id): bann ift bie ganze Beftinu

mung iöuforifd); benn fobalb eine Raffe Söertl) barauf legt,

bafj ihre 9Jtitglieber »erpflid)tet werben, gewiffe $anblungen

Zu begeben, id) will einmal fagen, in einem beftimmten Sinne

ju wählen, bann wirb fie einen feljr einfachen Slusweg

wählen, fie »erbinbet mit ber Raffe einen herein unb bas*

jenige, was fie in bas Statut ber Raffe ntd)t fjat aufnehmen

bürfen nad) -iRafjgabe beS ©efefees, bas fefct fie ofme weiteres

in bas Statut beS BereinS, unb ba fämmt=

lid)e Raffenmitglieber aud) bem Vereine angehören

müffen, fo fjaben fie auf biefem 2öege ganj baffelbe

erreicht, als wenn fie es aufgenommen hätten in baS Statut

ber Raffe. Sßenn Sie aber, meine §erren, — unb bas

würbe jebenfalls ausbrüdlid) auSjufpredjen fein, wie es burd)

bie Regierungsvorlage mittelft ber geftridjenen SBorte ge=

fdjiebj — wenn Sie bie $rage entgegengefefet beantworten,

fagenb, es bürfe weber in bem Statut ber Raffe, nod) aud)

in bem Statut bes zugehörigen BereinS eine Beftimmung
enthalten fein, welche bie -DHtglieber ju beftimmten §anb=

lungen ober Unterlaffungen »erpflid)tet, welche mit ber Raffe

in feiner Beziehung fteljen, bann brücfen Sie inbireft ganz

baffelbe aus, was bie Regicrungsnorlage bireft burd) bas

Verbot ber Berbinbung »on Raffe unb herein f)at erreichen

wollen, unb bann glaube id), ift e§ bod) rid)tiger, um Rlar=

fjeit ju fd>affen, bie Raffung ber Regierungsnorlage »ollftänbig

anzunehmen.

25as ift bie eine Unf(arl;eit, bie in ber Rebaftion ber

RommiffionSüorfd)läge enthalten ift. 3d) fomme auf eine

jweite.

3d) frage, wenn Stjre Rommiffion burd) bie jefeige Raffung
bes § 6 »erbieten will, bafj ben Raffenmitgtiebern eine be=

flimmte £anblung zur Pflicht gemad)t werben barf, »erbietet

fie bamit aud), bafj bie 2ftitglieber »erpflid)tet werben fönnen,

in einen beftimmten herein einzutreten? 9Benn Sie fagen,

bieS foü nidjt »erboten fein, bie 3Jtitglieber fönnten »erpflidjtet

werben, einem beftimmten Vereine beizutreten, bann geben

Sie eine §anbf)abe, um jeben 3lugenblicf jcbe Äaffe wiber

ben SBiHen ber ©rünber unb eines grofjen 2l;eils berjenigen,

bie il)r in bie #öl)e getjolfen fjaben, fo tunjuwanbeln, baj3 fie

einen »öttig auberen ßljarafter annimmt. 3d) wiQ nur bas
33eifpiel einer gabriffaffe wäf)len. Se|en Sie ben gaü, bei

einer gabrif befiele feit langen Safaren eine »on bem gnbrif=

befi|er errichtete, auSgeftattete, wot)lü)ätig wirfenbe Äaffe; bie

Bewegungen ber legten Safjre f)ätten es ju SBege gebracht,

ba§ unter ben Arbeitern ber gabrif, unb fo(glid) aucf; unter
ben Sbeilnebmern biefer Slaffe, bie SWe^cit einer 3iid)tung

angehört, weld)e bie iBe.üet)ungen ju bem ^abrifftcrrn be=

feitigen will. SDiefe 3Ket)rr>eit f)at fein einfad)eres Littel als

basjenige, welches nad) biefer 2luffaffung — id) weit WM
»Sßetljattbluttgen beS be«tfd)en Keidjätaß?.

nid)t, ob bie Äommiffion fie tfjetlt, aber fid)er ift, bafc bie

Rebaftion itjrer 35efd)lüffe fie gemattet — ifjr offen fteljt,

nämlid) bas Littel, bafe fie eine ©rgönjung ber Statuten

»omimmt, woburd) bie 3Kitglieber ber ^aiie »erpflidjtet

werben, fämmtlid) in einen beftimmten S3erein einjutreten,

einen herein, weiter bem gabrifljerrn unb ber ganzen ^abrif

feinblid) gegenüberftef)t.

Rad) ben fjier »on mir angebeuteten beiben Seiten wirb

bie Tragweite ber ^ommiffionsbefd)lüffe nod) näljer flargelegt

werben müffen, unb wenn bas gefd)iel)t, werben wir uns,

wie id) fjoffe, in ben Sntentionen »ieKeid)t »iel näljer finben,

als wir es in biefem Slugenblicfe glauben.

•JHeine Herren, wenn Sie ben 5lommiffionSberid)t burä)=

lefen, fo werben Sie finben, bafj bie ableljnenbe §altung ber

5?ommiffion eigentlid) nidit etwa barauf berul)t, ba^ biefelbe

nid)t ber Meinung ber Regierungen gewefen wäre, berartige

23erbinbungen sroifdjen Waffen unb Vereinen fönnten bem
öffentlichen Sßoljle fd)äbtid) fein. SDiefen »on ber RegierungS=

»orlage in ben 9Jiotioen junädjft betonten ^ßunft übergefjt bie

^Darlegung bes ^ommiffiottsberid)t§ eigentlid) »oQftänbig.

Sljre ^ommiffion fteöt an bie Spi^e ifjrer ©rtüägungcn ben

anberen Safe, bafj bie organifd)e 33erbinbung »on Waffen unb
»on Vereinen burd) bie ©ewol)nl)eit unb Sitte unferes 33olfes

einmal eingebürgert fei, ba& fie in ben 2lnfd)auungen unferer

Strbeiterfreife »on alten Seiten f;er begrünbet fei, ba^ beS-

f)alb bei uns in ®eutfd)lanb nur auf bem Söege

foldjer Drganifationen eine gebeifjtidje ©ntwicflung bes

^affenwefenS ju erreichen fei. 3Keine Herren, icl;

mu§ biefe S3orauSfefeung 3f;rer ßotnmiffion beftreiten.

Sefanntlich fjat bie RegierungSoorlage »or if»rer ^eftfteßung

ber Begutachtung einer großen 3al)l »on Sadjoerftänbigen

unterlegen, unb id) fann fagen, bafj alle biejenigen Sad)»er=

ftänbigen, welche an bie Prüfung bes Entwurfs nid)t »on

bem «Stanbpunfte herangetreten finb, ju fragen: ift es mög=

lid), mit ben Waffen nod) Bereine in Berbinbung ju halten?

fonbern welä)e fid) objefti» unb einfach bie $rftge »orgelegt

fjaben: in welcher ©eftalt unb auf ©runb wetd)er Beftim*

mungen werben bie Waffen als Berfidjerungsanftatten für bie

arbeitenben klaffen am nüfetichften wirfen? — bafj alle biefe

Sacboerftänbigen erfärt haben: bie RegierungSuorlage hat im

§ 6 burd) bie prinzipielle Sdjeibung »on Bereinen unb

Waffen ben richtigen 2Beg gewählt.

®ann zweitens, meine ©erren, »ermiffe ic^ aud) bic er*

fafjrungsmäfjige ©runblage für basjenige, was bie ^Darlegung

Sbjer Äommiffion enthält, unb was zum Sf)eU auch bei ber

erften Sefung bes ©ntwurfs in ben Borbergruub gefteßt wor=

ben ift, bafj nämlid) nad) ber ©eiuofmbeit unferes Bolfes

eine gebeihlid)e ©ntwicfelung ber Waffen eben nur zu er;

reichen fei, wenn fie fid) mit Bereinen »erbinben. 2öeld)e

2lrt »on Waffen, bie jefet beftel)en, fönnte man anführen afä

Betätigung biefer Behauptung? @s ift Shnen ^n öer ^efe
ten

3eit nod) »on bem fönigtid) preuBifd)en§anbelsminifierium eine

ausführliche Ueberfidjt fäinmtlidjer in ^ßreufeen beftehenben

Waffen »orgelegt worben; barunter finb aucf) »iele foId)e Waffen,

welche in ber 2t)at auf ben »on Sh^er Slommiffion fo warm
betonten Slnfchauungen beruhen: es finb bie Waffen ber 3n^
nungen. 21ber Sie werben bei einer näheren Prüfung biefer

ftatiftifchen 3at)len finben, bafj gerabe biejenigen Raffen, welche

fid) nid)t wie bie jnnungsfaffen an aubere ©efettfchaftsorganü

fationen angefchtoffen höbe»/ gcöiefjen finb, unb baß bagegen

biejenigen Raffen zuvücfgegangen finb, welche eine fotdje Ber^

binbung befifeen.

9JJeine Herren, id) möd)te Sie beShalb bitten, nid)t an

bie Spifee Shter ©rwägungen ben ©runb zu ftetlen, ben 3>b*e

Rommiffion als ben ma§gebenben bezeichnet fjat, fonbern zu=

näd)ft bod) bie $rage »orzulegen: ift es in ber &hat n^ t

bebenflid), ben Bereinen, bie fid) an bie Raffen anlehnen

fönnen, fo wid)tige Borredjte zu »erleihen, wie fie ber

Entwurf ben Raffen »erleifjen will? Rad) ber Ueberjeugung

ber »erbünbeten Regierungen wirb, wenn ber (Sntwurf in bei;
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Raffung Sbjer Rommiffion ins Seben tritt, er oornef)mlid)

nufcen ntd)t ben Raffen, fonbern beit ihnen fid) anbängenben

Vereinen unb jroar Dornebmlid) benjemgen Bereinen, bie bei

ber jetzigen 9ic(^tsfage nid)t im ©tanbe gewefen finb,
'

eine

größere Bebeutung unb fräfttgc ©ntwidlung in ben befferen

©d)id)ten ber Arbeiteifretfe su finben.

Run, meine Herren, mürbe man ctetleid)t eine fot(^e

Berbtnbung oon Waffen unb Vereinen in einer 3eit unbe*

benflid) geftatten fönnen, bie in einer ganj ruhigen ftabiten

(Sntwicflung fid) befinbet. 3n biefem Augenblide aber, roo

mir in einer fojialen ©ätjrung fteben, beren rceiteren Berlauf

mir in ber Stjat md)t überfetjen, fcfjeint es mir bod) aufjer;

orbentlid) gefährlich, berartige Berbinbtutgen ofjne weiteres

ju geftatten ober Agitationen eine 2Baffe in bie §anb }it

geben, beren Sragrceite unb 2Birffamf'eit mir in biefem Augem
blicfe waljrlid) nid)t beineffen fönnen.

irceine Herren, nor einigen Sauren ift in biefem

boljen £aufe bie Beratung ber ©runbfäfce für bie

Siegelung ber prioatred)tlid)en (Stellung ber Vereine

gepflogen roorben. SRttglicber ber Rommtf ,on, bie ben jefct

norliegenben Entwurf beraten bat, haben auct) an ber ba*

maligen Beratung tl)eifgenommen. Tlan ift bainals in ber

Rommiffion bis jur geftftellung berRormatme gelangt, meiere

notrjroenbtg erfdnenen, um bie S^ätigfeit ber Vereine in ben

©renjen bes ©efefces unb bes ©taatsmobls ju balten. SDer

bantals aufgeteilte ©ntwurf eines Beremsgefefces f)at au$
Rüdfidjt genommen auf bie §ilfsfaffen

;
aud) bie Waffen

foüten unter biefeS ©efefc geftetlt merben. Run, weldje

Rautelen f)at man bamals für nöü)ig gehalten? SDer ba=

malige ©ntmurf beftimmt nidjt nur, roie Sbre RoinmiffionS=

»orlage, bafc bie ©elber ber Waffen nerwaltet merben foHen

getrennt oon ben ©elbern anberer Vereine, fonbern er fagt aud;

ganj auSbrüdlidj, baß feine Beftimmungen nidjt ju ftatten fommen
foHten Vereinen, alfo aud) ntdjt Waffen, weldje politifdje ober relü

giöfe 3wede »erfolgen, bafj fie nid)t auf foldtje Vereine unb
Waffen Anwenbung finben foüten, bie, oon Arbeitgebern ober

Arbeitnehmern gegrünbet, fid) bie Berauftaltung t>cn 2lrbeits=

ausfperrungen ober Arbeitseinteilungen jur Aufgabe machen.
9Jteine §erren, cor wenigen Saljren mar bies bie Ueberjeu=

gung: aud) bie Jfülfsfaffen mürben burd) biefe lauteten ge;

troffen. £>eute finb ©te non biefer Ueberjeugung abgefom=

men? 2Beld)e S^atfaäjen in ber (Sntwidelung ber legten

3af;re geben benn einen Beweis bafür, bafj bie bamals für
notbmenbig gehaltenen lauteten heute unnötig geworben

finb? 2m ©egentrjetl, meine Herren, alles, was mir in bem
Berlauf ber 3eit erlebt unb erfahren haben, fprtd)t auf bas

entfdjiebenfte bafür, bafj basjenige, was bamals notb>enbig
gemefen ift, minbeftens aud) nod) beute notb>enbig ift.

äKeine Herren, id) habe fdjon bei ber Einleitung meines
Vortrages betont, ba| es nid)t bie Abfidjt ber oerbünbeten

Regierungen ift, burd) bie 33eftimmungen biefes ©efefces ben
Arbeitern bie SBilbung uon Bereinigungen 51t erfdjroeren,

meldte bie ©rridjtung oon Waffen als einen Sfjeil ihrer Auf=
gäbe betrauten. Aud; menn ©ie bie 9iegierungsoorlage an=

nehmen, merben bie Arbeiter Vereine bilben tonnen, bie fid)

mefentlid) an Waffen anfd)lie§en, unb Waffen bilben fönnen,
bie in eine roobltfjätigen Berbinbung mit Vereinen treten

fönnen. ®s rcirb nad) raie nor mögtid) fein, bafc ftd) bie

ßeute eines beftimmten ©eraerbeS: Sifdjter, 9Kaurer u. f. ro.,

jufammenfd)lie|en unb Waffen bilben, biefe Waffen mürben
aud) unter ber §errfd)aft bes Regierungsentrourfs mefentlid)

2tfd)lergefellenfaffen, 2Jlaurergefeaenfaffen u. f. m. bleiben, unb
bamit ift bem Sebürfnifj Redjnung getragen. 3d) meine,
etwas meiteres brausen wir in ber 2$at nid)t ju baben, unb
besbalb fann id) Sbnen nur empfeblen, bie Regierungsoorlage
unoeränbert anjunefjmen.

Sd) möd)te mir nur fd)liefclid) nod) einige 2Borte über
bie Amenbements ju § 15 geftatten. 3d) brause nad) bem=
fenigen, was id) bemerft babe, faum beroorjubeben, bai
aud; wenn ©ie ben § 15 mit allen ben ßautelen, bie 3b>

Slommiffion unb einige SJlitglieber beS bof)en §aufes in 33or:

fd)lag gebrad)t baben, anne|men, bod) nid)t ben 9tüdfid)ten

noüftänbig entfprod)en wirb, weld)e für bie Regierung mafc
gebenb finb. SDurd) bas Amenbement bes §erm Abgeorb^

neten ©rumbred)t werben bie $ommiffionSoorfd)läge aHer=

bings in einer ber Regiernng entgegenfommenben SSeife oer=

beffert, aber trofe aQebem merben bie Waffen es in ber £anb
bebatten, gegen biejenigen Sflitglieber, bie nid)t geneigt finb,

fid) gewiffen Senbenäen unb Anfd)auungen ber Majorität ju

fügen, einen nid)t berechtigten 3wang ju üben, ds ifl ja

burd)aus nicfjt nöt^tg, ein ÜKitglieb ju biefem Söerjufe

aus ber ^affe ausjufd)liefeen ; man fann ibm aud) ol)ne=

bieS bas Seben in ber $affe burd) Sefiimmungen, bie

feine 9ied)te unb feine ©teQung jur $affe befd)ränfen, fo

fauer mad)en, bafj es norjiet)t, freiwillig ausjufd)eiben.

SDieS wirb bas Amenbement ©rumbred)t nid)t oerbüten.

2Bas groeitens bas Amenbement bes £>errn Abgeorbneten

9)ioufang betrifft, fo ift ber ©ebanfe biefes Amenbements
gewi^ ein berechtigter, er ift aber tf)atfäcblid) unausfübrbar.

©ie wenigften Waffen befi^en berartige Referoefonbs, wie baS

Amenbement fie oorausfefet, unb aud) bei benjenigen Waffen,

bie foldje gonbs I)aben, merben immer nod) SBerbältniffe ein=

treten fönnen, für meldie ber ©rfafc aus bem Refemefonbs

feine ©ntfdjdbigung bietet, inbem altere 3Kitglieber aus ber

Äaffe auSgefd)loffen, fein Unterfommen bei einer anberen Raffe

mebr finben, weil fie eben ju alt geworben finb. SDesfjalb,

meine Herren, glaube id), ba§ biefe Amenbements bei aller

mol)ltooöenben £enbenj bod) in feiner SBeife geeignet finb,

bie Sebenfen ju befeitigen, bie fid) an bie unoeränberte An=

nal)tne ber 33orfd»läge 3§ter Rommiffion ju § 6 anfnüpfen.

^vöfibent: SDer §err Abgeorbnete Dr. ©d)ulj^SDelifefd)

^at bas 2Bort.

Abgeorbneter Dr. <Sdjulje=$eltyfd): 3Jieine Herren, id)

bebaure, bem, mas ber §err Regierungsfommiffar uns, felbft

oon unferem ©tanbpunft aus, bie freien Raffen unb if)re ©nt;

widlung betreffenb, in ber Regierungsoorlage als annehmbar

ausgeführt f)at, niebt beifiimmen ju fönnen. 3unäd)ft mu&
id) aud) über bie Raffung ber Regierungsoorlage unb über

einige SJcifwerftänbniffe über bie Raffung ber Rommiffion unb

bie Snterpretation berfelben bem §errn Regierungsfommiffar

entgegentreten, ©rftens fdjeint mir einmal ber ©afe ber 3le=

gierungsoorlage felbft md)t ganj burd)greifenb für baS ju fein,

was bie Regierungen wollen. Sa, hätten wir nid)t eben bie

ganj flaren Auseinanberfefcungen gehört, was bamit beabficb=

tigt rcirb, fo roürbe man nod) mandje Bemängelung 00m ©tanb=

punft ber Regierung baran fnüpfen fönnen. S)er jweite Ab=

fafe ber RegierungSoorlage in § 6 fagt nur: ben ÜWitgliebern

barf bie Betl)eitigung an anberen ©efeHfd)aften ober

Vereinen nid)t jur Bebingung gefteHt werben." Sa,

meine Herren, fo wirb bies in ben Raffen aud)

gar nid)t gefdjeljen, unb bas bitte id) aud) bei berfelben ©teile

Alinea 2 bes§ 6 ber Rommiffionsoorlage inRed)nung ju bringen.

SBenn Semanb bereits SÄitglieb einer foldjen Raffe ift, bann

mirb ihm ja gar nid)t erft bie Bebingung, bem betreffenben

Berein beizutreten, gefiellt; fonbern bie 2Jlitgliebfd)aft bei bem
Berein inufj feinem ©intritt in bie Raffe uorl)ers

gehen, bas ift bie Meinung. (Ss fann fid) Riemanb jur

Raffe melben, wer nid)t oorher fd)on 5Ritglieb bes Bereins ift.

(Ss ift alfo gar nidjt nöthig, ju biefem Beitritt erft im ©tatut

ju oerpflid)ten. SBenn ein ©ewerfoerein ober ein fojial*

bemofratifd)er Berein ausfd)lie§tid) für feine 3Kitglieber eine

Raffe grünbet, fo ftel)t niebt im ©tatut, bafe bie Raffenmit=

gtieber bem Berein beitreten müffen, fonbern fie müffen »orher

BereinSmitglieber fein, roeil fie fonft fid) gar nid)t jur Auf=

nähme in bie Raffe melben fönnen. Rad) ber Raffung ber

Borlage alfo mürbe rcohl ein 3weifel möglid) fein. Snbeffen

bei ben ganj entfdjiebenen Abfid)ten, rcie fie foeben bargelegt

rcorben, wiffen wir, wie wir es ju t>erfteben haben : bie WU
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gltebfdjaft in bcm herein foÄ nidjt jur 2lufnar)me*

bebtngung für bie Haffe gemalt werben, ©as roitt bie 9te=

gierung, unb bie Hommiffion ift anberer 2tnfid)t. ©ie will

burdjaus nidjt eine Haffe baran gefjinbert wiffcn, wenn fie

ju itjrer Stufnafjmebebingung mafyt, bafc man einem be=

fttmmten herein angehören müffe, ber ja überhaupt für feine

2Jtttglieber erft bie Haffe grünbet.

2>aS wäre ber erfte *)3unft, unb ba bleibe id) babei unb

fann feljr furj fein. S)ie auSgejeidjnete Stusfüfjrung in bem

Script unferer Hommiffion: bafe man, wenn man biefe Slrt

ber Haffenbilbung f)inbert, bas gauje freie HaffenbitbungSwefen

überhaupt unterbtnbet, ift fd)lagenb. Sa, meine Herren, wer

mit folgen Slngelegentjeiteu fid) befaßt, mit folcfjen Drganü
fationen nadj r>erfd)tebenen Richtungen f)in, ber weife, bafe

man gerabe biejenigen klaffen, benen biefe Haffenbilbung am
wof)ltf)ätigften ift, bie üjrer am meiften bebürfcn, bie arbei=

tenben klaffen —, bafj man bie nidjt gleid) in großen

Mengen in biefe freiwilligen Waffen hineinsieht, wenn man
mit nid)ts weiter als mit ber Hranfenoerforgung an fie r)er=

antritt. Stein, fie muffen r>ort)er gewöfjnt unb erlogen wer=

ben im SBereinsteben, ber 23erein mufi ben näd)ften, im
2lugenblicf gegebenen Sntereffen erft geregt werben, bann
wirb er es bafjin bringen, erft wenn feine SKitglieber bas

33ereinSleben überhaupt, bie ©emetnfamfett beffelben erprobt,

bie SDiSjipUn beffelben geübt tjaben, wenn fie fo gefetjen baben,

was man machen fann mit gemeinfamen Gräften unb Mitteln

— erft bann ift bie redjte 33al;n gewonnen, bie ßeute

maffenfjaft jur gürforge für bie 3ufunft p ber Waffen;

bilbung, wie bie Hommiffion fie beabfid)tigt, überjufüfjren.

Sd) fenne audj eine 2ln$al)l Waffen, bie fid) nidjt barauf

grünben. Sa, meine Herren, es mögen aud) gute Waffen bar=

unter fein, idj nenne j. 23. eine gang üortrefftid)e Haffe ber

Slrt, bie gar nidjts mit bem fonftigen 33ereinswefen gu tfjun

tjat, bie ausfdjliefjltd) gur Hrant'enpflege jufammentritt unb

2Jtitglieber aus allen ©tänben fjat, bie große Hranf enfaffe

in Seipjig unter ber Seitung bes uerbienfiooßen Dr. §etm.

216er für foldje Waffen braudjen wir bas ©efefc nicfjt, bie be-

fommen bie Honjeffion ofmeljin, bie befinben fidt) fd)on jefct

gang mofjl, unb ba ift ber reine ©tanbpunft ber Slffefurang

burdjgreifenb. 2Benn es nur foldje Waffen gäbe, fo wüfjte

id) nidjt, weshalb wir uns an bas ©efefe gemadjt fjaben.

25iefe Waffen finb nidjt ben eminenten ©efafjren ausgefegt,

benen bie fdjon befiefjenben freien Waffen ausgefegt finb, auf

meld)e wir burd) bie ©ewerbeorbnung fjingewiefen wur=

ben, benen man bas ßeben fauer gu matten, beren @ntwide=

lung man jebe Minute burd; $orberung ber Hongeffion ju

fjemmen im Staube ift. gür midj ift bie Ridjtannal)me ber

Hommiffionsfaffung bei biefem Paragraphen gleidjbebetttenb

mit bem SSerbot ber freien Haffenbilbung, im großen unb
gangen, gum minbeften mit bem Verbot ber freien Waffen in

jenen SBerufsflaffen unb Seoötferungsfdjicfjten, benen fie bie

größte SDßol)Itr)at finb, bie ifjrer am aßermeiften bebürfen.

Sm 3ufammenf)ange mit bem § 6 fterjt ber § 15, wie

fefjr ricfjtig fdjon fjeroorgefjoben ift. Sd) glaube nun, wenn
fie überhaupt fongebiren, bafj eine gewiffe Sinbung ftattfinben

bürfe jwifd)en ber ^affe unb bem herein, ber bie $affe

grünbet, ba§ fie bann aud; pgeftefjen follten, ba^ ber herein

fie aud; in §änben behalten wiü, ba er fie für feine Wt-
gtieber nieüeidit mit mandjem Opfer, efje bie Äaffe ju ©taube
fam, gegrünbet Ijat. Snfofern wirb man freilid; an bie

3JUtgliebfd)aft bes Vereins in gewiffer 33ejiet)ung unb unter

gewiffen ftreng innegufjaltenben ©renjen bie 9Jtitgliebfd)aft

ber Äaffe gebunben fein laffen. 2)er augenblidlid)e eintritt

in ben herein, blos um in bie ßajfe ju treten, unb bann
balbmögtid) wieber aus bem herein fjeraus, bas würbe ju

mandjen ©fiifanen unb jum einbringen r>on ©tementen

Urfad;e geben, bie man im Sntereffe ber Hoffe t>on fid) ab-

galten will. 9?od) fdjeint mir babei ein anberes Moment ju

wenig beamtet worben ju fein feitens ber §erren Vertreter berSte;

gierungen, ©erabe wenn bie Haffen aus folgen Vereinen

fjeroorgel;en, bann wirb eine gewiffe gomogenettett in ber

Sebensftedung ber 3«itglieber, eine ©leid»artigfeit ber 33er=

l)ältniffe üorljanben fein, bie fefjr wefentlid; auf bie 2Baljr=

fdjeiulid^feitsberedjnungen ber Hranfb,eitSfätle, auf bas, was
in HranfljeitSfällen ju leiften ift u. f. w., einflitfe liaben.

©old;e Haffen, bie ftclj in fo engen ©renjen bewegen, baben
mit ifjrer Defonomie entfdjieben Ieidjteres ©piel als bie,

weldje ganj frei Sitten iljre Hreife öffnen unb Seute
aller ©tänbe aufnehmen. SlHerbings würbe bie $rage, bie

§err ©rumbred)t anregte, tjier mit in Setrad)t fommen
müffeu. 2öenn man aus ber Haffe ausfdjliejft wegen 5luS=

tritt aus bem ftiftenben Vereine, fo wäre nielleidjt bie ^rage
ber ©ntfdjäbigung am ^la^; id; glaube aber, ber ©riff, ben
bie Hommiffion getrau r)at, ift ein jiemUd) gtüd(id;er. Sd).

Tagte fdjon, wetebe ^öebenfen fid; an eine ju furje 2lngel)örtg=

feit an ben herein fnüpfen. 2lber ift jemanb einige Sabre— icf) wiE nid;t gerabe über bie brei Satire redjten — 2Jttt=

glieb, bann fann tnan bie 2lbfid)t nid)t mefjr annebmen, bafj

er fid; nur gur Umgefjung ber fraglichen 2lufnaf)mebebingung

in bie SSereinSfaffe gewifferma^en babe einfdjmuggeln wollen,

unb bann mag bie befdjränfenbe Seftimmung bes § 15 ben

Sftann fiebern. Dbenein ift aud) t>on bem §errn S^egterungS-

fommiffar mit 3^ed)t geltenb gemacht: je meljr man in bie

Sal)re tritt in biefen Haffen, befto mefjr wäd)ft bie @rfran=

fungswal)rfd)einlid)feit, — unb es ift gut, bei längerer 3Qtit*

gliebfdiaft ein jebes fotd)eS 3Jiitglieb ju fdjüfcen gegen biefe

eoentualität.

Sd) meine alfo, bie ©renje ift burd) bie Hommiffion

felbft in glüdlid»er Söeife gebogen unb man wirb fie afjeptiren

fönnen unb fid) babei beruhigen.

9lun, meine §erren, fomme id) ju ben ©rünben bes

entfd)iebenen SBiberroißenS gegen foldje freien Haffen, bie aus

einem herein fjeroorgefjen, ber bie Sntereffenoertretung be=

ftimmter Hlaffen beredt, ^atürlid) fjat man fid) bagegen

ju fdjü^en, bafe bie S3erwenbung ber Haffengelber nicfjt ju

anberen 3weden, als foldjen, weisen bie Haffe ju bienen be=

ftimmt ift, gefd)el;eu barf. ®aS ift bod) aber abfolut in bem
©efe^ oorgefeb^en! 2)a würben gewife bie Reiften »on uns
bagegen fein, wenn man bem grünbenben Sßereht freigeben

wollte, über bie ©elber, bie gu ben Haffengroeden gejafjlt

würben, gu anberweiten 3wecfen gu oerfü'gen. ®as mufj

abfolut gel)inbert werben. Sd) finbe aber genügenbe 33e=

ftimmungen bagegen im ©efe&. Sd) wei§ bal;er nid)t, ob

fid) bas Sßiberftreben ber Regierungen nid)t auf anbere gang

fpejieHe ©rünbe ftü^t. es ift einiges fd)on früher babei an*

gebeutet worben unb aud) jefct, wenn id) ben §errn Hont;

miffarius ber Regierungen rid)tig oerftanben t)abe. SJian fprad)

junäd)ft von ben ©ewerfuereinen. Sie fommen f)ier

am meiften in 23etrad)t, weit fie bie ^robe geliefert

baben, weil bei ilmen ganj entfd)ieben lebensfähige

Haffen feit etwa fed)S Sauren befielen, wo wir wol)t

ein llrtfjeil fäßen fönnen, wie fid; bie SDinge bort entwideln.

Hlagen berart über 2lusfditie§ung »on Haffenmitgliebern, weil

man fid) nidjt ber fonftigen Sßereiusorbnung fügen wollte,

finb gar nidjt oorgefommen. Unb wenn ber §err Regierungs^

fommiffar argumentirte — wenn id) it)n richtig oerftanbeu

fiabe: — man fef)e bod) %u, wie fid) jene Haffen entwideln

werben, fie mödjten erft bie ^robe befte|en, bann fönne man
für fie eintreten, — fo ift bas bod) eine wunberbare 3u*
mutljung. Wlan fagt: wenn i^r eud) erprobt unb bewährt,

bann wirb man fpäter geneigt fein, eud) anjuerfennen —
unb babei trifft man 3JJaferegeln, ba| fie fid) nid)t erproben,

nid)t bewäljren fönnen, inbem man if)re egiftenj gefäfjrbet!

SDaS ift ja bie befannte ©efd)id)te, als wenn man fagt: bu

barf jt nidjt eljer ins Söaffer geljen, als bis bu fdjwimmen

fannft! SDas gefjt nid)t, meine §erren, auf biefe Slrt mad)t

man bie ®inge nidjt. Sd) benfe, wenn bod) bie Haffen, für

bie man fid) fo intereffirt, bie 3wangsf äff en, bas für

fid) anfüfjren fönnten, was jene ©ewerfsfaffen be=

reits geleiftet fjaben, — bi* ©tatiftifj, bie 3a^ten

158*
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ftrtb Serien oorgelegt, ©ie fönnen barüber ohne weitere ©r?

örterung fd)on fetbfl ein Urt^cil fällen, fie finb in unseren

Serhanbtungen enthalten, Run, meine Herren, fetjen ©ie

bod) mal ju, melden (Srnft bie Seute bei foliber gunbirung

i^rer Staffen bewät)rt haben, bieten oon 3f)nen ift t)iefleict)t

erinnerlich : man i)at einen namhaften ©adwerftänbigen bei

Semeffung ber Sarife unb ber Seiftungen ber Staffe juge=

Sogen, bie ©äfce waren geprüft, man füt)rte fie ein, unb fanb

burd) genaue Sered)nung, bafe man bamit nid)t ausfommen

mürbe. ®aS blatte wahrhaftig leidjt bat)in füt)ren fönnen,

bie Waffen in ihrem ganjen Seftehen ju erfdjüttern. 2Bas

tt)aten aber bie 3J2itgIieber ? ©ie hielten bie gro§e Serfamnt;

lung, — befanntlid) in Seipjig — roo bas SSertjältnife mit

roQfommener £)ffent)eit mit allen feinen SMngeln bargelegt

mürbe. 6s würbe bas Rött)ige jtir Ausgleichung r>on Setftung

unb ©egenleiftung befdjloffen unb auf neues ©utad)ten bes

©adjoerftänbigen mürben bie Staffen fofort in ben 3uftanb

gebracht, baf? fie nun nad) ben tüdjtigften, ernfteften ©rmitte^

lungen als lebensfähig gelten müffen.

SDaS Ijaben bie Arbeiter gett)an in ben ©emerföer:
einsf äffen, unb id) wüfcte nicft, rcie ber §>err RegierungS;

fommiffar unb bie Herren am Sifdje bes Sunbesratt)S eine

größere ©arantie für ben grunbgefunben Stern unb für bie

Südjttgfeü ber in it)nen betheiligten Arbeiter in biefer $rage

forbern fönnen. 2Bir haben erlebt bei AuSfteuep unb ©terbe*

faffen, bafj bas S3erfprocr)ene nad) einiger 3eit nidjt geleiftet

werben fonnte, ju benen bie Staffe fid) oerpflid)tet hatte, —
unb bas finb jum 2t)eil fonjeffionirte Waffen geroefen —
unb roas rourbe ba? Sie Waffen mußten fid) auflöfen unb
liquibiren! #ier aber haben bie Arbeiter gefagt, foldjer ©r>en=

tualität gegenüber: „wenn man uns nadjroeift, bafj nid)t

genug tum uns geleiftet roirb, bafj bas, roas roir wollen, mit

ben Mitteln, bie wir einfct)ie§en, nid)t erreicht werben fann,

unb bie berufenen ©adwerftänbigen bies beftätigen, fo fügen

wir uns beren ©utadjten unb rid)ten bie ©adje banad) ein."

— ©ewifc ift bies ber richtige ©tanbpunft unb man ift fo

r>erfid)ert nadt) allem, was bie SBiffenfdjaft bietet — bie ja

in biefer Materie nod) fefjr lüdentjaft ift, wie id; gern ju=

gebe — bafe fie fid) fomit lebensfähige Waffen gewahrt unb
mit ihren fauer uerbienten ©pargrofdjen fid) bas gunbament

auf bem 2Bege ber ©elbftt)ilfe gegeben haben, woburd) fie bie

gange ©efeflfdjaft entlaften non jenen traurigen Pflichten, wie

fie ba eintreten, wo feine foldje Staffen erifüren unb bie Atu
gelegenheit ber Armenpflege übermiefen wirb.

9Jietne §erren, bas wären bie Waffen ber ©ewerf;
»er eine, wo es benn bod) nicf)t blos an jebem ©runb,

ihnen bas Seben ju erfdjweren, fehlt, fonbern wo man allen

©runb hätte, fie wie nur irgenb möglidj ju förbern. -Weben

tfjnen finb anbere Waffen in ber Debatte ermähnt, bie Staffen

ber f ojialbemofratifctjen Arbeiterpartei. 35a werben

Siele nun grofje Sebenfen haben; aber mein ©ott, biefe 33e=

benfen haben bod) nur ^lafc unb ©runb, fo lange fie bie

©renjen nid)t aiefjen, bafj bie Beiträge, bie ju biefen Waffen

geliefert werben — wie bas ©efefe bies auf bas ftrengfte

formulirt unb es burd) öffentliche Rechnungslegung unb fonft

fontrolirt — nid)t ju ben 3weden ber fonftigen fojialbemo*

fratifd)en Agitation, fonbern ausfd)lie§lid), bei ©träfe ber

Auflöfung, ju ben 3mecfen ber Stranfenpflege uerwenbet
werben! 9J?eine §erren, was wollen ©ie benn merjr? Alle

bie, bie es für it)re Pflicht galten, bie fojialbemofranfdje

Arbeiterrid)tung unb Agitation p bekämpfen, fönnen es fid)

ja gar nid)t beffer wünfdien, als ba§ wir red)t »tele fold)er

Waffen unter jener Partei erblühen fel;en! 2Bir müffen it)nen

aaes §eil unb ©ebeitjen wünfd)en unb ifjnen atte SBege
bal)nen, wo wir nur fönnen! $enn in biefen Waffen
bridjt man mit bem eigentlichen ^Jarteiprinjip ; baS
«Prinzip ber ©elbftf;ilfe , bem man in jenen Älaffen
fonft entgegentritt, bas wirb Ijier ja etablirt in einer ber
aHerfd)wierigften Sagen ber Settjeiligten. gür bie 3eit, wo
bie ganje Seiftungsfäfiigfeit bes Arbeiters unterbunben ift,

wo er uid)ts arbeiten unb nerbienen fann, für bie 3eit ber

^ranft)eit, ba fefct man je^t Slaffen ein, bie baoon ausgeben,

bafe in 3eiten ber Setftungsfät)igfeit, in 3eiten, wo Semanb
Arbeit fyat, burd) eigene Seiftungen aus eigener Straft, für

fotd)e 3eiten geforgt werben foH unb fann, wo bie Arbeits»

fähigfeit fiftirt ift, ber Sot;n paufirt. 2Boßen ©ie benn mehr
haben? können ©ie benn mehr oerlangen? 3d) bitte ©ie,

bas ift ja alles 2Jlögtid)e. 2öie weit bie Seijiungen ber

fojialiftifä)en Staffen gehen, wiffen wir freitid) nid)t, aber

alles ©ute wünfdjen müffen wir biefen Staffen, bas wirb uns
bie ganje Partei näher bringen unb bas wirb oiele 3Sl\U

glieber berfelben ganj gewi§ ju fonfernatioen ?ßrinMpien be*

fehren, als wir fie jefct »on biefer ©eite ju fjören ge=

wohnt fmb.

Run, meine Herren, für mid) unb meine politifdjen

greunbe ift bie Verwerfung bes § 6 nad) ber StommiffionS^

uorlage, wie id) fdjon angebeutet, gleid)bebeutenb mit ber 33er=

werfung bes in fo gludtidjer SBeife begonnenen §ilfsfaffen=

wefens, bas auf freier Setheiligung, aber natürlid) aud) auf

freier ©elbficerwattung ber Setheiligten beruht. 3d) würbe

unenblid) bebauern, wenn bie beutfd)en Regierungen einerfeitö,

ber beutfd)e Reichstag anbererfeits irgenbwie in biefen, wie id)

feft überjeugt bin, uerberblid)en unb nerwerflidjen *Pfab ein*

lenfen. Sis jefct finb oon ben Regierungen unb bem Reid)S=

tag alle Seftrebungen in ben arbeitenben Stlaffen beförbert

worben, bie eben auf gefunber ©elbjil)itfe beruhten, unb bie

bie grofje Sehre in allen Stlaffen ber Seoölferung ausbreiten

halfen: jeber foE bes eigenen ©d)idfats §err fein; nur burd)

eigene Shätigfeit, nur burd) eigene Straft fann ber 3Jienfd)

emporfommen, unb nur, wenn er bie Littel, bie ihm
gegeben fmb, in biefer 93ejiet)ung benüfct, fann §eil ge=

fchaffen werben unb fönnen ganje Stlaffen auf eine höhcre

©tufe ber ©ntwidelung, bes Sßohlftanbes, ber Anteiligen j unb

ber ©efittung gebracht werben. 2Benn wir biefen ©tanb?

punft in ber 5Raterie ber gegenwärtigen ©efefcesoorlagen

uerlaffen, bann machen wir bie preufnfdjen ©ewerf«
ner einsfaffen gerabep tobt, unb spreu§en ift mehr als

bie §älfte bes ganjen 5Deutfd)lanbs. ©ie hoben bies ja bei

früherer 95efd)äftigung mit biefen Angelegenheiten erfahren,

©ie geben jene Staffen jeber ©hifane ber SBeljörben preis; es

werben bie Staffen gefdjloffen, bie ©eridjte erfennen fo, bann

fo. 3d) felbft, als alter Ridjter, mu§ anerfennen, baf? gegen

bie ©efefegebung mit ihrer unbebingten gorberung ber Ston;

jeffionspflid)t fd)wer etwas ju madjen ift. SBir mad)en bie

©emerfoereinsfaffen alfo gerabeju tobt, wir oerurtheiten bie

ganje fegenSreid)e @ntwidelung, bie feit 6 Sahren fid) fdjon

mühfam uub unter ben ungünftigften Umjtänben emporgear-

beitet hflt. Unb bamit, mit bem Serlaffen fo gefunber Sahnen
ber (Sntmicfelung, mit einer oöHigen Unterbinbung jener ©e=

ftaltungen würben wir am@nbebahinfommen: bafe bas einjige

Remebium jur Erhaltung, bie einjige Abhilfe gegen einen

fo fchweren ©chlag für bie Staffen, in einer anberen

©efefcgebung, im preujHfdjen Sanbtage gefunben werben

müßte, ©tatt ba^ jefet bie Reid)Sgefefcgebung biejenige gn«

ftanj fein foH, bie überatt bie ^Jartifulargefefegebungen in bie

redeten Sahnen ber Stulturentmidelung unferer Ration ein=

führt, wirb bie Sücfe ber ReidjSgefe^gebung burd) bie partifu«

laren ©efefegebungen ausgefüllt werten müffen. SDenn bas

traue id) meinen alten preufeifdjen Stollegen oom Sanbtage

ju, bafe, wenn fyiev nicht bie Abfidjt gefd)affen wirb, fie

wenigftenS ju uerhinbern fud)en werben, ba§ bie ©eroerfs

uereinsfaffen in ^ßreufeen nict)t burd) unferen Rütftritt oon

biefem Paragraphen tobt gemacht werben.

(Srauo! linfs.)

Ißträfibent: 2)er §err Abgeorbncte Sacobi hat oas

9Bort.

Abgeorbneter Sawlii: SReine Herren, ich möchte ben
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Vortrag bes §errn SorrebnerS audj nodj mit einigen 2Borten

unterfiüfcen. 9J?idj Ijat bie erftärung bes §erm WegterungS--

fommiffarius einigermaßen überrafdjt, inbem fic uns fjter ge;

tüiffe ©rraägungen unterbreitete, bie in ber Slommiffion nidjt

oorgefommen finb, bie aber in ber 2l;at gcrabe bie 3[!orfdjläge

ber Slommiffton lebfjaft unterftüfcen muffen. 25er £err 9te=

gierungsfommiffariuS fdt)teti mir ju fagen: „netjmt bodj rufjig

bie aöorte, roeldje bie Regierung oorgefdjlagen fjat, an, baljtn

lautenb: „„ben •JJiitgliebern barf bie SBettjeiligung an anberen

©cfettfdtjaften ober Vereinen tiict)t jur Sebingung gefteöt roer-

ben"", benn bas roirb tebiglid) im ©tatut gefdjrkben, brauet

aber in ber SBirflicfjfett unb im Seben nidjt gefjanbfjabt ju

werben. SDaS ift nämlidj gang natürlich^, baß, roenn ©ojiat-

bemofraten ober ©eroerbsoereinter ju einer £itfsfaffe jufam»

mengetreten finb unb bie 33eifjeiligung au tfjren Vereinen im

(Statut nidjt ausgefprodjen fjaben, bennodj bie ©ojiatbemofraten

leinen, ber nidjt ©ojtalbemofrat ift, aufjunefjmen brausen unb

bie anberen feinen, ber nidjt ben ©eroerfoereinen angehört.

9Jieine Herren, roenn bas in ber Sfjat bie Stuftest ber !Rcgie=

rung ift, bann feien mir eljrltdj unb ftretdjen mir einfad)

biefe Seftimmung, bie im Seben bodj feine Sebeutung

fjaben foll.

gerner fagt uns ber £err 9tegierungsfommiffar: „es

fann ja in ben ©tatuten biefer Vereine, biefer politifdjen,

religiöfen ©efeüfdjaften u. f. ro. oorgefdjrieben werben: jebes

SJtitglieb biefes Vereins muß audj ber §tlfsfaffc bes Vereins

beitreten." — Saraus folgt ebenfalls oon felbft, baß fein

Slnberer ben9J?utfj fjaben roirb, biefer ^affe fidj anjufd)liefeen.

2Bir fommen barauf fjinaus, baß bie Regierung fid) bem
nidjt oerfdjlteßen fann, bafj bas, roas bie ^ommiffion Sfjnen

oorftfilägt, bem Seben unb feinen SBebingungen ootlftänbig

entfprid)t. Sie Regierung fjat felbft buret» ben -Uhtnb ttjres

Äommiffars gefagt, fie oerfenne bas gar nidjt, baß bas redete

Seben biefer ^affenoerbinbungen nidjt anbers fidj entroideln

mürbe als im Slnfdjluffe an foldje SerufSgenoffenfdjaften,

polüifdje Vereine u. f. rc. SMefelben finb aus alter gerrna*

nifdjer ©itte bei uns bie ©runblage aQer foldjer entroidtungen,

bas roirb oon bem ^egterungStifdj uoHfommen zugegeben,

©eien mir benn efjrüdj unb mutfjtg, ftreidjen jene Sebingung
unb marten bie ©ntroicfelung ber ©adje ab. SDamals, als

es fidj um 3ulaffung ber Sßirttjfdjaftsgenoffcnfdjaften fjanbelte,

ber burdj ben Kollegen ©d;ulje:S)eli^fd) in SDeutfdjlanb ein=

geführten ©enoffenfdjaften, fjaben mir ja audj äiemlidj bte=

felben 33e)orgniffe gehört, baß fie ein „<?c>c nou otw"

für alle ben ©taat unterroüfjlenben unb umftürjenben 33eftrc=

bungen abgeben mürben. Söer bamals ber entroidelung

biefer $rage nafje geftanben fjat, mirb gerabe oon ber 9Re=

gierungSfeite bieS lebfjaft betont geljört fjaben, unb roas,

meine §erren, ift bie golge geroefen? ®ie ©enoffenfdjaften

fjaben nirgenbs bem ©taate feinblidje unb ber ©efeUfdjaft

gefäfjrlidje SRidjtungen oerfolgt, »ielmeljr fid; als ein großer

©egen für bie Äonfolibirung unferer SCrbeüSoertjättniffe unb

für bie SluSgleidjung oieler fojialer ©djäben erroiefen.

©ie fönnen um fo met)r aud) in biefem gatte

mutfjig in bie fteinlidje ©efafjr l;incintreten f als —
roie §err ©d)ulje=S)eli^f(| fefjr ridjtig eben bemerft fjat

— roir nid)ts mefjr roünfdjen fönnen, als gerabe

biejenigen Scanner, roeldje roir ©ojialbemofraten nennen, bie

mefjr ober roeniger bie ©runblagen unferes gegenroärtigen

©taats« unb ©efetlfd^aftslebens verleugnen, auf ben Soben
ber ©elbftfjUfe ju fü|ren.

6s ift meines @radjtens fein befferes Heilmittel ju

benfen für bie 33erroirrungen biefer §erren, als baß fie in

eine foldje ^affenoerbinbung fjineintreten, roeldje ja in ifjrer

ganjen Senbenj unb in ifjren legten 3toeden benjenigen

3ielen, roeldje jene ^Partei oerfolgt, burdjaus entgegenftefjt.

3dj glaube, ber ©osialbemofrat wirb anfangen, fid) ju be=

lefjren, fobalb er in ben ßreis ber gilfsfaffen fiineintritt, bie

im ©egenfafee ju bem, roas fie ©taatsfjilfe nennen, gerabe

bie ©elbftf)ilfe betonen.

Sllfo, meine Herren, idj möd)te ©ie nodj einmal bitten,

gefjen ©ie nidjt mit ju großen Seforgniffen an biefe grage.

©ollten roir roirflid) barin einen ©d)ritt ju roeit gegangen fein,

inbem roir ausfpredjen, es mögen biefe Waffen fidj bitben, aud)

roenn fie mit anberen SSereinen in 23ejiefjung treten: nun fo

fommen roir ja in ben nädjften Safjren roieber jufammen unb

fönnen 9?emebur eintreten laffen, um 5Rad)tljeile §u befeitigen,

bie man augenblidlid) oieQeidjt nidjt oottfommen beutlidj ins

3luge gefaßt fjaben foHte. 3d) fomme nochmals barauf jurüd,

baß bie Regierung felbft pgibt, ber ridjtige 33oben für alle

Silbungen ber freien §ilfsfaffen ift eben ber Slnfdjluß an

ein foldjes SSereinsleben ;
baß fie ferner ausbrüdlidj fagt,

basjenige, roas Ijier gefdjrieben roerben fott, fann burdj bas

Seben, burdj bie ^ra^is, burdj bie Sfjätigfeit ber aSereinS*

»orftänbe jeben Slugenblid elibirt roerben. SBenn bas ges

'{^en fann, fo bürfen ©ie es rufjig ftreidjen.

^täjibent: S)er §err 2lbgeorbnete Dr. Sßeftermarjer fjat

bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. SÖeftermaMet: Steine §erren, nadj

ber roeitläufigen Debatte, bie über § 6 gefüfjrt roorben ift,

fann id) mii^ fefjr furj faffen. 3dj bebaure nur, baß ber

§err Vertreter ber ^Bundesregierung mit foldjer ©ntfdjieben=

Ijeit unb §artnädigfeit auf bem SSorfdjlag ber SSunbesre--

gierung befjarrt. (Ss ift, meine §erren, als biefer ganje

©efe^entrourf namentlidj mit feinem § 6 in bie £)effentlid)feit

fam, fofort ber ©ebanfe in einem fefjr großen Sfjeite oon

gadj= unb ©adjfennern aufgeftiegen, baß es ftdj fjier um eine

Seftimmung f^roarjer 3ieaftion fjanbelt. SDiefer § 6 ift

es geroefen, roetdjer roegen feiner 3Jiiturfjeberf djaft fofort

großen Serbadjt unb ftarfe Abneigung erroedte. 3dj erinnere

©ie, meine §erren, au bie 10. ©ifcung bes S^eidjstagS bes

norbbeutfdjen 33unbes nom 18. 9Mrj 1869, roo unmittelbar

nadj einer 9?ebe bes §errn 3lbgeorbneten ©djulje^SDeli^dj ber

bamalige Slbgeorbnete für 9ieuftettin 9Bagener roörttidj

golgenbes fagte:

„3dj toerbe mit Sfjnen fttmmen für bie Sefeitigung

ber 3roangslaffen, idj roerbe ftimmeu bafür, in ber

Silbung oon SSereinen, oon ©eroerbe^ unb ©eroerf^

oereinen beren größtmöglidjfte greifjeit unb bereu

größtmöglidjfte Slutonomie ju etabliren, nidjt, roeit

idj mit Sljnen einer Meinung roäre, fonbern roeit

idj aul ber ©efdndjte fooiet gelernt fjabe, baß man
ein ^ßrinjip unb jebes ^prinjip fidj erft muß uoUenben

laffen in feinen äußerften ßonfequenjen. SDann

beginnt bie 9teaftion unb bie roünfdje idj."

2Benn es . nun roalir ift, roas in ber treffe atl=

gemein oerlautete, baß biefer §err bei geftfteltung

bjer ^rinjipien ber ©traf gefefcnooetle unb
bes ^itfsfaffenroefens mit feinem 9fatfje jur §anb roar,

fo fönnen ©ie fid) ja benfen, baß gerabe biefe

Seftimmung ben ©tempet ber 9ieaftion an fid) tragen muß.
(Ss ift ba bie £anb bes Mitautors fetjr greifbar, roenn fie

audj nidjt fidjtbar ift. ®a^er fommt es audj, meine Herren,

baß fogar bie allgemeine lutfjenfcfreüangelifdje tirdjenjeitung

oon Suttjarbt, als biefer ©efefeentrourf befannt rourbe, fagte,

er trage ben ©tempel bes „fdjroärjeften ^onferoatismus" an

fidj. 3Benn bieS £)rgan fidj fo äußert, bann fjat es etroas

^u bebeuten, benn es ift bies befanntlidj ein fefjr fonferoa*

tioes, ja fdjroar}=fonferoatioes £)rgan. 2lls ber entrourf

befannt rourbe mit feinem § 6, fjaben fidj ferner fjier bie

33ejirfsoereine ber §irfdj ; SDunderfdjen JRidjtung jufammenge*

tfjan unb bei näfjerer Slnfidjt biefes § 6 fofort gefunben, baß

berfelbe unannehmbar fei. 3d) glaube, bem Vertreter ber

fjofjen Sunbesregierungen ift bieS ganj geroiß fo befannt, roie

mir. 3d) fann nun nidjt begreifen, roie, trofebem bie aUc^e-

meine ©timmung fo fefjr gegen biefen sfkragrapfjen oon §aufe

aus roar, er bodj in ber ^ommiffion foroofjl, roie fjier im

§aufe von bem §errn Sunbesfommiffar in foldj entfdjiebcner
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SOBeife fcftgei;alten werben modjte. 3n ber Hom=
miffion ift ausfüfjrlidj auseinanbergefefet roorben,

bafj man ber Regierung alle möglichen ©arantten

geben rooHe, bamit mit ben Haffengelbern fein

-

s
jDiifjbraud) von ©eiten ber Vereine getrieben roerbe. Sie
Hommiffion fjat ifjre trolle ©djulbigfeit getfjan. 3d) fann fie

tjierüber nur beglüdroünfdjen unb ftimme mit $reuben biefen

ibren S3efd)[üffen bei. Slber ©ie roiffen, roie ber §err 23un;

besfonuniffar fic^ geäußert tjat. §at bei ber erften Sefung

ber §err Slbgeorbnete ©cbulje = SJeltfefcf) bie Hoffnung au§=

gefprodjen, bafj bie Regierung ju vermögen fein roerbe, t)ux

Slbtnlfe }u geroäbren unb biefe, roie er bemerfte, „unselige

Seftimmung" , biefes „unglüdfelige Verbot" in § 6,

bas bie freien Waffen ruiniren mufj, ju befeitigen,

bann bürfte es gelingen, biefen ©efefcentrourf ju ©tanbe ju

bringen, rooran roir ja äße, roie er fagte, intereffirt

finb. SRun f)Qt ber £err Sunbesfommiffnr in ber Hommiffion

barauf l)ingeroiefen, es fäme bas ©efefc in ©efafjr, roenn bie

Vorlage ber Regierung nidt)t angenommen roürbe.

©ie feb,en alfo, mir fterjen Jjier gerabe uor bem ent;

fcbeibenbften sparagrapben bes ganjen ©efe&es, roie fcfjon ber

§err Slbgeorbnete ©rumbreebt benwrgeljoben t)at, unb id)

möchte beSrcegen ben §errn Vertreter ber SJunbeSregierungen

bringenb gebeten baben, oon ber Vorlage abzugeben unb bas

3uftanbefommen bes ©efefces ntdt)t baoon abhängig j^u madjen,

bafj bie S^egierun gSoorlage angenommen roirb. 3d), meine

Herren, erfläre für meinen £beil : lieber fällt bas ganje

©efefc, als ba[j es mit biefem § 6 ber StegierungSoorlage ju

©tanbe fommt, melier ganj geroifj ben freien gitfsfaffen

ein ©nbe mad)t.

*Präfibeni: 25er $err Slbgeorbnete Dr. Srjiel bat bas

Wort.

Stbgeorbneter Dr. XJjtel: 3J?eine Herren, fürdjten ©ie
nidjt, bafj id) ©ie mit langen StuSetnanbcrfetmngen beläfttgen

roerbe; bloS roaS id) ju fagen t)abt, möd)te td) nidjt gern

com sj.Ua£e bes §errn Slbgeorbneten oon 2reitfd;fe fpreerjen,

ben id) oorl)in eingenommen fjatte.

3d) fann mid) roorjl in SBe^iebung jum § 6 fefjr furj

faffen; er ift ja fo aÜfeitig oertljeibigt roorben, unb id) mödjte

feinen ©inn, roie id) it)n auffaffe, grabe aud) gegenüber ben

Slusfüfjrungen bes §errn 9tegierungSfommiffarS babjn feft=

fteüen, bafj ben einmal beftel;enben Haffen, feien fie gabrifs=

faffen ober Drtöfaffen, feine neuen 3ioecfe, bie nid)t bem
alleinigen Haffensroede, ju bem fie gegrünbet fmb, entfpredjen,

burd) einen fpäteren 9KajoritätSbefd)lujj ber SJJitglieber bei=

gelegt roerben fönnen. ©s ift bamit geroifj bas Sebenfen be=

feitigt, roelcbes oietfad) geäußert roorben ift, bafj eine $abrifs

faffe auf einmal über 3iad)t in eine ©eroerfoeretnsfaffe ober

eine fojialbemofratifdje Haffe umgeroanbelt roerben fönnte.

SBenn id) mid) ju bem § 15 toenbe, fo mufj id; junäd)ft

ba§ Slmenbement ©rumbred)t energifdj befämpfen unb fjoffe

aud), bafe ber §err Slntragfteller, ber ja baä Slmenbement nur
als ein fafultatioeä {jingeftellt I)at, auf baffelbe feinen roefent;

lieben SBertt) legen roerbe. 3d) madje ©ie junäd)ft aufinerf=

fam auf bie febr merfroürbige Raffung, bie ber § 15 erhalten

mürbe, menn ba§ Slmenbement ©rumbredjt angenommen
roürbe. @§ roürbe biefeö Slmenbement bann Ijeifjen:

®er 2lusfd)lu§ oon SJlitgliebern ift nur juläffig bei

SBegfaU einer bie Stufnabme bebingenben 33orau§=

fefeung;

unb ferner:

3ebod) fönnen roegen StuStritt ober 3lu§fd)lu§ aus
einer ©efeüfdiaft 3Kitglieber nid)t auSgefd)loffen

roerben.

Sllfo roenn bie §auptoorausfe^ung ber 9Jtitgüebfd)aft ber

Haffe wegfällt, bann barf ber 2tusfd)lu& aus ber Haffe nid)t

ftatuirt roerben; es roirb alfo in biefem ^ad)fa| oollftänbig

bas roieber aufgegeben, roas mit bem SSorberfafe gefagt ift.

SDaS ift auf feinen $atl eine febr elegante ©efefegebung.

©s foQte biefes Slmenbement ©rumbred)t, roie ja be=

fannt ift, nerbinbern, ba§ auf bie S^itgtieber einer Haffe,

roeld)e son ©eroerf= ober äfjnlidjen Vereinen geftiftet ift, ein

unjuläffiger ®rud ausgeübt roerbe; aber, meine ©erren, es

ift ja fdjon fo oielfad) b e^Dor9eboben, roie gering biefer

£rud ift, ber bei einer Hranfenfaffe ausgeübt roerben fann,

roeil es fid) ba nid)t um gro^e ©d)ä^e f)anbett, bie ber ©in;

jelne in ber Hranfenfaffe angefammelt |at, bie er nerlteren

roürbe, roenn man ijjn ausfd)lie&t. @s ift ja ber ©b^ofter
ber 33erfid)erung bei biefen Snftituten r>on aßen ©eiten be*

tont roorben unb ein Umftanb roirb nod) fjinjufommen, ber

bie ©efafjr eines unjuläffigen SDrudeS auf bie Haffenmit;

glieber roefentlid) verringert. (Ss roirb bei § 7 ein S(men=

bement eingebracht roerben, roeld)es jebem austretenben ober

ausgetriebenen SKitgliebe aus ber Hranfenfaffe bas 93ene--

ftjium geroäbrt, bafj bie Haffe iljm nod) fo lange garantiren

mufj für bie Unterftüfeung, roie bie Harenjjeit gebauert fyat,

bie es jum ©intritt in bie Haffe f)at burd)mad)en müffen.

3d) glaube, bamit ift aßen geredeten Slnforberungen

©enüge geleiftet, unb ber 5&rud, ben bie Haffe

auf ifjre SJiitglieber ausüben fann, ift auf ein Minimum
rebujirt; biefes SWinimum möd)te id) aber aud) erfjatten

roiffen im Sntereffe einer gefunben SJereinsentroidelung.

©ie braudjen ja nid)t ju fürdjten, bafe burd) bas ©efe^

alle Slrbeiter in Haffen hineingetrieben roerben, oon benen

©ie annebmen fönnten, ba^ fie ftaatsfeinblid)e Senbenaen

baben. SBir b^ben ja neben ben Haffen ber ©eroerfoer=

eine u. f. ro. immer nod) bie Honfurrenj ber ^abrifSs unb

Drtsfaffen. SJlögen bie gabrifbefi^er, bie fid) fo fürd)ten oor

biefen SßereinSfaffen, ifjre ^abriffaffen fo ausftatten mit S3ene;

fijien, mit folgen Beiträgen, ba§ es feinem Slrbeiter

einfallen roirb, in eine ©eroerfoereinsfaffe ju gefjen.

Tann baben fie es ja ganj in ber §anb, bem 3roange jum
©intritt in bie ©eroerfsoereinsfaffen entgegenjutreten unb, beß-

roegen möd)te id; ©ie bod) bitten, nid)t mebr ju ängftlid) in

biefer Sejiefjung ju fein, ©s ift ja ganj flar, baf? ©ie,

roenn ©ie ben Slntrag ©rurabred)t annefjmen unb alfo es ben

Vereinen unmöglid) madjen, fetbft in ber furjen ^rift »on

brei Safjren biefes SKinimum non ®iSjiplinarred)t gegen ibre

•äflitglieber anjuroenben, bas Seben ber freien SJereinSfaffen

unb ber freien Vereine überhaupt uottftänbig unterbinben.

©s ift ganj unmöglid), ba& etn herein fräftig ejiftirt — unb

id) prooojire aud) bie ©rfaf)rung Silier, bie jemals am 93er=

einsleben irgenb roeldjer Slrt oon ber freiroilligen Jurnerfeuers

roebr bis ju ben ©eroerfsoereinen tbeilgenommen b,aben —
es ift unmöglid) einen herein jufammenjubalten, roenn in

bem roidjtigften Snftitute, roeld)es ein foldjer Sßerein gegrünbet

bat, in ber Haffe, 3Jtitgtteber eriftiren unb an ben SBerfamm=

lungen tbeilnebmen, bie fortroäfjrenb gegen ben herein auf;

getreten finb unb beSroegen aus ibr ausgeflogen finb. ©s

ift aud) oon benjenigen, roeld)e gegen bie Hommiffionsfaffung

bes § 15 finb, nie geleugnet roorben, baf} bie £enbenj

biefes Slmenbements ift, ben ©eroerfoereinen möglid)ft roenig

S3orfd;ub ju leiften. ®em gegenüber möd)te id) ©ie baran

erinnern, bafj man fid) aßerbings fefjr oerfd)iebene fojiale

3uftänbe in ber ©efellfd)aft benfen fann, unb bie ©efd)id)te

geigt ja, bafj freie, mädjtige unb gebilbete ©taaten beftanben

baben mit ©flaoerei, 3elotentbum, £eibeigenfd)aft, ba^ aber

ftets nur bann ein ©taat gebeit)Hd> ejiftirt f;at, roenn er

ein beftimmteö ?P.rinjip in biefen fojialen SDingen fonfeguent

unb logifd) burd)gefüf)rt l;at. 2Bir fteljen nun aber fjeute

auf bem Soben bes allgemeinen ©timmred)ts, auf bem

©tanbpunft, ba§ roir großen Hlaffen ber Seoölferung fagen:

bu mu&t bir felbft Ijelfen mit ben Mitteln, bie roir bir gefefr=

1x6) gegeben baben, mit ber HoatitionSfreibeit u. f. ro., unb

roenn fie nun ©ebraud) baoon madjen roollen, bann fdjneiben

roir bas SJiittel benfelben burd) anbere 9Kafjregeln roieber ab.

2)as ift eine 33el)anblung ber fojialen SDinge, ber id) nid)t
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beiflimmen möchte. 2Benn ©ie ben fojialen 5lonfIiften, bie

heute l;errfd)en, bie ©djärfe nehmen wollen, es möglich

matten motten, bafs gefunbe 3ufiänbe fid^ entroideln,

bafj roteber 35iögipltit in bie grojje fluftuirenbe

Spenge hinetnfommt, bann müffen ©ie fold^e £)rganifationen

befördern, roie fie fdjon angebahnt finb. 3d) ibentifigire mid;

feinesroegs mit allem, roas auf biefem ©ebiet gefd)el;en ift,

nod) gefdjehen roirb, allein id) fann bies nur als Sugenbju;

fiänbe betrachten unb aus biefen Sugenbfünben nid)t ben

©runbfafc Verteilen: bu mufjt bid) auf beine eigenen Gräfte

oerlaffen, wenn bir bas SBaffer an ben §als gel;t, mufjt bu

fd;roünmen; wenn bu aber nun ins Sßaffer gehen roiHft,

roenn bu fdiroimmen lernen roiHft, bann roiH id) es bir oer=

wehren aus $urd)t, bu fönnteft Semanben nafjmadjen ober

felbfi etwas SBaffer fdjtuden ju beinern eigenen ©djaben bei

biefen erfien Berfudjen fdiroimmen ju lernen.

9hm fönnen biefe ©rroäguugen, bie roefentlidj barauf

hinauslaufen, roieber Drganifation in bie Sftaffen ju bringen

auf bem 2Bege ber freien ©ntroidelung, ja oielleidjt oon bem
©tanbpunft aus betrautet roerben, bas feien alles, roie neu»

lid) ^ier geäußert roorben ift, grüne unb unreife, roenn aud;

eble 3been. 2)em gegenüber möchte id; nod; einen

anberen ©eftcfjtspunft geltenb madjen, ber oieüeidjt

me^r ©nabe finbet. 3e mehr idj baoon überjeugt

bin, bafj alle %pettmente auf fojialem ©ebiet, eine

anbere Regelung bes Arbeitslohns ju finben, als roie aus ber

freien üftadjfrage unb Angebot, aus bem SBettberoerb ber ein;

jelnen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer entfteht, »ergeblid) finb,

je mehr id; baoon überjeugt bin, bafj alle anberen @Eperi=

mente unb Reformen — j. 33. bie Setheiligung an bem
Arbeitsgeroinn unb roie bie oerfdjiebenen formen fyifcn

mögen — auf bie SDauer nidjt erfolgreich finb, bafj feine

anbere $orm gefunben roerben fann, als roie eben aus bem
SBettberoerbe ber oerfdjiebenen Sntereffen herü°rgeht, befto

mehr mufj id) aber aud), um grofje fojtale ©d)äben ju uer=

meiben, gemißt fein, £)rganifationen ju unterftüfeen, bie ben

Arbeiter aud) in bie Sage fefcen, um in biefen Sßettfampf

um bie ihm jufommenbe Sohnhöhe mit einer geroiffen 2Biber*

ftanbsfähigfeit einzutreten. ®iefe Sttothwenbigfeit ber Ber*

ftärfung ber SBiberftanbsfähigfeit im Kampfe um ben Sohn
gilt, roie id; beiläufig nod) bemerfen roitl, nid;t oon bem länb-

lidjen Arbeiter, roeil er gleichzeitig burd) Berotrthfdjaftung

einer, roenn aud; nod; fo fleinen ^arjelle, Unternehmer fein fann— bas ift aber in ber Snbuftrie nid)t möglid), roir müffen ba

bie SBiberftanbSfähigfeit bem Arbeiter auf anberem 2öege geben.

$)aß fann aber blos gefd)ehen, roenn roir nidjt eine unerträg--

Iid;e 6inmifd;ung bes ©taats in bie Beftimmung ber Sol;n=

höf;e ftatuiren roollen, auf bem SBege ber freien Bereinigung
ber Arbeiter, unb roeil id; oon biefem ©efid;tSpunfte aus
biefe freien Bereinigungen roitl, roitl id; besroegen bie 2Jcog=

lid)feit biefen Bereinen geroahrt roiffen, auf bem SBege ber

Raffengrünbung ihre £)rganifation &u entroideln. S)arin mufj
id; aud; bem §errn Vertreter ber BunbeSregierungen ent=

gegentreten: man fann jroar barüber f;in= unb h^reben, ob

fiaffen möglid) finb ohne foldje Bereine, ober ob foWje Ber=

eine möglid; finb ohne Waffen. 2)aS aber ift ganz flar, bafj

bie Berbinbung eines Vereins mit ber $affe eines ber roohI=

thätigften unb fräftigften -Kittel jur ^ebung bes Vereins ift;

eines ber fräftigften, roeil bie Sbeen, bie ben Bereinen ju

©runbe liegen, bann täglich in i^em 9iu^en bewahrheitet
roerben burd; bie SBohlthaten, bie ber (Sinjelne aus ber Jtaffe

empfängt, — eine§ ber roohlthätigften, roeil es ben SSerein

fonfolibirt, fonferoatiö mad)t, ihn gerabeju abhält, in thöridjte

ejperimente, unüberlegte ©trifes, ober roas fonft nod; auf
biefem ©ebiete »orfommen fann, einzugehen. Sd; bitte ©ie
beshalb bringenb, für bie ßomtmffionSanträge ju ftimmen.

(Braoo! Unfs.)

^rSfibent: SDer §err Abgeorbnete S)uncfer hat bas SGSort.

Abgeorbneter 2>uu(fev: aJJemc Herren, id) ha& e niir

erlaubt, ju bem § 15 ein Amenbement ju ftellen, roeld)es in

feiner Senbenj ooUftänbig ibentifd; ift mit bem bes §errn

Abgeorbneten Bebel, aber in feiner Raffung, glaube id), bie

©ad;e beffer trifft, roie basjenige, roeldies ber §err Abgeorb=

nete Bebel gefteCt l)at; benn lefcteres fpridjt nur oon

„$abrif", bas meinige aber überhaupt von „ArbeüsfteHe".

5Da aber in bem einleitenben ©efe^e über bie Abänderung
bes Art. 8 ber ©eroerbeorbnung aud) nod) oon anberen Ar=

beitsfteflen als oon ^abrifen bie $ebe ift, fo glaube id), ba^

ber §err Abgeorbnete Bebel fid) überzeugen roirb, ba§ meine

Raffung forrefter ift, unb beshalb oielleidjt feinen Antrag

prüdjiehen roirb. ©oßte mein Antrag angenommen roerben, fö

roürbe ber ©d)lu§paffus bes § 15 folgenberma^en lauten:

Sebod) fönnen roegen bes Austritts ober AuS-

fd)luffes aus einer ©efeüfdiaft ober einem Bercine

ober roegen AuSfdjeibenS ober ©nttaffung aus ber

Arbeitsfteße, 2JUtgtieber, roetd;e einer ßaffe brei

Sahre angehört haben, nid;t mel;r aus biefer ^affe

ausgefchloffen roerben.

9Keine Herren, id; hatte btefe§ Amenbement bereits in

ber ^ommiffion geftetlt, es ift bort gefallen, id; habe aud;

nid;t gro§e Hoffnung, ba| es hier im §aufe angenommen
roerben roirb;

(oho! linfs)

aber, meine §erren, id) habe es um besroiffeu gefteHt, um
3hnen ju geigen, p roeld)en 2Biberfprüd)en bie Annahme
bes Amenbements ©rumbred)t in ber tt>at führen roürbe.

Steine §erren, ber College ©rumbred)t unb biejenigen,

roetd)e mit ihm gehen rooHten, bie ereifern fich barüber, ba§

es juläffig fein fott, bafj eine ©enoffenfdjaft, roelche für

ihre 9jlitglieber eine ^affe geftiftet hat, biefen SJiitgliebern

fage: roenn ihr aber nidjt mehr bei ber ©enoffenfd)aft feib,

fo müfet ihr aus ber ßaffe ausfd;eiben. Sern gegenüber oer=

langen ©ie als etroas rechtes unb billiges, ba& ein folches

nid)t ftattfinbe, ©ie fagen : junftifdje Anfprüd;e ber -Kiitgtieber

an bie ^affe roegen ihrer ©intagen roerben burd; einen fok

d;en Ausfd)lu§ in fo flagranter SBeife oerte|t, ba§ bas ber

©efefegeber nid;t bulben barf. Aber auf ber anberen ©eite

uerfd)lie§en ©ie 3hr 2lu9c om t^atfäcEjtidt) beftehenben

3uftänben, bie überall oorhanben ffnb, roo bie fogenannten

gabriffaffen e^iftiren, roo nid)t etroa ber gabrifherr fagt: id)

lege hi^ für mid; ©elber jurücf, um meine Arbeiter in

ßranfheitsfäßen ju unterftü^en, fonbern roo er oermöge bes Ar*

beitsfontrafts von biefen feinen Arbeitern auch Beiträge ju

biefer ^affe oerlangt, alfo roo ebenfalls biefe Arbeiter ein

roohl erworbenes Siecht an bem Äaffenoermögen erlangen,

unb bod; nehmen ©ie gar feinen Anftanb baran, bafj täglid)

fold)e gäUe norfommen, ba§ ber Arbeitsherr fagt: bu bift

entlaffen, bu fd;eibeft aus, bein Anfprud; an bie ßaffe ift

aud; hin.

2>d) meine alfo, roenn roir nad) ber einen ©eite

ben ©enoffenfd)aften ben Ausfchlufj oon ^affenmitgtiebern be*

bingt ober unbebingt oerbieten, bann bies aud; nad) ber an*

beren ©eite ben Arbeitgebern gegenüber gefdjehen mu§. ©er
3uftanb ift übrigens fo tief eingerourjelt, bafc burd) mein

Amenbement, roenn ©ie es aud; annehmen, bemfelben aud;

gar nid)t DoUfiänbige Abhilfe oerfdjafft roürbe. ®enn biefes

Amenbement roürbe fid; ja nur bejiel;en auf fold;e ^abrif=

faffen, welche fich bem 9formatrogefet$e unterroerfen, bei an;

beren gabriffaffen roirb biefelbe Freiheit bes AusfchliefeenS

oon 3Kitgliebern aus ben Waffen, roelche ©ie in feiner 2Beife

ben Arbeitern felbft jugeftehen roollen, trofebem ^nod; fort=

beftehen. Sd; meine, es roäre angezeigt, — unb id; be*

halte es mir für bie 3ufunft cor — hier öllr($ eine Ber=

befferung ber ©eroerbeorbnung felbft Abhilfe ju fd)affen.

®S roürbe bie Berechtigung bafür fid) leid)t begrünten

laffen, fo gut roie roir in ber ©eroerbeorbnug bes fo=

genannte Srucfföftem »erboten haben, wo ebenfalls unter ber
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gorm einer anfangs roofjltljätigen unb jroetfmäfeigen ©in=

ridjtung ber gabriffjerr oem Arbeitet einen 3wang auf=

erlegen tonnte, ba ber gabrifljerr geroifj in ber Sage ift,

fiebenSmittet unboerfdjiebene-iNaterialien fürben Arbeiter billiger

unb beffer anjufdjaffen, als ber Arbeiter felbft im Staube ift.

©ennoctj fjaben Sie in ber ©eroerbeorbnung jenes Srjftem

»erboten, weil fie fagen, fjier fann einem -SRtfisbraudj Sfjür

unb Sfjor geöffnet unb ber Arbeiter um ben wotyiocrbienten

Sofjn betrogen werben. Aefjnlidj liegen tjier bie Berbältniffe,

reo fjumane Bortfjeile »on feiten bes gabrifljerm bem Ar=

beiter offerirt werben, ber aber auf ber anberen Seite baburdj

in feiner mirtljfdjaftlidjen Abfjängigfeit ron bem gabriftjerrn

'ftärfer gebunben wirb, ©enn bie Rüdftdjt, ben fjier erwor=

benen Anfprudj an bie Slaffe nidjt ju oerlieren, muß bod)

ben Arbeiter gefügiger machen, ben Anfprüctjen beS Arbeitgebers

golge ju leiften, unb mufj it)n abgalten, in fritifctjen gälten

mit Sotjnforberungen fo an it)n b.eranjutreten, bafc baburd)

bie gortbauer bes ArbeitStterfjältniffeS gefäfjrbet wirb.

Alfo, meine Herren, id) bitte Sie, aus ben f)ier norge=

tragenen ©rünben jebenfatls bas Amenbement ©rumbredjt

jum § 15 abjuletjnen. ©enn wenn Sie es nicfjt ttjäten, fo

mürben Sie in ben Arbeiterfreifen mit Redjt fjierburd) ein

©efüfjl eines fdjueibenben Unredjts, einer fdjneibenben un=

gleidjen Betjanblung gegenüber ben Arbeitgebern unjweifelfjaft

erweden. Unb swevtens bitte idj Sie, um womöglidj aud)

ben Reft foldjer nerbitternben ©efütjle, ben aud) ber £om=

miffionSantrag nodj befteljen läfjt, ju oerbannen, mein Amen;
bement 51t bemfelben anjunefjmen.

Run, meine Herren, will idj nod) mit einigen SBorten

auf bie ©efammtfrage eingeben, roie fie in ber Bereinigung

ber beibeu §§ 6 unb 15 uns norliegt. 2Mne Herren, ber

£err Regierungsfommiffar fjat uns gefagt, es erfcfjeint üjm

sweifelfjaft, was bie Stommiffion eigentlich mit itjren Bor=

fdjlägen beabfidjtige ; er f»at »erfdjiebene Auslegungen als

möglidj rjingeftetlt, unb id) meine, es ift fowotjl meine Auf=

gäbe, als nod) mel)r bie Aufgabe tnelleidjt beS §errn Referenten,

mit aller ©ntfdjtebentjeit flar ju ftetlen, was bie $ommiffion

beabfid)tigt fjat. 3d) fürd)te, fonft mödjten mir in ben An=

fütjrungen beS £errn Regierungsfommiffars bas Borfpiel beffen

fetjen, roas fid) entfalten wirb, falls gegen ben SBiHen ber

Regierung jefct ber $tommiffionSt>orfdjlo.g angenommen mürbe,

— bas Borfpiel beffen, was fid) bann abfpiegeln mürbe non

Seiten ber Staatsanwälte unb ber Regierungsorgane. 3dj

meine, ben Anführungen bes £errn Regierungsfommiffars

gegenüber ergibt fid), was bie Jbmmiffion gewollt fjat, un=

jweifelfjaft, fobalb man nur in Betradjt äietjt bie

äufammengefjörigen Stellen bes ©efefces, nämlid) bie §§ 3,

6 unb 15. ©er § 3 fdjreibt nor, bafc über ben

beitritt unb Austritt ber SJUfglieber bas Statut Bestimmungen

enthalte. £ier bin id) alfo mit meinem greunbe Sdjulje

uollfommen ber Anfidjr, bafc biefe Beftimmungen bes Statuts

in Betreff bes Beitritts ber SJcitgtieber bod) bie ßualififa : ton

bejeidjnen mufj, meld)e 3emanb fjaben foll, um als SJcit^lieb

in bie Slaffe aufgenommen ju roerben, unb roie baju auf Der

einen Seite bas Alter, bas ©efd)led)t, bie ©efunb^cit gehören

fann, fo fann, roenn es nid)t ausbrüdlid) im ©efefe ner*
boten ift — unb bas ift nad) ben Borfdjlägen ber Rom-
miffion nid)t ber gatt —, aud) als Bebingung gefteüt roerben

bie 3ugel)örigfeit ju einem beftimmten Berein.

5Damit, meine Herren, ftef)t bas jroeite Alinea bes

Art. 6 in feinem Sßiberfprud), benn bas fpridjt non ben

Berpflidjtungen ju §anblungen unb Unterlaffungcn, roeldje

ben SJiitgliebern auferlegt roerben fönnen; alfo nad) bem
fie bereits SJJitglieber geworben finb. SDaS gebe id) bem
©errn Regierungsfommiffar ju, es fann nid)t con einem

fotdjen 3J?itglieb, roeld)e§ einem ©eroerfoerein, einem Krieger*

cerein, einem Surnnerein angehört unb ju gleid)er 3eit einer

non einem folgen gegrünbeten ^ranfenfaffe, nid)l plöfetid)

bnrd) Befd)lufe bes BereinS »erlangt roerben: ie^t follft bu

aud; nod; 50iitglieb biefes SBaljloereins, biefes religiöfen

BereinS roerben ; bas roare eine §anblung ober Untertaffung,

bic nad) § 6 unjuläffig ift. Unb enblid), um bie Sadje 00Q5

ftänbtg flar ju fteEen, l)aben Sie ben § 15, roeldjer ausbrüdlid)

fagt, ber Ausfdjtufc ift nur suläffig bei bem SBegfaU einer bie

Aufnahme bebingenben BorauSfe^ung. ©ine foldje Boraus^

fe^ung fann bie 3ugel)örigfeit 51t einem Berein fein, roeld)e,

roenn fie l)tnfäHig roirb, ben AuSfd)tu§ aus ber Äaffe nad)

fid) jiefjen fann, aber biefer AuSfd)lufe fann, roie bie Stonv

miffion angenommen t)at, nur in einer geroiffen Begrenjung

erfolgen, er fann nur erfolgen, fo lange bas ÜJcitglieb nid)t

länger als 3 3af)re bei ber ßaffe ift. 3Keine §erren, id)

roürbe aud) lieber gar feine ©renjen gejogen fjaben unb es

lieber gefetjen fjaben, bafe bas -äJUtglieb feberjeit, roenn bie

Borausfefeung tjinfätlig roirb, roieber auSgefd)loffen roerben

fann; aber, meine §erren, id) erfenne aud) auf ber anberen

Seite an, bafc aud) bie roofjterroorbenen Red)te bes WiU
gliebeS an bie £affe eine Berüdfictjügung oerbienen, unb am
liebfteu roürbe id) ben 2öeg bes Amenbements, roeldjen ber

Abgeorbnete 3Jioufang eingefd)lageu tjat, betreten, roenn bei

ber ^ranfenfaffe nur irgenbroie bie 9Köglid)feit roäre, eine

flare beftimmte Raffung ju finben, roonad) ber Rid)ter eine

©ntfd)äbigung feftftetlen fönnte; bas ift, roie Sie fid) teid)t

überjeugen fönnen, bei bem Amenbemet ÜDloufang nicfjt ber

galt, kommen bei ber roeiter norfdireitenben ©efe^gebung

bie roeiteren BerfidjerungSjroeige ber Siroalibität in

$rage, bann roerben roir aud) unjroeifelfjaft l)ier »iel

Ieid)ter bie gormein finben fönnen, roeldje eine @ntfd)äbigung

für ben gaU bes Austritts wegen 2BegfaHs einer ber Aufnahme;
bebingungen verbürgen.

Run aber Die £>aur>tfad)e: fönnen bie Bereine unb ©e=

noffcnfdjaften unb fann unfere ganje fosiale (Sntroidelung eine

foldje Berbinbung non Waffen unb Bereinen ober Waffen unb

©enoffenfd)aften entbetjren ober nid)t ? ©a nef)me id)

feinen Anftanb, mit aller ©ntfd)icbenr)eit ju fagen: roenn Sie

eine fräftige, gefnnbe unb gebeil)lid)e ©ntroidelung unferes

fojialen unb politifdjen SebenS wollen, bann jerfdineiben Sie

nicfjt biefe Berbinbung. Sie roürben bie Ayt bamit legen an

bie fdjönfte unb befte ©igenfdjaft unferes BolfeS, an feinen

gcnoffenfd)nftlid)en ©eift, an feinen ibealen Sinn, roenn Sie

biefen 3ufammenljang jerrei§en rooQen unb baffelbe zwingen

rooßten, fjier eine ^ranfenfaffe, bort eine Strifefaffe, l)ier

einen Bitbungsnercin ju bilben, bort einen Sumoerein u. f. ro.,

aßes oereinjett für fidj ins Seben ju rufen.

Unb, meine Herren, roerben Sie bann bie ©efaljr oer;

meiben, bie Sie oermeiben rooöen? 3Wit nidjten ! 3m ©egen=

tfjeil, Sie rufen größere ©efaljren bamit fjeroor, bamit, ba§

Sie eine rereinjelte ^ranfenfaffe, einen »ereinjelten unter=

georbneten 3roed für fid) allein fjinfteQen. SDenfen Sie fid)

S. B. bie 3roangsfaffcn, roie fie jefet ftnb, roo Jaufenbe oon

Arbeitern jufammengepfercfjt finb, lebigtid), um biefen beftimmten

3roed ju erreidjen, roöcfjenttid) einen ober jroei ©rofdjen

jat)len unb alle Safjre einmal in einer ©eneratnerfammlung

iufainmenfommen, um über bie Staffenjroede 511 berattjen; ift

ba irgenb ein organifdjer 3ufammenljang jioifdjen ben 3JJtt=

gliebern, fennen fid) biefe perföntid), fjaben aufgeflärte 3)Mn=

ner irgenbroie ©influB unb fönnen fie bie Aufidjt geltenb

madjen, bie SJcenge geiftig fortjubilben? Rein! mit

nidjten! Saffen Sie nun nod) irgenb eine £)iffe=

renj ausbrcd)en, bann geben Sie grabe ben roüjteften

Agitatoren ben unbeftrittenften ©influfe auf foldje einmal im

Safjre jujammenfommenbe Berfammlungen, bie nadj Saufen*

ben r>on SJlitgliebern jätjten. 2Bie anbers liegen bie Ber=

fjältniffe in organifdj geglieberten Waffen, in Waffen, bie mit

©enoffenfdjafteu in Berbinbung ftefjen! ©inmal ift biefer

überljaupt bodj eigentlich metjr med)anifd)e 3wed, biefer bie

sptjantafte unb bie ©ebanfen nidjt befonbers anregenbe 3roed

einer ^ranfenfaffe nicfjt geeignet, bie SKitglieber an unb für

fiel) ju großem (SntfjufiaSmuS, ju großem 3ntereffe für bie

SDinge ju beftimmen; fobalb fie aber biefe befonbere ^affe

als eine berechtigte unb notfjroenbige ßebensäujjeruug einer
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Korporation auffaffen, bie auch noch mit anberm Singen ju

tl;un l;at, bann l;at bie ©adje eine ganj anberc Bcbcutuug,

bann fenncn fid; bie ÜDJitgtieber, bann fomtnen fie in einen

organifdjen 3ufammenf)ang unter fid; unb mit bcn Drganen

tiefer Bereinigung überhaupt. @S finbet eine ©Ueberung

ftatt, roie bas bei ben Kranfenfaffen unb bei allen Waffen

ber beutfd;en ©eroerfoereino j. B. ber $att ift, nad;

Drten unb Berufsjroetgen. £>ier fommcn unüberfeb/

bare Greife oon Arbeitern jufammen, bie mit

einanber öfter oerfet;ren unb auf bie aufgeklärte unö mot;l=

benfenbe Männer ©influß gewinnen fönnen. SDtefe Ber=

einigungen ^aben ntdjt atiein bcn befdjränften 3roeci ber

Alters = unb Kranfenoerforgung oor Augen, fonbern es ift

eine Bereinigung ju gegenfeitigem ©d)u§ unb gegenfeitiger

$örberung; ba tft gcmeinfamer Recfjtsfchutj, ba ift gemeinfame

gortbilbung, ba ift natürlid; aud) — id) oerfdjroetge bas

nicht — ber gemeinfame ©d)ut5 gegenüber ben Anforberungen

ber Arbeitgeber, ba ift bie gemeinfame Senbenj, ben £o|n auf

eine möglichft ben geredeten Slnforberungen cntfprechenbe £öl;e

ju bringen.

Meine £erren, ©ie fehen, baß fid; ba rotrfltd) ein

gemeinfames geiftiges unb fortfcfjreitenbes Seben enttotdetn

fann. Sd; haDe midj fefjr gefreut über bie Aeußcrung bes

legten §errn Rebners, roeit id) in aßen roefentlidjen fünften,

obroof)l mir politifd) oft roeit auSeinanbergehen, oollftänbig mit

il;m übereinftimmeu fann. ©eroifs haben mir bie freie Kon=

lurrenj unb bie roirtbfd;aftlid;e Freiheit hoch ju galten. Aber,

meine Sperren, id; mödjte ein anberes Bilb als er gebraudjen.

2Benu ©ie ben Seuten jurufen : feib nur fräftig, treu, fpannt eure

Kräfte an, iljr roerbet bas 3iel eben fo rafdj roie bie Anberen

erreichen, — bann bleibt bas ein £>ol)n, fo lange ©ie bem
?flaä)bax bie Karoffe mit oier *ßferben befpannen; berfelbe

roirb bann bod; el;er anfommen am 3tete in ber l;eißen Renn:
bal;n bes SebenS, als ber Arbeiter, ber allein auf feine

eigenen güße geftellt ift. fiter fann eine Ausgtetd;ung nur

ftattfinben, roenn bie fchroadjen Kräfte fid) oereinigen, unb es

muß bie größte Erbitterung erregen, roenn ©ie fortroährenb

in ber ©efefcgebung unb in 5l;rer Ausführung fageu, es foü

oolle Freiheit ejiftiren, roenn ©ie aber, reo fid; faftifd; bie

fcb,road;en Kräfte oereinigen unb jufammenfaffen motten, rufen:

bas ift nid;t möglich jujulaffen, bas mürbe ben ganjen ©taat

unb bie ©efellfdmft gefäl;rben.

5)cr §err Abgeorbnete Bebet l;at Sfjnen mit ehrlicher

£>ffenf;erjigleit gejagt: oernid)ten ©ie ben organifd;en 3u=
fammenfjang jroifcfjen Berein unb Kaffe, ftreiSjen ©ie ben

§ 6 ber Kommiffion, unb iubelnb roerben mir hinausgehen
unb barauf unfere gauje Agitation ftüfcen! Meine §erren,

id) glaube, id) fjabe reblid) in meinem fieben gearbeitet, Auf--

flärung, BaterfaubStiebe unb redete Eingebung an ben

Beruf in ben beutfdjen Arbeiterfreifeu ju oerbreiten,

aber roenn ©ie unö bie -Kittel entgiefjen, biefe

£>rganifation roeiter 511 entroicfeln, ben geroonneneu. @in=

flu| ju behaupten, fo machen ©ie uns roaffen= unb roeljrlos

unb treiben immer roeitere Kreife ber Arbeiterbeoötferung in

bie Arme berjenigen, roeldje fagen: if»r feljt es ja, mit ben

oorfjanbenen Rütteln ift uidjts ju eireidjen, nur ein Umfturj
ber ganjen ©efetlfdiaft fann uns Reifen! ©arum bitte id),

geben ©ie uns mit biefem ©efefce eine §anbtjabe, um bem
Arbeiter ju jeigen, bafe er auf bem 2öege ber ©etbftljilfe,

auf bem 2Bege ber freien Bereinigung mit feinen ©enoffen
3eit unb 3?aum genug f»at, um attmäfjüd) fein ßoos auf

reforinatorifdiem SBege ju oerbefferu unb fid; glüdlid) ju

füllten auf bem Boben bes großen beutfd;en BaterlanbeS.

Soffen ©ie bie ©onne, bie mir mit ^reubeu als bie ber auf;

gefjenben (Sinl;eit unb greil;cit bes BaterlanbeS begrübt t;aben,

aud; auf il;n roärmenb unb betebenb il;re ©tral;len nieber«

werfen

!

(Braoo!)

^Präflbcnt: Sd; jeige juoörberft an, bafe bas Amenbc=

Bet^anbluitBen bcS beutfdjen 5Keid&8tafl0.

ment ©rumbredjt in fotgenber ^orm fdjriftlid) mobifijirt roor=

ben ift:

§ 15 in bem testen ©a^c bie 2Borte:

„roeld;c einer Kaffe brei 3al;re angel;ört b,aben"

ju ftreid;en unb unter ©treid;ung bes 2ßortes „meb^r"

bie SBorte:

„nidjt aus biefer Kaffe"

ju oeränbern in:

„aus ber Kaffe nidjt".

S)er §err Beoottmädjtigte jum Bunbesratl;, ©taats=

minifter Dr. Ad;enbad;, f;at baS Sßort.

Beoottinäd;tigter jum Bunbesratl; für bas Königreid;

$reu§eu, ©taats= unb ^anbelsminifter Dr. 2(d)cnbad): Steine

§crren, bie eingef)enben ^Debatten, roetd;e über bie §§ 6 unb 15

forooljl in ber Kommiffion roie im Plenum ftattgefunben l;aben,

liefern root;l ben BeroeiS, ba§ eS fid; l;ier um einen Kernpunft

bes ganjen ©efe^es l;anbelt. 2>d) barf meinestl;eils namens
ber oerbünbeteu Regierungen bie Berftdjerung abgeben, bafj

fie felbft mit ganj berfelben 9iul)e in bie ©rroägung ber t;ier

oorliegenben ^rage eingetreten finb, roie bies feitenS bes

Reichstags gefd;ei;en ift unb t;cute gefd)iel)t. 3d; bin für

mein Sfyeil l;od) erfreut, bafe biefe roiditige Angelegenheit eine

fo rutjige unb oielfeitige @rroägung, roie es benn aud; nid;t

anbers erroartet roerben fonnte, in biefem r)ot)en £>aufe fanb.

S5em gegenüber gejiemt es fid) aber aud;, bafj rüdljattloS

feitenS ber oerbünbeten Regierungen nochmals biefenigen

©rünbe furj erroäfjnt roerben, roeld;e für fie beftimmenb ge=

roefen finb.

9JJeine §erren, bie oerbünbeten Regierungen motten, roie

bie Herren Borrebner, bas 2Bof;l ber Arbeiter aud; auf biefem

©ebiete förbern ; fie ttjeiten ganj unb gar biejenigen 2Bünfd;e,

roeldje ©ie fo eben gel;ört haben. Auf ber anberen ©eite

haben fie fid; aber nicht ber Ueberjeugung oerfdjlie&en fönnen,

ba§ es fich nicht tebigtich, roie einer ber §erren Borrebuer fagte,

um bie $rage ber allgemeinen ©leidet unb Freiheit ber Be*

roegung l;anble, fonbern ba^ burd; biefes ©efe^ einmal beftimmte
s^rioilegien an geroiffe Kaffen oerliel;en roerben foüen, unb

ba§ baher naturgemäß ber ©efe^geber, roenn er biefe $rioi=

legten oerteiht, fid; bie grage [teilen muß: an roeu oerleil;e

id; fold;e Red)te? ©obann fommt ein jroeiter, nod; oiet roid)=

tigerer ©efid;tspunft -hinju, baß biefelben ©efe|3e, bie ©ie U-
rathen haben, bem Arbeiter unter Umftänben einen 3roang

auferlegen, biefen Snftituten beijutreten. ©ie grage, roie

bie Kaffe befd;affen fei, roeld;er einmal Jenes ^ioilegium bei=

gelegt roirb, unb ju ber ber Arbeiter beijutreten nach biefem

©efe^e gejrottngen roirb, ift alfo jebenfatts eine ganj l;evoor=

ragenbe.

Run ift oon allen beujenigen Herren, roeldje ben § 6

befämpfen, §m roie in ber Kommiffion barauf l;iugeroiefen,

baß bas Kaffenroefen geroiffermaßen bie eigentlid;e Blüthe bes

Bereinsroefens fei; bas Bereinsroefen in ber oorgefdjlageneu

Art oon ben Kaffen ju trennen, l;eiße bat;er in ber 2(;at 001t

oomherein bie sjjiilsabern ben neuen Snftituten unterbinben.

9Ääri roeift auf bie Bergangent;eit l;iu ; man erroäl;ut, roie im

Mittelalter bas Kaffenroefen in engfter 2Öeife mit

ben forporatioen ®enoffenfd;aftcn oerroad;fen geroefen fei.

©eroiß ift bies nicht ju beftreiten, roenn roir

beifpielsroeife im Mittelalter bie . 3ünfte, retigiöfe

Bruberfd;aften unb äl;nlid)e Bereinigungen in Betrad;t jicf;eu.

Aber, meine Herren, bei allen biefen Bereinen, bei beneu bas

Kaffenroefen ein Mitjroed, ein Ztyil il;rer Aufgaben roar,

hanbelte es fid; bod; um fotdje Berbänbe, inetdEje nach bem

bamaligen Recht geroiffermaßen in ben allgemeineren Berbaub

bes ®emeinbe= unb fird;lid)en 2BefenS eingefügt roareu.

Sie 3ünfte, um bei biefem Beifpiet ju bleiben, bilbeteu

öffentlid; auerfannte, in bie Berfaffitng ber ©emeinbe, ber

©tabt eingefügte Korporationen. @s hatte alfo fein Bebenfen,

bei biefen einjelneu, öffentlid; auerfannten Berbänbeu aud;
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bas Kaffenroefen fo gugulaffen, wie es ftd) in ber Vergangen;

fjeit entrotdelt hat.

Sefet aber flehen wir »or einer gang anberen $rage.

2BoHte man bem eben angegebenen ©efidjtspunfte Reinting

tragen, fo würbe meiner 2Inftd)t nad) fein anberer 2Beg ein--

fdjlagbar fein, als berjenige, ben ber £err 2Ibgeorbnete

©^utge (®eü£fd)) cor einigen 2>al;ren betreten f»at, b. h-

nämlid), baß ein Vereinsgefrfc eingebradjt unb baß als StuedE

ber betreffenben Vereine aud) unter anberem bas ßaffenroefen

angeführt werbe. Siegt ber ©ntrourf eines folgen VereinSgefefees

oor, fo muß naturgemäß, nrie bas aud) feitens ber bainaligen

Kommiffton gefdjefjen ift, ber tjo^e Reichstag in bie Prüfung
ber $rage eintreten, melden Vereinen baS ^rioilegium ber

forporatioen ©igenfdjaft unb jene anberen Vorredjte 311 ge=

mähren feien unb welchen nicht, ©te f;aben bereits »orl)in

au§ bem 3J?unbe bes §errn Regierungsfommiffars gehört, —
id) barf nur baran erinnern, — baß bie bamalige Kommif=

fion gu bem Refultate gelangte, baß in ber heutigen 3cit

polttifdjen Vereinen, retigiöfen Vereinen, gemiffen Streit»

vereinen bie Qualität ber Korporation nad) Maßgabe bes ent=

roorfenen ©efefces nid)t beigelegt werben fönne. Vet einem

foldjeu Vorgehen mürbe ber Reichstag in ber Sage fein, eine

©Reibung gwifdjen ben einjclneu Vereinen oorgunefnnen unb

gu beftimmeji, weldjen jene forporatioe (Sigenfdjaft beigiu

legen unb weldjen biefetbe gu oerfagen fei.

©egenwärtig aber roirb ein anberer 2Beg befdjrittcn

;

mir erlaffen ein Kaffengefete, unb es roirb oon benjenigen

§erren, weldje bie RegierungSoorlage befämpfen, bie 2tnfor=

berung geflellt, baß es unbebingt guläffig fein müffe, ben

3JJitgliebern ber Waffen oorgufdjreiben, baß fie gleidjgeitig Wdi-

glieber oon Vereinen feien.

Keine §erren, wag erreichen roir Ijierburd)? £>er Kaffe

werben nad) bem Entwurf bie Rechte ber juriftifdjen *ßerfon

beigelegt. (Ss roirb nun aber Riemanb in biefeiu Ijoljen

£)aufe fein, ber beftreiteu fönnte, baß bie Beilegung biefer

digenfdjaft an bie Kaffe oon wefentlicfjer Rüdioirfung auf

bie Kräftigung unb SDauerljafügfeit bes Vereins fein muß,
weiter hinter ber Kaffe fteljt. 3d) fann gerabegu fagen, bie

Verleihung ber jurifHfdjen ^erfönlicfjfeit an bie Kaffe enthält

aud) bie Verleihung ber juriftifdjen ^erfönlidjfeit an ben

Innter if)r ftel)enben herein. 9JJan fann mit §ilfe biefer

©igcnfdjaft ber Kaffe bie forporatioe Qualität aud) 51t anberen

3roeden ausbeuten, äöir finb alfo augenblidlid) im begriff,

ofjne jebe Prüfung ber ©igenfdjaften ber eingelnen Vereine

ihnen bic juriftifd»e Qualität beizulegen.

3d) fomme aber hier gu meinen GringangSworten gurüd.

£er angebeutete ©ffeft ift nod) feinesroegs ber gefäFjrlidjfte.

2Bir erlaffen nämlid) gleid)geitig Veftimmungen, burd) welche

wir bie Arbeiter groingen, biefen Kaffen beigutreten. @s hat

bies alfo ben ©rfotg, baß fogar Vereine, roeläje, roenn fie

aud) bem ©trafgefefebud) nidjt oerfallen finb, bod) nad) ber

2luffaffung aller billig SDenfenben burdjaus feine 2lnerfennung,

feine ^örberung erfahren bürfen, — baß fold;e Vereine oon
bem sßrioilegium ber Kaffe ben roefentlid)ften 9iu^en jiefjen,

unb jtoeitens, baß bie Slrbeiter außerbem in berartige 93er=

bänbe hineingetrieben roerben, benen fie nad) ben roeiteren

93eftiminungen bes ©ntraurfs unter Umftänben nod) längere
3eit angehören müffen, ol)ne bie 9JJöglid)feit gu befifcen,

aus benfelben ob^ne materiellen ©daben ausgutreten. 2öenn
man nun fid) ber heutigen beroegten 3eit erinnert, in ber

auf ben oerfd)iebenften ©ebieten bie mannigfaltigften 33ereins=

bilbungen fid) geltenb madjen, roenn man babei tron bem
^arteiftanbpunfte, ben man im. öffentlid)en Seben einnimmt,
gang abfieljt nnb rein objeftio bie uorliegenbe ^rage erroägt,

fo roirb rool)l 5Riemaub in biefem ©aale beftreiten bürfen,
baß bas Ijeutige 33ereinsroefen ga^lreid)e 2lusroüd)fe ergeugt,

roeld)e ber roaljren öffentlichen Meinung gegenüber nur bie

unbebingtefte 23erurtl;eilung erfahren fönnen. Silber aud) foldje

Vereine finb in ber Sage, tron biefem ©efefee ©ebraud) gu
mad)en, ja bie ^rioilegien, roeld)e bas ©efefe geroä^rt, aus=

gubeuten. ©S roürbe nun bod) eine fläglid)e 9iolIe foroof)l

ber Regierungen roie bes 9?eid)Stags fein, roenn fte roaffen=

los foldjen 3Kißbräud)en gegenüberftel;en foHten, wie fie auf

©runblage biefes ©efe^es möglid) finb. 3d) propfiegeif)e

groar nid)t, baß berartige 2lusroüd)fe unbebingt eintreten

roerben, aber bie nafjeliegenbe 3Wöglid)feit, baß auf bem
33oben biefes ©efe^es fold)e Refultate eintreten, roirb mit

Grfolg nid)t gu beftreiten fein.

Semgemäß bin id) ber 2Infid)t, baß es ein red)t oer=

l)ängnißootler ©djritt feiti fann, oon benjenigen SBorfdjlägen

abgufeljen, roeldje 3f)nen bie oerbünbeten Regierungen pro«

ponirt l)abm.

(©el»r richtig! red)ts.)

3d) fefje baoon ab, baß bie oon ben ©egnem ber Vorlage

befürroorteten Seftimmungen fojar gegen bas ^Jringip, roel^

d)es erftere immer oertreten f)croen, mefentlid) oerftoßen. 3d)

meine bie ^reigügigfeit ber Arbeiter. Severe werben in ber

Sfjat burd) jene Seftimmungen an einen herein gefeffett, bem
fie in ber Vergangenheit beigetreten finb. Run ift ber

2öed)fel ber Siieinungen ber 9)ienfd)en befannt. @s ift r)eute

bie Uebergeugung oielfad) eine anbere, als fie t\eftern war.

SDurd) bie 9iotl;roenbigfeit ber 3ugefjörigfeit gu bem Verein

wirb aber ein äf)nlid)er ©rud auf ben ©ingeinen ausgeübt,

wie eS bei bem t)ier fo oft Ijeroorgefjobenen ©ebunbenfein an

bie ©d)oöe ber %att ift.

3d) foUte baffer meinen, wenn man bie Vorlage ber

oerbünbeten Regierungen unter biefen ©efid)tspunften prüft,

fo wirb man erfennen müffen, baß erfteren nid)ts ferner ge=

legen bat, als bered)tigten Vereinsbilbungen entgegengutreten,

fie wollen nur nidjt jene Verbinbung, wie fie oon anberer

©eite intenbirt wirb unb wie fie tjter befürtoortet worben ift.

3d) fann an baS erinnern, was oon bem §errn Regierungs=

foinmiffar l)eroorgel)oben ift, baß burd) bie proponirten Vor^

fd)riften ein innerer 3ufammenl)ang ber Vereine mit ben

Kaffen feinesroegs abfolut auSgefdjtoffen ift. @S erfd)eint

möglid), baß eine folcf)e Verbinbung beftefjt, fie ift aber

niä)t in ber Slrt burd) baS ©efefe anguerfennen,

baß nur ^Diejenigen 3JIitglieber einer Kaffe fein fönnen,

roeld)e gugleid) bem betreffenben Verein angehören. SfyaU

fäd)lid) roirb geroiß ba, 100 ein bauernbes fräftiges Vereins-

leben oorljanben ift, bie ©ad)e in ber 3trt fid) oielfad) ge=

ftatten, baß bie 9)Utglieber eines Vereins aud) bie ljcruptfäd)=

lid)ftcn 9){itglieber ber betreffenben Kaffe finb.

2>d) fann baljer mcinest()eils aud) nid)t anerfennen, baß

biejenigen Sntereffen, roeld)e beifpielsroeife ber §err Vorreb=

ner mit fo oiel ©efd)id fjeute roie in ber Vergangenheit oer=

treten hat, burd) bie Veftimmungen gefährbet roerben, roie fie

bie oerbünbeten Regierungen 3hnen proponirt b>ben. 2Bir

rooHen nur baS Unheil abroenben, roas fonft aus bem <5nt-

rourfe, roenn er gum ©efefee erhoben roerben follte, für unfer

gemeinfd)aftlid)es Vaterlanb erroad)fen fönnte.

®ie Regierungen flehen babei, roie id) roieberhole, ooH^

ftänbig auf bemfelben ©tanbpunfte, roeld)en ber hohe Reicb>

tag einnimmt. 9Eir rooHen bie ©elbfttl)ätigfeit förbern, roir

finb ebenfo roie ©ie auf ba§ eifrigfte beftrebt, bas 2Bof>t ber

Arbeiter gu förbern.

(Vraoo!)

$räfibent: S)er §err 2lbgeorbnete Dr. §änet hat bas

2ßort.

Slbgeorbneter Dr. Dottel: Steine Herren, ber §err 50it=

nifter, roetdier foeben gefprodjen hat, glaubte annehmen gu

bürfen, baß burd) bie Vefttmmung ber Regierungsoorlage

eine roefentlid)e ©efährbung berjenigen Kaffen, roelä)e bisher

oon Vereinen geführt finb, nid)t ftattfinben roerbe. 3d) glaube

oon oornherein fagen gu müffen, baß bies nid)t rid)tig ift.

3n bem Stugenbtide, roo roirflid) bie 3Jiögtid)feit beftünbe, in

bie Kaffen berartiger Vereine eingetreten, roo man alfo aud)
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gegen ben 2BiEen berjenigen, bie bie eigentlichen ©tifter unb

Präger ber Raffen finb, an ben angefammettcn $onbS, be=

äiehentltd) an ihren ©tnridjtungen tljeilnefjmen fönne, würben

©ie ben alten 3ufammcnbang nnb bie bisherige fegenSreidje

Sötrfung biefer Vereinsfaffen jerftören. S)a§ ift mit ber Vor=

läge, wie fie uns bie Regierung gegeben Ijat, unoermeibltd).

Von «Seite bes §errn SUlinifierS ift uns gefagt worben, es

fei oon if)m t)oHfommen anjuerfennen, bafj derartige 3roe(fe,

wie fie biefe §ilfsfaffen oerfolgen, faum anberS als in ge=

noffenfd)aftlid)em ©inne unb 3ufammenhalte gelöft werben

fönnen.

9JJeine |>erren, wenn man bieö auerfennt, fo mufj man
fid) auc^ entfcfjliefjcn, if>m in ber ©efetsgebung einen abäqua=

ten 2luSbrucf ju oerleifjen. £er ©ntwurf ber Regierung

geht überaE oon bem ©tanbpunft auö, bafc gerabe bicfe £üfs=

faffen unb Rranfenfaffen, wie mir fie l;ier haben, burd) bie 3nbU
oibualifirung bes prioatred)tlid)en ©tanbpunfteS gegrünbet

werben fönneu, unb bas leugne id) fd)led)tcrbings. -Keine

Herren, auf ©runb bes prioatred)tlid)en ©goismus werben

©ie gerabe biefe 3lrt oon £>itfsfaffen nid)t beförbern unb über=

haupt nicht grüuben fönnen. Sern prioatredjtlidjeu ©goismus

ift beffer genügt burd) bie etioaigen Verftd)erungSgefeEfd)afteu

unb bergleichen bejiehentltd) unter Umfiänben fetbftburd)3wangs=

faffen. 2lEetn hier, wo es fid) um Rranfenbeiträge hanbelt,

für weldje mir bisher nod) burd) feine matf;ematifd)e Vered)--

nung eine fixere tcdmifdje ©runblage gewonnen haben, hier,

wo es ficfj um Seiftungen Ijaubelt, bie nicbt ausgebeizte Ver=

mögensfonbs haben, Seiftungen, bie nicht überaE flar ooraus

ju berechnen finb, roo bie Roth, bie augenblidlichen Umftänbe
über bie £>öhe be: Seiträge bejiehentlid; über bie §öfjc ber

betreffenben 3ufd)üffe entfdjetben foEen, l;ier, roo es fid) um
berartige, auf nod) fd)mad)en

t
©runblagen ruhenben

Raffen fjanbett, \)kx mufj bas gegenfeitige perfönliclje

Vanb ber 2)litglieber l)dfenb jur ©eite ftefjen.

2Betm ©ie biefes ^etfenbe Vanb jurüdguführen fuchen auf

ben rein prioatred)tlid)en ßgoismus — id) mufj bas 3Bort

immer wteberfjolen, — fo fprengen ©ie baffelbe. ©iemüffen
fid) entfd)liefjen, roenn ©ie überhaupt bie freien §tlfsfaffen

neben ben 3wangsfäffen rooüen, bem genoffenfd)aftlid)en

^rinjip hierin irgenb roeldie ©teEung einzuräumen. (Sine

blos faftifd) oorausgefefcte ©infügung, id) betone bas gegen=

über bem £errn 9JJintfter, genügt nicht, fonbern nur eine im
Red)te unb ©efefce anerfannte Verbinbung.

aJieine Herren, ber §err SDUnifier l)at uns gefagt, es

fei bieS barum gefährlich, roeil roir ja burd) biefes ©efefc

ben betreffenben Raffen bejiehentlid) Raffenoereinen ^riou
legten einräumen. 3n einem geroiffen ©inne hat berfelbe

Red)t. (5s ift wahr, bie Red)tsfäljigfeit roirb biefen Raffen

burd) bas ©efefc oerliel;en unb infofern eine bequemere unb
leid)tere 2lrt beö ^erfebrs im §anbel unb Sßanbel. SIEein

man barf bod) baö anbere nid)t überfehen, ba§ biefe

9ied)te aud) nur unter ganj beftimmten SSorauS=

fefeungen ertheilt roerben, unb jroar unter fotd)en, roeld)e

biefeö Raffenroefen in eine angemeffene Drbnung bringen unb
bie betreffenben 3JJitglicber überaE bahin führen, ihre 2lnge=-

legenheiten mit Ueberlegung, Rontrole unb nadj einem be=

ftimmten ^Jlane ju orbnen. SDiefe letzteren Verpflichtungen

haben eine roefentlid) erjiehenbe -Jiatur nad) meiner lieber^

jeugung, unb je mel)r roir bie Raffen aEerbings unter 2lnloduug,

möchte id) fageu, burd) ^5rioilegien, roie es ber §err SJUnifter

nennt^ unter bie 33erpflid)tungen bes ©efe^es führen, je mehr
l)aben roir -äJUtglieber ber arbeitenben Ser>ölferung gewonnen

für ©inn, £)rbnung unb Ueberlegung in 9iüdficf)t auf ihre

eigenen roirtbfd)aftlid)en 2lngetegenheiten.

3d) fteEe ba hier oor aEen SDingen feft, bafj aEe biefe

Raffen ooQftänbig oon jebem anberen 33ereinsfonbs getrennt

fein müffen, alfo bie 3)löglid)feit bei ©träfe, bei 2tuflöfung

ausgefd)loffen ift, bafc etwa für anbere Vereinsjroede unter bem
Sitel ber Raffe gefammelt werbe, ba^ bie für bie Raffe oerbud)ten

gonbs gu anberweitigen Vereinsjweden rerwenbet werben, —

wie gefagt, bei ©träfe ber Sluflöfung, bejiehentlid) fogar bei

Rriminalftrafe bes 33orftanbs. 2Bir fchreiben Prüfungen cor,

bie uon fünf ju fünf 3ahrei1 roieberholt roerben müffen. 2Bir

oerlangen eine orbnungsgemä§e Rechnungslegung, roir oer=

langen, ba§ bie ©eneratüerfatnmlung in beftimmten 3eit=

abfdjnitten berufen roirb, bamit ihr ber ©efammtbeftanb ber

Raffe oorgelegt roirb :c. 2c. Rurj unb gut, eine ©umme
uon @inrid)tungen, bie bie innere Drbnung unb bie jroedmäfnge

Verroenbuug ber Beiträge herbeiführen foE. @ine ©umme
oon berartigen $8erpflid)tungen legen roir auf, aEerbingS, id)

roieberhole es, bagegen unter ©eroätjrung eines beftimmten

9tecf)is. 3d) meine, ©ie foEten biefe jweite ©eite nid)t über*

fehen. ©iel foEten fo oieten 9Jcitgliebem ber arbeitenben

33eoölferung als irgenbroie möglich, um biefer ^weiten ©eite

roiEeu, bie erfte ©eite bes 5fted)ts oerleihen.

Unb, meine §erren, wie ftel)t es bann,, wenn wir aEe

biejenigen Raffen, welche in SSerbiubung mit Vereinen ge»

treten finb, begiehentlid) treten, bie 3ied)te bes ©efe^es oer=

leihen? 2öas bewirfen ©ie bann? SBerben ©ie bann ohne biefe

SBeredjtigung biefe Vereine unb be§iet)enttict) bie mit biefen Ver=

einen je£t oerbunbenen ober fpäter ju oerbinbenben Raffen befei=

tigen ? Rein, meine Herren, bas werben ©ie gerabe bei ben=

jenigen Vereinen unb Staffen, bie auf agitatonfdje 3ioede

losgehen, nid)t il)un. ©ie werben jeber mit einem Verein

oerbunbenen Raffe ©djioierigfeiten bereiten, aber befeitigen

werben fie biefelbe nid)t. ©obann bie Vereine felbft fönnen

©ie ja überhaupt mit berartigen ©efe^en abfolut nid)t

treffen. 2öaS ift alfo bas 9tefultat? ©ie oerhinbern, bafe

eine Reihe oon Vereinen, bie gerabe biefe Verbinbung mit

bem Raffenwefen anftreben woEen, nid)t unter bas ©efe| fid)

fteEen unb bie Verpflid)tuugen, bie baffelbe auferlegt, nid)t

erfüEen, fonbern als „wilbe" §ilfsfaffeu fortbeftehen. §ierju

fommt aud) nod) bas anbere, bafe eine Reihe oon ©efefc;

gebungen bereits je^t beftet)t, wo jene Verbinbung jwifchen

Vereinen unb Raffen burd)aus nid)t abgefd)nitten ift. 25as

ift bas Vereinsgefefe in Vaoern, bas ift bas Vereinsgefefe in

©achfen; alfo in biefen beiben, bod) in ber Stjat nid)t un=

beträd)tlid)en Sänberftridjen werben ©ie es erreichen, bafj bie

betreffenben Raffen fid) nicht unter biefes©efe& fteEen unbtro£=

bem aEe Vortbeile einer juriftifc^en 9ßerfönlid)feit trofe ber Ver^

binbung oon Vereinen unb Raffen fortbauernb genic|en. 3a,

meine Herren, bie ©ad)e gel)t aud) nod) weiter, ©s gibt,

id) nenne f;ier g. V. ©d)leswig=§olftein, aud) nod) anbere

Sänberftridje bes gemeinen Rechts, wo esburd)aus jroeifelhaft

ift, ob bie Verleihung ber juriftifd)eu *)ierfönlid)feit irgenb

bebingt ift burd) eine Rongeffion ober burd) ein ^rioitegium.

Rad) fd)IeSwig4olfteinifd)em Redjt ift es nad) meiner lieber^

jeugung jebem Verein geftattet, eine Raffe ju grünbeii^hlec

beftimmten ©tatuten, unb für biefelbe Recljtsfähigfej^m 2ln=

fprud) ju nehmen.

(3utuf: Raffau!)

%\\ Raffau, wirb mir eben f)ier gna^ttifen, beffen Red)tsoer=

hältniffe id) nicht fenne, ebetj/fo gut. ©ie fel)en, meine

§erren, wenn ©ie jene 3kroinbung pifcfjen ©enoffenfd)aft

unb swifdjen Raffe hier^mfad) unb rabifal befeitigen, fo wer=

ben ©ie nid)t bie SSrjrtfjeilc baoon jiehen, bie ©ie erroarten,

fonbern roir für^cjfen bas ©egentheit: Vermehrung bes roilben

Raffenroefen^ ©tärfung foldjer Vereine, bie am meiften fid)

agitatorifdfe 3wede fteüen.

^mtxwt Herren, id) wiE eine Reihe oon ©rünben, welche

hter heroorgefjoben finb, ntd)t wieberholen, ©s fam mir nur

barauf an, an bie beiben fünfte, in welchen id) glaube, bem
§errn -iRimfter entgegentreten ju müffen, einige Vemerfun^
gen anjufnüpfen. 3d) wiE nur nod) eins jum ©d)lu§ be=

merfen, unb bas ift bieS: S)er §erc TOnifter fagte oorljin,

ba^ ja etwas ganj anberes fei jene alte Verbinbung bes Ver=

einswefens mit bem Raffenwefen, welchem fid) bie 3ünfte,

Rnappfdjaften unb fonftigen ©enoffenfd)aften ber früheren

3eit angefd)loffen fjaben. S)a nämlid) höbe es fid) gehanbelt

159*
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um organifdj in bie gefammte 23erfaffung ber

fostaten 33er^ättniffe eingefügte körperhaften. Sa,

meine Herren, bie ©efdjidjte lehrt uns, bafe auct) bie An-

fügung biefer einzelnen £)rganifationen erft fetjr allmählich

Schritt für «Stritt cor fid) . ging, bafe es eine lange 3eit

bauertc, bcoor bie 3ünfte, jene mittelalterliche gorm ber ©e=

werfoereine, Anerfennung fanben in ben ftäbtifcrjen Skrfaf;

fungen. Sie l»aben biefe Stellung fidfc) Schritt für Schritt

erfämpfen müffcn; aber nerljinbert ift bas nicrjt roorbeu unb

non Anfang an haben fie ben genoffenfdjaftlichen ©eift nad)

allen «Seiten hin gepflegt unb fo lange geftärft, bis fie if;re

organifdje Stellung im Staate gewonnen hatten. Sei) glaube,

Sie fotten jenen ©enoffenfdjaften, bie fid) ben tüd;ttgeu unb

anerfennenSwertfjen 3weden ber gegenfeitigen Unterftüfcung

wtbmett, eine organifd;e Stellung aud) bereits beim (Srlafe

biefeä ©efe^es nidjt uerfagen.

(Srano! IM».)

Präfibent: S)er §err Abgeorbnete Sebet l;at bas

2Bort.

Abgeorbneter SBcBcl: 9)ieine Herren, id; fel;e mtd; ge=

nötlngt, gegenüber ben merfroürbigen AuSeinanberfetmngen,

bie ber preufeifdje §err -BZiniftcr für §anbel hier foeben ge=

geben l;at, einiges 31t entgegnen.

33or aßen Singen mar id) im höchfien ©rabe übcrrafd)t,

bafe er offen bie Anftd;t auSfpradj, es Ijanbele fid) l;ter nicht

um ein ©efe£, roo bie $reil;eit unb ©leichheit Atter gewal;rt

werben folle, fonbern um bic Schaffung neuer Prünlcgien.

3d; bin bisher ber Meinung gewefen unb mafjrfdjeinlid) aud)

bie Majorität non 2>hnen, bafe unfere ganje moberne CSut-

roidelung barauf l;inauSgefje, bie Prioilcgicn mögltdjft 311 be*

feitigen. Aus bem 9Jhmbe bes Gerrit iäftinifterS l;ören roir,

bafe es fid; im ©egenttjeil um üfteufcfjaffiing non Prtuttegicn

l;anbele. 9?nr tritt tjier bas (£tgentf)ümlid)e ein, bafe, wäf)=

renb alle anberen klaffen unb Stäube, bie nodj Privilegien

haben, bemüht finb, biefe prioitegten auf bas Cimergifdjfte

feftsuljalten, bie Arbeiter es finb, bie non btefen prinU
legien, bie ihnen auf bem Präfenttrtetter gebraut werben,

abfotut nichts roiffen motten; beim Sie werben feine einzige

Stimme aus ben Arbeiterfrctfen auf3ufüt;rcn im Staube fein,

bie für bas ©efe£ eingetreten märe, fonbern Alle, bie fid) be=

merfbar gemad;t haben, fei es burd; unferen 9Jhmb, fei es

burd; Petitionen, haben fid; einmütljig gegen bie ©runbtagen

erflärt, auf benen bas gegenwärtige ©efefc errietet worben ift.

Sftun war id; aber weiter gefpannt, ju l;ören, ob nidjt

ber preufeifdje £>err 2)ünifter für §anbcl unb ©eroerbe in ber

^cige märe, 33eweife ju bringen, bafe es notbwenbig fei, 33e=

ftimmimgeu, wie er fie befürwortet l;at, aufsunetjmcn, weit
bereits in ben nerfd;iebeuen Arbeiterfäffen Drganifationen,
bie gegenwärtig beftefjen, gälte norgefommen feien, welche ben
non 3l;nen gefürtyteten 9Jhfebraud) ber kranfenfaffen redjfc

fertigten. 3d) t;abe aU^ Mdjts banon vernommen. Als es

fid; cor wenigen Sagen ' um bie 23erat£;ung ber Strafgefe^
\nonette l;anbettc, l;aben Sie atto biejenigen Paragraphen, bei

bewm nad; i|rer Ueberjeugung fota Regierung fein 33eweiS=

matermk..bei3ubringen nermod)te, bas «ne Aenberung ber=

fetben als notl;wenbig erfd;cinen tiefe, ejnftimmig ober

faft einftimmig abgelefmt. Sie fjaben tx^egen nur
fold;e Paragraphen angenommen, wo, wie 3. ,J8. bei

bem Paragraph Slrnim ober Paragraph ®ncf;^Sne,

wenn aud; nur auf ©runb eines einjelnen gattes, aJiifeftänb«?

fid; geseigt Ijatten, bie wenigftens nad; ber Slnfidjt ber Ma-
jorität— freitid; nad; meiner 2lnfid)t nid;t — eine 3lenberung
ber ©efe^gebung notfjwenbig machten. Slber, meine §crren,
bie Regierung ift, obgteid) fie t;eute burd; 3wei it;rer Söer=

treter ben § G in ihrer gaffung t;at vertreten laffen, nicht

im Staube gewefen, auch nur ben Schatten eines 23eweifeS

für bie ^othwenbigfeit beffetben 3U erbringen. Sie hat nidjt

eine einige 2r)atfad)e angeführt; fie ftefjt heut, nadjbem bies

©efefc einige 3)ionate bereits in unferen §änben ift unb fie

jebenfalls ©etegenl;eit gehabt hat, fid; nod; näher 31t inftrui=

ren, nod) immer auf bemfetben Punfte, wo fie geftanöen,

als fie bas ©efefc entworfen l;at, nämlid;, bafj fie r)eute ge^

nau bas erflären mu§, was fie nor Monaten fd;on in ihren

•JJtotioen erflären mufete, nämlid;

:

inwieweit bisher bie SSerbinbung non §ilfstaffen

mit anberweiten Crganifationen 3U üblen folgen

ttjatfächlid; geführt l;at, bas mag hier bahingeftettt

bleiben.

3ft beim öas eine 23iotioirung,

(fel;r richtig! Iinfs)

mit ber man Shuen einen fotehen Paragraphen, ber eine

grofce klaffe, ja bie sahlreicbjte klaffe ber Staatsbürger unter

ein 2lusnahmegefefe ftettt, anjunehmen 3umutheu fann?!

3weifetlos ift es, bafe bie 33crbinbuug folcher kaffen

mit Vereinen fchtimme folgen nach fldt) jiehen

fann/'

heifet es weiter. — So! — fann? — 3a, wenn baö erft

einmal ©runbfa| in ber ©efefcgebung wirb, ba& Uebelftänben,

bie nod) gar nidjt norhanben finb, fonbern nielleidjt ein*

mal eintreten fönneu, bitrd) ©efefee bereits norgebeugt

werben fott, bann weife id; nicht mehr, wo hinaus wir

fommen fotten.

2l;atfäd;lid; t;at ber Paragraph jefct nach ben 3luS=

fül;rungen bes $cm\ StegterungSnertreterS in meinen 2lugen

noch eine ganj anbere unb fchlimmere Sebeutung befoinmen, als

er »orl;er fchon hatte. 33isl;er l;abe ich geglaubt, es l;auble fid; nur

barum, bie kaffen aus ben §änben ber Sosialbemofratie fern 311

halten, jefct aber fdjeint es fid; nad; ben Ausführungen bes £errn

SiegierungSfommiffarS fogar barum 31t l;anbeln, jeben fojial-

bemofratifchen ©ebanfen in biefeu Vereinen non Dorn herein

31t unterbrüden, jebe untiebfame SReinungsäufeerung non woru

herein 3U befämpfen. — 6r führte ja aus: ja, wir haben

feinertei ©arantien, bafe bie Meinungen ber 3Kitglieber ber

kaffen fid; im Saufe ber 3eit äubern, wenn aud; heute biefe

kaffen nicht biejenige ©efal;r l;aben, bie ber Paragraphen

nerl;üten fott. ©s ift wirflich unerhört, mit welchen ©rünben
gegenwärtig im beutfd;en deiche neue ©efe^e befürwortet

werben, unb mit welchen ©rünben man non ber a3olfsoer=

tretung verlangt, biefetben gut 3U h^ifeen. 3d; warne Sie,

meine Herren, bafe Sie auf einem fotehen Abwege fortfahren.

9Bir fommen ba fdjtiefelid; in 3uftänbe fyinein, wo bie non

3l;nen fo gefürohtetc Anwenbung ber ©ewalt angemanbt

werben nutfe, um ©ewalt mit ©ewalt 3U nertreiben.

Sie je^t beliebte ©efe^gebung ift nidjt mel;r ein Aus=

flufe non tl;atfäd;Ud; 311 Sage getretenen Uebelftänben, fonbern

biefe ©efefcgebung ift ber Ausflufe eines greusenlofen 3)life-

trauens gegen bie grofee klaffe ber Arbeiter. 2Senn Sie

aber für ein fold;es ©efefe fein anberes ajlotio als blofees

SJiifetrauen anführen fönnen, bann fönnen Sie bod; roab>

l;aftig nicht verlangen, bafe man Shnen mit Vertrauen ent=

gegen fommt, ba ift es felbftoerftänbtid;, bafe man Shne»
gleid;er 2Beife bient. 2Kifetrauen erwedt SKifetrauen, — aber

in fo fraffer 2Beife, wie h^er °aS 9Jiifetrauen ausgebrüdt

worben ift, ift es nod; nicht gefd)ef)en.

9hm mufe ich auf nod; einen Punft 31t fpred;en fom=

men, ben bereits ber Abgeorbnete Dr. |>änet angeführt

hat. Sei* §err 9iegierungsoertreter will bie 3ünfte bes

Mittelalters 3U etwas anberem mad;en, als fie thatfäd;lid; 3U

Ktier 3eit gewefen finb. @r fcheint gar nicht aus ber ©e=

fehlere 311 wiffen,

(§eiterfeit)

bafe bie 3ünfte"34.|rhunberte lang als politifd;e Vereine ans

gefeljen werben finb,\genau fo, wie fie heu^ bie ©ewerf=

nereine anfe|en. > ^
(Sel;r g<4! Iinfs.)
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Gc fdjeint gar nid)t ju reiften, baf? j. 33. ftaifer grtebrid) II

uub Köllig geinridj VII eine ganje Reihe oon ©bitten er=

ließen, reorin fte bic3ünfte als politifdje Vereine aufgehoben

unb oerboten haben, uub ©ie tonnen in ber beutfd)en ©e=

frf)icf)tc, ja in ber ©efd)tä)te jeber ©tabt eine Wenge oon

©bitten unb 23erorbnungen ftnben, woburdj man auf alle

mögltdje SBeife bas in ben Sünften orgamftrte, aufftrebenbe

S3ürgertf)um befämpft hat. Unb fjeute fommt man 3f)uen

mit einem Paragraphen, ber, aHerbtngs mobemen 33ert)ä(t=

niffen anbequemt, genau baffelbe gegen bie Slrbetterorganifattonen

uerlangt, was ju jener 3eit im Wittelalter gegen bie 3ünfte

gefd;et)en ift, was ©ie aber Stile heute oerurtheilen. 9BaS

©ie in 33ejug auf frühere 3uftänbe oerurtheilen, bas foUen

©ie, mutzet man 3b,nen ju, jefct gut t)ei0en. Wögen ©ie,

meine Herren — ich betone es nochmals — befdjliefien, reie

©ie wollen, baS (Sine ftet)t feft: ©djaben tf)un ©ie uns auf

feinen $aft, unb je fd)led)ter ber Paragraph nad) unferer

2luffaffung ausfällt, befto beffer für uns!

*l>räflbent : ©er §err 23eoollmäd)tigte jum 23unbesratt),

©taatsmtntfter Dr. 2ld)enbad), l;at bas 2öort.

S8eoollmäd)tigter jum 23unbesratf) für bas ^öuigreid)

Preufcen, ©taats= unb §anbelsminifter Dr. Sldjen&ad) : Steine

Herren, id) muf? furj bemerfen, bafj, roenn bie oerbünbeten

Regierungen nidjt in ber Sage finb, barüber £f)atfad)en ah*

jufütjren, welchen ©influfe es haben reürbe, roenn ben Eaffen

in ber oon ben ©egnern ber*23ortage beabfidjtigten Sßeife

jurtfiifdje Perfönlidjfeit beigelegt roerbe, bies auf beut fefjr

cinfad)en ©runbe beruht, bafj mir oor einer tünftigen ©efe^
gebung fielen, wetdje neue ©inrid)tttngen treffen fotl. Wan
fatm nur ausfpredjen, roas nad) ben gegebeneu gaftoien fid)

möglidjerreeife auf biefer 23afis entreideln reirb. SDie wer;

bünbeten Regierungen biegen fein Wifjtrauen gegen bie 2trbeiter,

fie hegen aber ein fefjr berechtigtes WiBtraucn gegen bie 2Büf)tcr.

(^eiterfeit. ©eljr gut!)

Präfibent: SDer ©djtufc ber SDisfufftou ift beantragt

oon bem §erw 2tbgeorbneten Valentin. 3d) erfudje biejenigen

Herren, aufjufteljen, roeldje ben ©djtußantrag unterftüfcen

reollen.

(©efdjiefjt.)

SDie Unterftüfcung reicht aus.

3d) erfudje nunmehr biejenigen Herren, aufjuftel;cn

refpeftioe fte(;en ju bleiben, reelle ben ©d)luf? ber SDisfuffton

befchltefjen rcollen.

(®efd)ief)t.)

GS ift bie Wehrl)ett ; bie SDisfuffton ift gefdjloffen.

3d) frage, ob ber §err 33erid)terfiatter bas 2Bort

roünfdjt.

(2Birb bejaht.)

©er £err 23erid)terftatter ^at bas 2Bort.

(£>bj ofj! ©ro§e Unruhe.)

— Weine §erren, id) bitte um Ruhe: ber £err 23erid)terftatter

l)at bas Red)t, nad) bem ©djtufj ber ©isfuffion ju fpred)en.

33erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. Oppenheim: Weine
§erren, fürd)ten ©ie niä)t, bafj id) ©ie auf ben fad)tid)cn

Sn^alt ber Debatte jurüdfübren werbe. 3d) habe nur wenig
unb nur £l)atfäd)Udjes anzuführen.

3d) f)abe sunäd)ft ju bemerfen, bafe ber §err 2lbgeorb=

nete SBeftermaner 3l)nen einen tfjatfädjlidjen 3rrtf»um »or-

gctragen fjat, als er berichtete, ber §err Regierungsoertreter

^abe bas ©d)idfal bes ©efefces oon ber Stnna^me ber Regie-

rungsoorlage bes § 6 abhängig gemad)t. 3d) f)abe es nid)t

fo oerftanben. Sd) l)abe in meinem 5lommiffionSberid)t es

nid)t fo bargefteUt. 3d) b^abe jroeimat ben§erm RegierungS-

uertreter gefragt, nod) oor einigen Winuten l)ier, unb bie

Grflärung, bie bei anberen Paragraphen woljl gefallen ift, ift

bei biefem Paragraph nictjt ausgefprod)en worben. 2öir fteb^en

alfo ber Vorlage frei gegenüber.

3d) mufe ferner fagen: bie Interpretation, bie ber §err

Regierungsoertreter §u § 6 gegeben l)at, t)at m^ unb au(^
anbere ^ommiffiouSmitglieber überrafd)t, nid)t als ob i)kt

eine Slbmetdjung gegeben wäre oon bem, was burd) ifjn in ber

£ommiffion gefagt worben ift, fonbern weil biefe Raffung

fo etaftifd) ift, bafc mau fie gar nid)t feftbalten fann.

SBenn id) aud) auf bem ©tanbpunft ber Regierung ftüube,

würbe id) mid) bod) unb jwar gerabe besf)alb mit biefem

Paragraphen niäjt befreunben fönnen. SDiefe Raffung lä^t

fo niel Auslegungen ju, baB ein Sfjeit berfelbcn aud) unter

bie unferige fällt; }. 33. fäfit es burdjaus unter unfere

Raffung, bafe man ben fd)on beftetjenben ^ilfsfaffeu nid)t bie

^ebingung fteQen fann, fid) einem anberen Vereine anju;

fd)lie§en. SBieberum aber bleibt es fraglid), ob nid)t bie

33orauSfe£ung, einer anberen ©efeüfd)aft ober Vereine

anjugebören — 3SorauSfefeuug jum Unterfd)ieb oon S8e=

bingung — oon bem RegierungSparagrapljen getroffen wirb.

Rad) ber Grflärung bes §errn RegiernngsoertreterS ift bas

mel)r als je jweifelbaft geworben. 3d) glaube, wir fönnen

fd)on besf)alb bie RegierttugSfaffung nid)t annel)men, weil fie

fein befümmt formulirtes ©efe^ ift. SBenn bie Regie=

rung unferer Raffung gegenüber etwas beftimmtes will, fo

fann fie es nod) in brttter Sefung uorfd)lagen. —
Weine Herren, id) crfenne banfbar an, bafe ber J^err

Winifter 2ld)enbad) feine ©nmpattjie auSgefprod)en

t)at für bie „berechtigten ^ereinsbilbungen". 3d) weif? nur

nidjt, wetd)e er für berechtigt t)ält, weld)c nid)t. ©ine Süde,

bie nUerbings bas ©efefe l)at, bie haben wir aud) uns uid)t

oerl)ehlen fönnen. ©ie liegt in bem Wauget eines 23creinS=

gefefees unb bie beutfd)e Reid)Sgefefegebung ift ja barauf an*

geroiefen, biefe Süde auSaufüllen. 2Bir tyahtn bann niclleid)t

3eit unb ©etegenheit, mand)em Wifeftanbe oorjubeugen, wet=

d)en wir bis bahin entbeden. 2Benn wir 3eit hätten, mit

bem £tlfsfaffengefefc ju warten, fo wäre es allerbings erfprie^

lid); erfprieBlid), fage id), erft bas SSereinSgefefe ju be^

fd)tie&en. Mein aus ©rünben, wetd)e Shnen uon aüen ©eiten

entgegengetragen worben finb, unb befonbers oon beibeu Re=

ferenten, bie 3h"en aud) aus ber Ratur ber 33erl)ältniffe ent=

gegenteud)ten müffen, fönnen wir nidjt warten mit ber Sil*

bung bes §itfsfaffengefe^es.

Weine Herren, ba ©ie fo ungebulbig finb, will id) nur

auf weniges eingehen, was id) nod) ju erwibern hätte gegen

bie 3leu6erungen ber Herren Regierungsoertreter. ®er

§err Winifter 2ld)enbadj hat oor 3SereinSbilbungen beShalb ge=

warnt, weit fie bie greijügigfeit befd)ränfen. 9lber gerabe

bie Senbens ber ißereinsbilbung geht bahin, ber 3roangsfaffe

gegenüber bie greijügigfeit aufregt ju erhatten unb bie ßofali*

firung ber Waffen ju uerhinbern. ®as fagt 3h"en jeber Slid

in bie berechtigten Sßereinsbilbungen, oon benen gerabe aner=

fannt wirb, ba§ fie nothwenbig finb um ber Sofalifirung, bie

bie gabrif; unb Drtsfaffen mit fid) führen, entgegenjuwirfen.

S)en ©inwanb bes £errn WinifterS fann id) ganj unmögtid)

gelten taffen. Rod) weniger wenn ber §err Slommiffar Rieben

bing fich gegen § 6 unferer gaffung auf 2Serfid)erungSted)nifer

beruft. 3d) wei§ nid)t, wetd)e 2ed)nifer er meint.

SDie ©utad)ten biefer £ed)iüfer fyabtn mir nid)t nor-

gelegen. Slber bas ift aud) gar feine grage ber

33erfid)erungstechnifer, fonbern ba liegen Rechtsfragen oor.

Sßenn ber S>erfid)erungsted)nifer, ben er gefragt hat, erflärt

hat, bafj biefe ober jene Sereinsfafie nad) feiner 2lnfd)auung

nicht fotoent wäre, fo biete ich jebe SBette, ba§ berfetbe Sech-

nifer — unb ich fan" mir benfen, wen er gemeint t)at —
oon ben meiften anbern Waffen baffelbe fagen würbe; benn
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bie $erfid)erungsted)nifer finb barin faft einig, feine £affe fo

leidjt für jafjtungsfäfng ju galten; bas Ijängt mit ber eigen=

tfjümttdjen Söefdjaffenfjeit biefer Waffen jufammen. ©erabe
weil bas fo ift, muß id) f)ier auf bcn ^unft bjnroeifen,

ben ber §err College £änel angebeutet Ijat, nämlid) auf
ben, baß bie ©otoabilität biefer Waffen, ifjre Sebent
fäljigfeit, nur erhalten werben fann burd) ben genoffen=

fdjaftlidjen ©eift, ber in iljnen fjerrfdjt, unb wenn ©ie ben
ertöbten, roenn ©ie bie SSereinäbitbung ablehnen, wenn ©ie
bas Sanb jmnfdjen ben Vereinen unb ben Waffen jerfcfjneiben,

fo madjen ©ie bie Waffen notfjroenbig infoloent. SSaS ber

§err ©efjeimrail) Rteberbing über bie Snnungöfaffen, bie

nid)t folt-ent roären, gefagt l)at — bas finb meiftenS 3roangS=
faffen —, fo fjat tf»m §evr SJUnifter Stdjenbad) tnbireft fdron

geanttoortet. Sie Snmmgsfaffen t>aben fid) überlebt, fie ge=

fjören einer vergangenen Sßeltorbnung an, mir nuiffcn auf
^Übungen bauen, bie fid) ber gegenwärtigen Sßeltorbnung
unb rotrtbjdjaftlidjen ©efefcgebung näfjer anpaffen, menn mir
lebensfähige Salbungen erroarten follen.

Steine Herren, es ift t>on bem £errn Slbgeorbneten

23ebel gefagt roorben, baß mir fjier ein SluSnaljmegefet} maäjen.
Sas ift nid)t ber %aü, bas ©efefc gilt nid)t blos für bie

Arbeiter, bas gilt für jebe klaffe, bie eine £ilfsfaffe bilben

miß. ©benfo unrichtig ift es, baß alle Arbeiter fid) bagegen
erflärt Ratten, mir roiffen taufenbe unb taufenbe uon Strbei=

tern, bie auf biefes ©efefc roarten. <5r fjat aud) 3f)re 9lb=

ftimmung ju § 128 jitirt, mit einer 3Kotioirung, bie id)

nid)t billigen fann. ©ie f)aben § 128 ber ©trafgefefcnooeHe

jurüdgeroiefen, md)t roegen Langel an tljatfäd)Ud)en 23eroeU

fen, baß gegen bie fojiattftifcfie Agitation £ilfe notfjroenbig

fei, fonbern roeil ©ie t-on folgen SUtroeiberrejepten, roie

§ 128 fjter im §aufe genannt rourbe, feine £ilfe erroarten.

Unb baffelbe ift bjer ber galt. 33on bem Verbieten ber
Vereine fönnen ©ie aud) feine §ilfe erroarten, fonbern ©ie
müffen bie Singe großartiger faffen. Steine §erren, mad)en
©ie ©efefcc für §itfsfäffen, nid)t gegen §ilfsfäffen,
ftoßen ©ie bie Arbeiter nid)t jurüd, fonbern geben ©ieifmen
freien ©pielraum, unb id) bin überzeugt, in ber ganjen
Slrbeiterr-ereinsberoegung Seutfd)lanbs roirb fid) jeigen, baß
bie fojia!iftifd)e Partei ferf)ältnißmäßig eine uerfdjroinbenbe

Minorität ift.

«Präftbeni: 3ur ^ragefteHung fdjlage id) cor, meine
Herren — inbem id) juüörberft bemerfe, baß bie 9tmenbe-
ments ju § 6, nämlid) bas Slmenbement £ei)l Rr. 191 B
unb bas Slmenbement SBebel, jurüdgejogen roorben finb —

,

über bie einzelnen Stbfäfce bes § 6 getrennt abjuftimmeu unb
babei ben erften Slbfafc ber 5lommiffionSuorlage bem betreffen;

ben Slbfafc bes § 6 ber Regierungsoorlage unb
ben sroeiten 2Ibfa§ ber SlommifftonSüorlage bem
weiten Slbfafe ber Regierungsvorlage entgegenjuftellen.
SBenn alfo 2lbfa£ 1 bes § 6 ber ^ommiffionsoorlage, ben
id) juerft jur 2lbftimmung bringe, angenommen roirb, fo roirb

baburd) Slbfa^ 1 beö § 6 ber Vorlage ber oerbünbeten Sie-

gieruugen befeitigt. ©obann geb^en roir über jur 2lbftimmung
über Slbfafc 2 ber Äommiffionööorlage, unb roirb er an«
genommen, fo roirb baburd) 2lbfafe 2 beä § 6 ber Vorlage
ber nerbünbeten Regierungen befeitigt.

2Bir geljen bann über jur 2lbftimmung über § 15.

3d) jeige junörberft an, baß mir foeben — allerbings

erft nad) bem ©d)luffe ber Sisfuffion — »o« bem §crm
2lbgeorbneten S3ebel angejeigt roorben ift, baß er fein 2lmen=
bement § 15 ju ©unften beä 25underfd)en SÜntragä jurüd=
gief)t. @s roirb baö Slmenbement im 2lugenblide nid)t roieber

aufgenommen; baffelbe fd)eibet alfo aus ber Reilie ber 2Ib=

ftimmungen au§.

3d) fd)lage bann uor, abjuftimmen juerft über baä
2Jmenbement Dr. 3Koufang ju § 15: anftatt beö testen ©afees
ben nad)folgenben ©afe anjunelimen :c. SBirb ba§ 2lmenbe*

ment angenommen, fo folgt bie 2lbftimmung über § 15 ber

^ommiffionöoorlage , roie er fid) nad) ber 2lbftimmung über

biefeö 2lmenbement l)erau§ftellt , unb roirb bann ber § 15
ber ßommiffionäöorlage abgelehnt, fo folgt bie Slbftimmung

über § 15 ber Vorlage ber uerbünbeten Regierungen. 2Birb

bas Slmenbement SRoufang abgelehnt, fo fdilage id) nor ab--

juftimmen über oaä 3lmenbement ©rumbred)t in feiner mobi=

ftjirten gorm; unb ba bie 2lnnat)me be§ 2lmenbement3
©rumbred)t ba§ Slmenbement ©under nidjt ausließt, fo

fdjlage id) oor, ferner abäuftimmen über bas 2lmenbement

Sunder, unb fobann über ben § 15 ber ^ommiffionStrorlage,

roie er fid) nad) ber 33orabftimmung über biefe beiben 3ln=

träge geftaltet l)aben roirb. ©ollte er abgelehnt roerbeu, fo

fommt roieberum § 15 ber 33ortage ber uerbünbeten 9iegie=

mngen jur Slbftimmung.

3ur ^ragefteüung fjat bas 2Bort ber §err 2lbgeorbnete

Sunder.

2lbgeorbneter 2)uurfer: 3d) glaube, baß es ridjtig fein

roürbe, roenn ber §err ^Jräfibent mein 2lmenbement als ein

eoentueöes ju bem Paragraphen guerft jur 2lbftimtnung

fommen ließe. Senn id) glaube, es paßt auf alle auberen

2lmenbcments ; es fönnte fid)erbas Slmenbement ©rumbred)t

aud) neben meinem Slmenbement befteljen.

^täjtbent: 3u bem Slmenbement ©rumbred)t paßt es;

besfialb l)abe id) oorgefd)la^en, über baffelbe abjuftimmen

nad) ber Slbftimmung über bas Slmenbement ©rumbredjt.

3u bem Slmenbement ÜDZoufang paßt es aber nid)t, roeil

biefes ben legten ©a^ ftreidjeu roill. (Ss muß alfo erft bie

grage erlebigt roerben, ob bas Slmenbement 9Jioufang ange=

nommen roirb ober nid)t.

(3uftimmung.)

3d) neunte an, baß ber §err Slbgeorbnete Sunder feinen

Ginfprud) jurüdjieljt.

(SBirb beftätigt.)

Ser ©infprud) ift jurüdgejogen ; roir ftimmen alfo fo ab,

roie id) Sljnen üorgefdjtagen tjabe.

3d) erfud)c ben §crrn ©d)riftfül)rer, ben Stbfafe 1 ber

ftonunijfionsuorlagc § 6 ju uerlcfen.

©d)riftfüf)rer Slbgeorbneter uon Sßafyl:

3um beitritt ber sJ01itglteber ift eine fd)riftlid)e

©rflärung ober eine ©rflärung oor bem Sßorftanbe

erforberlid).

iprftflbent : 3d) erfud)e biejenigen Herren, roeld)e biefes

Sllinea 1 bes § 6 ber Äommiffionsoorlage annehmen roollen,

aufäufteljen.

(®efd)ief)t.)

Sas ift bie große 9Hef)rf)eit; biefes erfte 3tlinea ift ange;

nommen unb baburd) bas erfte Sllinea bes § 6 ber SBorlage

ber nerbünbeten Regierungen befeitigt.

3d) erfudje ben §erru ©diriftfüb^rer, nunmeljr bas

jroeite Sllinea ber 5lommiffionSoorlage § 6 ju oerlefen.

©d)riftfül)rer Slbgeorbneter bon löa^t:

Sen SKitgliebem barf bie 33erpflid)tung ju §anb=

lungen ober Unterlaffungen, roelaje mit bem Waffen*

jroed in feiner 33erbinbung ftefjen, nid)t auferlegt

roerben.

*Prfiflbent: 3d) erfud)e biejenigen Herren, roeldje bas
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eben tierlefene sroeite 2ltinea bes § 6 bet $ommiffionSr>orlage

annehmen rootten, aufjuftehen.

(®eföie$t.)

£)as ift bic SJMjrheit; es ift auch bas Alinea 2 ber Äom*

miffionsoorfdjläge angenommen unb bie 2lbfrimmung über

Alinea 2 § 6 ber Stegterungsoorlage baburd) befeitigt.

@s ift alfo ber § 6 ber ^ommiffionSoorlage in feinen

beiben Stbfäfeen angenommen.

2Bir geljen jefct über jur 2lbfttmmung über § 15.

3?a fommt juoörberft bas 2Imenbement SQtoufang jnr

StbftimHinng. 3d) erfud^e ben §errn Schriftführer, baffelbe

Sit oerlefen.

©dr)riftfüt)rer Slbgeorbneter öon JBahl:

£)er SteidjStag motte befdjliefjen

:

im § 15 anftatt bes legten Safees ben nadjfotgenben

Sa$ aufjuneijmen

:

3)er 2luSgefd)loffene b^at Stnforud) attf eine

(Sntfchäbigung aus ben roäfjrenb ber Sahire feiner

9Jtügliebfd)aft gemalten (Srfparniffen.

^täfibent: 3d) erfudje biejenigen Herren, aufjuftehen,

reelle baS eben oerlefene Amenbement SÖtonfang annehmen

motten.

(0ef$t$t.)

2)aS ift bie 9Jiinberheit; baS Amenbement ift abgelehnt.

9Bir !ommen jefct ju bem SHmenbement ©rumbredjt. 3<h
erfudje ben §errn Schriftführer, baffelbe ju verlefen.

Sdjriftführer Slbgeorbneter öon Jöa^t:

25er !Rei<i)ötag motte befdjliefjen:

§ 15 in bem leiten Sa^e bie SBorte:

„meldte einer klaffe brei 3af>re angehört haben"
ju (treiben unb außer ber Streichung bes SöorteS

„mehr" bie Sßorte:

„nicht aus biefer Äaffe"

ju »eränbern in:

„aus ber ßaffe nicht".

^raftbent: 3dj erfudje biejenigen Herren, roeldje baS

eben certefene Stmenbement ©rumbredjt annehmen motten,

aufjufteljen.

(©efdjieht.)

SDas SBüreau ift nidjt einig; mir bitten um bie ©egenprobe.

3<h bitte biejenigen Herren, aufjuftefjen, roeldje bas eben t>er=

lefene Stmenbement ©rumbredjt nidjt annehmen motten.

(©efcf)ie$t.)

SJteine Herren, bas Söüreau bleibt jroeifelhaft; mir müffen sohlen.

3<l erfudje bemnad) bie §erren, ben ©aal ju uerlaffen,

unb erfud)e biejenigen £erren, roeldje bas eben oertefene

2lmenbement ©rumbredjt annehmen motten, burdj bie Sljür

redjts »on mir, burdj bieStm« „3a", roieber in ben ©aal
ju treten, — unb biejenigen, roeldje bas 2lmenbement
©rumbredjt nid)t annehmen motten, burd) bktyüxt „Stein",
ju meiner ßinfen, roieber in ben ©aal gu treten.

3d) erfudje bie Herren Schriftführer £erj unb SBernarbS,

an ber 3$üre „3a", — unb bie Herren «Schriftführer von
S3a$l unb SBölfel, an ber £$üre „St ein" gu jagten.

(2)ie Stbgeorbneten oerlaffen ber. ©aal.)

S)te ©aalbiener werben angeroiefen, bie fämmtlidjen
Sfmren bes Saals mit Ausnahme ber beiben 2lbftimmungS=
teuren ju fdjliefjen.

(©efdneljt. — 3luf bas 3eid;en ber ©locfe bes ^Jräftbenten

treten bie Slbgeorbneten burdj bie 9Ibftimmung§tljüreu roieber

in ben ©aal ein. 2)ie 3äl;lung erfolgt.)

S5ie 2lbftimmung iji gefdjloffen.

SDie ©aalbiener roerben angeroiefen , bie Spüren be§

©aals roieber ju öffnen.

(®efd;ieb;t.)

3d; erfudje ba§ S3üreau, ju ftimmen.

©djriftfüb^rer 3lbgeorbneter SÖBölfel: 5Rein!

©ct)riftfür)rcr 3lbgeorbneter öon 35a^(: 3a!

Schriftführer 2lbgeorbneter JBernarbS: Stein

!

Schriftführer Slbgeorbneter ^erj: Stein!

«Prortbent: 3a!
(spaufe.)

S)as Stefultat ber 3Xbftimmung ift: e§ ha^eu mit 3a
geftimmt 121 3Kitglieber, mit Stein 120 9Mtglieber;

(33eroegung, §eiterfeit)

baö 3linenbement ift alfo angenommen.

3ch erfudje ben §errn Schriftführer, nunmehr ba§

2lmenbement SDunder 31t beriefen.

Schriftführer Slbgeorbneter öon S&ofyl:

2)er 9teid)3tag motte befd;lie§en:

in § 115 hinter ben Sßorten „einem Vereine" ein=

Sufügen:

ober roegen 3luöfct)eibenS ober ©ntlaffung aus ber

2lrbeitsftette.

^röflbent: 3ch erfudje biejenigen Herren aufjuftehen,

roeld;e bas eben nerlefene Slmenbement annehmen motten.

(©efdjieht.)

SDaS 23üreau ift einig in ber Ueberjeugung, ba§ bie SRin*

berheit fleht; bas Stmenbemeut ift abgelehnt.

3d) erfud^e nunmehr ben § 15 ber ^ommiffion, mie er

jefct tautet, ju nerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter tiott SJahl:

§ 15.

SDer SluSfchtuB non SDtitgliebem aus ber ftaffe

fann nur unter ben burch bas Statut beftimmten

gönnen unb aus ben barin bejeichneten ©rünben

erfolgen, ©r ift nur juläffig bei bem SBegfatt einer

bie Aufnahme bebingenben 93orausfe^ung, für ben

$att einer 3ahlungsfäumni§ ober einer fold)en ftraf=

baren £anbtung, roeldje eine 33erle|ung ber 33e=

ftimmungen bes Statuts in fid) fdjlieBt. 3ebod)

fönnen roegen bes Austrittes ober Slusfchtuffes aus

einer ©efettfdjaft 'ober einem Vereine SOtitglieber aus

ber Äaffe nicht ausgefdjloffen roerben.

«Pröflbcnt: 3d) erfuche biejenigen Herren, aufjuftehen^

roeldje ben eben oerlefenen § 15 annehmen motten.

(©efchieht.)

®aS ift bie SDtehrheit; ber § 15 ift angenommen unb bamit

ber § 15 ber Vorlage befeitigt.
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SBir gefjen über ju § 7. 3u bemfelben liegt oor bas

Slmenbcment ©rumbredjt 9fr. 130 B II, unb aufeerbem finb

jtoci fdjriftlidie Anträge, einet oon bem £>erru Slbgeorbneten

Dr. SBebsfn unb einer oon bem §errn Slbgeorbneten Sfeimer,

eingegangen. 3d) erfudje beibe Anträge 31t ocrlefen.

©djriftfütjrer Slbgeorbneter üon f&aty:

©er 9feidjstag wolle bcjct)tie§en

:

jwifdjen Slbfafc 1 nnb 2 in § 7 fotgenben neuen

Slbfafe einsufdjteben

:

©affelbe oerbleibt ben Witgüebern aud) nad)

bem Slustritte ober Slusfdjluffe für ben nad) Slbfafc 1

feftgefefcten 3eitraum. ©iefe nadjträgtidje Unter=

ftüfeung roirb jebodj nidjt länger geroäljrt, als

bie 9Jfitgliebfd)aft felbft gebauert fjat.

Dr. Sßebsfo.

25er 9ietd)Stag motte
'
befäjliejjen

:

1. § 7 im ärceiten Slbfafc roie folgt ju fäffen:

©ie Unterftüfcung mufj oom Seginn ber $ranf=

fjeit an entroeber wodjenweis ober tagenweis be^

rechnet werben, ©in gänjlid)er Stusfdjlufj ber

©eroäl)rung oon Unterftüfeung für bie erfte SBodje

nad» Seginn ber ßranffjeit ift unjulaffig.

2. im § 7 aus bem brüten 2(bfa^ bie Söorte:

„mit StuSnafjme foldjer ^ranfljeiten, roetdje fidj

ein Witglieb burd) grobe Serfdjulbung 3itge=

äogen fjat"

311 ftreid)en.

9t eint er.

SBijepräfibent Dr. ffönel: ©er £err Referent fjat bas

Sßort.

Serid)terftattcr Slbgeorbneter Dr. jDppenljetm : Weine

Herren, id) möä)te mid) junädjft gegen baö 9ieimerfdje 2lmen=

bement erftären. (5s entfjätt eine foldje betaillirte SBeftim*

mung, bafj ©ie fie rufjig ben (Statuten überlaffen fönnen,

namentlidi, roenn id) es ridjttg rerftetje, was bie 9toä)jaf;lung

für bie erfte 2Bodje betrifft. Sie erfte 2Bodje bat wenig Se=

beutung; fo lange fann fid) ber Wann über Söaffer galten,

ober roenn er es nicfjt fann, fo ift bie £>ilfsfaffe jebenfaüs

oerpftidjtet. ©s ift nur eine fafultatiue Serpflidjtung, mir

Ijaben bie greitjeit gegeben, bie erfte Söoäje auSäitfdjliefjen.

Slber roenn bie $ranfi)eit länger bauert, fo ift in einem am
bereu ^aragrapljen beftimmt, rcie lange bie Unterftüfeung

bauern foH; mit ber Serfdjiebung ber beginneubeu Unter«

ftüfeung ift alfo uidjts oerloren. (Ss (jat biefes fein grofjeS

Sebenfen ; wir tjaOeu biefe Seftimmung aus einer 9feil)e r>on

ßaffenftatuten entnommen, unb eine foldje ftletnigfctt 311 oer=

änbern, roäf)renb bod) fo grofee Seränberungen oorgenoinmen

werben muffen, ift nicfjt ber 9Jiül;e wertlj.

©as Stmenbement SBebsftj beruht in einer Serectjnung,

bie für bie ^arenjfrift am ©nbe bes SertragSuerljältniffes

gleidjfam eine (Sntfdjäbigung oerfpridjt. SBenn aber baju

ein -Termin bineingebradjt ift, bafc bie Unterftüfcung nidjt

länger bauern barf, als bie Witgltebfcfjaft geroäljrt f)at, fo

finbe id) barin eine roififürlicfje Sefd)ränfung bes 9Jtitgliebs=

oerf)ättniffes, bas bod) auf ben (Stjancen bes SerfidjerungS=

gefdjäftcs beruht, ©er eine jief)t mel)r S8outf>ett baraus, ber

anbere weniger; roer minber ungtücflid) ift, bejiefjt weniger

Unterftütiungen. 3d) mürbe aud) tiefe ©pesiatbefiimmung

fallen laffen.

2ßid)tiger fdjeint mir, unb ju weiterer S3eratl)ung I)at

in ber Äommiffion Serantaffung gegeben ba§ Slmenbemeut

©rumbredjt, bie oon ber Äommtffton biusugefügteu Sßorte

am Sd)lufe beä ^aragrapl)en ju ftreid)en. @ö Ijanbelt fid)

I)ier nid)t um ein etl)ifd)eö ^Jrinjip, wie man wol)t glaiu

ben mag, aud) nidjt um ein ^rinjip ber §i)giene. ?cad)

ben gorberungen ber allgemeinen ®efunbl)ettöpf(ege ift biefer

3ufa§ ber Äommiffion fdjwerlid) ju oertbeibigen, benn wir

fiaben e§ felbft erfannt, ba§ man geroiffen ^ranffjeiten beffer

öorbeugen fönne, wenn man nidjt ttjre SSer^eimi

lidjung prouojirt; aber eö ift ein ganj beftimmteä

9ted)töprinjip, bafe bie 9JJel)rl)eit fparfamer, fleißiger,

foliber Witglieber fid) mufc fdjütien fönnen gegen eine Wino=
rität oon auöfd)weifenben, lieberlidjen Seilten, bie für bie

folgen grober SSerfdjutbung bie ^affe in Slnfprud) net)=

tuen unb fie saljlungsunfäfjig madjen, weil fie fid) felbft nidjt

fd;oneu. Seute, bie irjre ©efunbfjeit leichtfertig fd)äbigen,

Ijaben nod) feine grobe Serfdjutbung begangen ; aber gewofjm

f}eitsmäfeige Säufer, Süberiane, 9taufbolbe u. f. w., benen

gegenüber mu§ bie ^affe unter Umftänben fid) fd)ü$en fönnen.

ÜDian fann nidjt aßen Waffen ba§ 9ied)t beftreiten, ben Seuten

unter Umftänben bie Unterftüjmng ju oerfagen unb fie ba=

burdj sunt 2luätritt 31t jroingen. ©aö roaren bie ©rroägungen

ber Äommiffion gegen baö Stmenbement ©rumbredjt.

33ijepräfibent Dr. $änel: liegt mir ein 23ertagung§=

antrag nor oon ben §erren Slbgeorbneten Dr. Samberger

unb Widert. 3d) erfudje biejenigen §erren, roeldje bie 33er=

tagung unterftütien rootten, fid) 311 erbeben.

(©efd)iebt.)

®ie Unterftüfeung reid)t aus.

3d) erfudje jefet biejenigen §errcn, weld)e bie Vertagung

befd)lie§cn rooÖen, fid) 311 ergeben.

(®efd)ief)t.)

5Da§ ift bie Majorität; ber SBertagungSantrag ift ange=

uommen.

(spräfibent uon gorefenbed übernimmt ben Sorfifc.)

?Präfibent: Weine Herren, idj roürbe norfd)lagen, ba

Sie bie Sertagung angenommen t)aben, bie (Si&ung nur bis

tjeutc Stbenb um 7 Ut)r 31t oertagen.

(3uftimmung unb «Ruf: 7'/2 Wir!)

Gin SÖBiberfprudj, bie ©ifeung nur bis t)cute Slbenb 7 Ufjr

311 nertagen, fdjeint nidjt uorljanben 311 fein.

(3hif: ©od).)

2Benu ein 2ßibcrfprud) norrjanben ift, bann bitte idj,

s^(a^ 311 neljmen. Sielleid)t nerfdjwinbet aber ber 2ßiber=

fprud), wenn id) ftatt 7 Ufjr 7 '/2 Ufjr als SlnfangSpunft ber

Slbenbfi^ung bejeidjue.

3d) erfudje bemuadj biejenigen Herren, meldje bie ©ifeung

nur bis beute Slbenb um 7 y2 Uljr oertagen wollen, fid) 311

ergeben.

(®efd)iel)t.)

©as ifi bie gro§e Wet)rt)eit; bie ©ifeung ift alfo bis

beute 2lbenb 7'/a Ubr oertagt, unb es gilt für biefe Slbenb-

fitjung bie tjeutige Sagesorbnung, fo weit fie nod) nidjt er»

lebigt ift.

3d) oertage alfo bie ©ifcung bis Ijeute 2tbenb 7 '/2 U()r.

(Sertagung ber ©i^ung 4 Uf)r 15 Winutcn.)

©ie ©ifeuug wirb um 7 Ubr 55 Wiinuteu burd) ben

^Jräfibenten oon gordenbeef wieberum eröffnet.

^Pröftbent: ©ie ©ifeung ift wieberum eröffnet.

Gntfd)utbigt finb für ben 9ieft ber beutigen ©ifcung

bie §erren Slbgeorbneten ©raf oon Setbufi)-£uc, ©üntljer

unb Dr. SaSfer wegen UnwoljlfeinS.
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2öir fahren in ber Sisfuffion bes § 7 fort. SaS 2Bort

fjat ber £err Slbgeorbnete 2ßebsfrj.

Slbgeorbneter Dr. 2ße6§fi): Steine Herren, ber £err

2lbgeorbnete Sebet f;at mir uorgeroorfen, ba§ mein SBergteidt)

ber £>üfsfaffen mit ben geueroerfidierungen nid)t jutreffenb

fei. ßr fjat jebod) bofür feinen ©runb angegeben. Senn
ber einzige ©runb ben er angab, roar nidtjt ftid)l)altig. (Sr

mar nämlid) ber, ba§ er fagte, aus ben ^eueroerfictjerungS;

faffen roürbe man md;t ausgeflogen, roäl;renb bie Witgtieber

aus ben SCrbeitertjilfStaffen ausgeflogen werben fönnten.

2Mne Herren, id) bin felbft einmal aus einer $euer*

r>erfid)erungsfaffe ausgeflogen worben;

(§eiterfeit,)

id) weif? baf;er ganj gut, ba§ man ausgeflogen werben fann

otme jeöe (Sntfdjäbigung. 3d) bleibe bal;er bei meiner 2ln=

fid)t fteljen unb werbe bemgemäfe" alles aus bem ©efefc meg=

jufd)affen fudjen, rcaS baS richtige Serl;ältni§ jraifdjen ben

Seiftungen ber Äaffe unb ben Seiträgen ber SJHtglieber alte*

riren fönnte.

Son biefem Stanbpunfte aus fällt junädjft bie 33e=

ftimmung bes ^aragrapljen 7 auf, bie ba fagt: „bas 9ted)t

auf Unterftüfcung aus ber ßaffe beginnt für fämmtlidje WliU

glieber fpäteftens mit Slblcuf ber breijel;nten auf ben Seitritt

folgenbe 2Bod)e." Sie Waffen finb alfo in ber Sage, uon
jebem -Dittglieb ju ocrlangen, ba§ es breijeljn 2Bod)en lang

Seiträge bellen foll, ol;ne bajj es bofür eine ©egenleiftung

empfängt.

SeSfjalb fjabe idj mir erlaubt, baS 9Imenbement 51t fteHen,

beffen erfter S^eit folgenberma&en lautet — id) null es im
3ufammenl)ange mit biefem erften Slbfafce lefen, es ift bann
leictrter ju uerfteljen —

Sa3 3ted)t auf Unterftü|ung aus ber $affe beginnt

für fämintltdje SJcitgticber fpätcftenS mit bem 3tb=

laufe ber brennten auf ben Seitritt folgenben 2ßod;e.

Saffelbe Derbleibt ben SDMtgliebern aud) nad) bem
Austritte ober 2lusfd)luffe für ben nad; 2lbfa§ 1

feftgcfe|ten 3eitvaum.

9Jteine Herren, baS 2lmenbement fagt alfo, ba§ jebe Haffe,

weldje irgenb eine Harenjjcit für bie ©intretenben feftfefer,

benfelben baS 9ted)t gibt, wenn fie ausgetreten finb, auf bie*

felbe 3eitbauer aud; wieberum bie Uuterftütjungen beanfprud)en

ju fönnen.

3J?eine Herren, biefeS Serlangen ift burdjaus nidjt ute
billig gegen bie Haffe; beim trenn bie Haffe für ein falbes

3al;r Seiträge befommt, nun fo fann fie aud; für ein l;albes

Satjr Unterftüfcung bejahen. Sicfe Seiträge, bie in b:r Sta-

renjjeit bejatjlt werben, finb burdmus nid;t baju beftimmt,

etwa ben Stefercefonbs ber Haffe ju füllen, biefe Seftimmung
ift nur baju ba, bie Haffe baror ju fdjüfcen, ba& ntdjt mu
glieber, weldje füllen, baß" fie bie Unterftüjsung balb bebürfen
werben, besl;alb in bie Haffe eintreten, um fid) bie Unter=

fiüfcung ju oerfdjaffen.

©erabe umgef'el;rt aber ift bas SBegfallen ber tron mir
l;ereingebrad)ten Seftimmung äufeerft unbillig gegen bie W\U
glieber ber Haffe. ©S fönnte ja fel;r leid;t ber ftall fein, bafe

Semanb, ber aus iraenb wetdjem 3ufatte im 3af)re tuermal
bie Haffe wedjfeln mufj, ein ganjes Saljr lang Sciträge jablt,

of)ne jemals in ber Sage ju fein, bie Waffen wegen eines Un;
fatles in 3lnfprud; nehmen ju fönnen.

teilte Herren, unbillig ift biefe gorberung cor allen

Singen für 9Jätglieber fold;er Waffen, aus benen fie leid)t

ausgefdjloffen teerben fönnen, roic j. S. bie ^abriffaffen, fie

ift aber aud; unbillig für bie übrigen 2Jiitglieber, bie folgen
Waffen angehören, bei benen ber 2lusfd)lu§ nur in golge un=
regelmäßiger 3ftl)lung ober aus anbereu ©rünben gefd;ef;en

fönnte. Senn aud) fotdje SJiitglieber roerben leid)t aus
fanget an Slrbeit an einem £>rte oeranla|t, ben Drt ju

SßetbanWungen beatfeben Steiäßtatö.

»erlaffen, müffen besf;alb aus it)rer §ilfsfaffe austreten

unb fönnen alfo auf biefe 2Beife oon ben Sorttjeilen auSge=

fd)loffen roerben, ol;ne ba§ fie baburd) felbft burd) tl;ren eigenen

2BiQen neranlafet roerben. 3JZeine §erren, bie früheren Waffen,

biefenigen, roeldje in 5preu§en als 3roangSfäffen eingeführt

roaren, enthielten in il;rem Statut nod) eine Seftimmung,
um bem Uebetftanbe roenigftens einigermaßen abjuljelfen. 3n
allen biefen Waffen fanben fie ben ^affus, ba§ jebes SJiitglieb

fid) aud) nad) bem Slustritt, roenn es feinen Seitrag roöd;ent«

lid) »oraus bejahte, bie Seiftung ber ^affe ftdjern fonnte.

2luS allen biefen ©rünben bitte id) ©ie, biefeS mein
Slmenbement ansunel;men. 3d) l;abe aber geglaubt, bemfelben

nod) einen 3ufa§ geben ju müffen, unb baS ift biefer : biefe nad)=

tragtidie Unterftüfetmg roirb jebod) nid)t länger geroäl)rt, als

bie SJJitgtiebfdiaft felbft gebauert f;at. Ser ©inn biefes 3u=
fafces ift folgenber: es fönnte jemanb, ber in eine Äaffe

eintritt, roeldje einroödjenttidje ^arensjeit f;at, nad; oier

2Bodjen bereits ausfdjetben; bann müfjte er nad) bem erften

Steile meines SlmenbementS im gatle nod) für brei^eb,n 2Sod)en

bie Uuterftüfcung befommen, roenn er fie nämlid; überhaupt

beanfprudjen fönnte. Sas roürbe ja aber natürlid) roieber un*

billig gegen bie Waffen fein. Semanb, ber in bie $affe eins

getreten ift, foH bie Unterftü^ung niemals länger beanfprudjen

fönnen, als roie er überhaupt Seiträge mr ^affe bejal)lt l)at,

unb baS ift ber Sinn meines 3ufafceS, um beffen 2lnua()me id)

ebenfalls bitte. Sem Sorrourf, bafe für bie ^affe baburd) $ompli=

fationen entfteljen fönnten, möd)te id) fjier gleid) norbeugen.

Wlan fönnte fagen, ja bann gel;en bie 2JJitglieber alle in

frembe Sänber unb nerlangen bann bie Untcrftü^ung non ber

Slaffe, oieüeidU Sefjanbtnng bes 2lrjteS ober freie 3lrjneien,

bie ja bod) billig nur am £>rtc ju geroäl;ren finb. Siefem
Sorrourfe ift baburd) leid)t ju begegnen, baß in bem Statut

ber gaQ berüdfid)tigt unb äße ©motumente, bie ein aus=

getretenes 3Kitgtieb aus ber föaffe ju bejieljeu f;at, in eine

beftimmte ©elbfumme oerroanbelt werben fönnen, bie es im
JaHe »erlangen fann. SaS madjt fid) fetjr einfad), wenn
es nur in ben Statuten Dorgefel)en ift. Wit bem 3ufa^e

enblid), ben id) 3t)ucn empfetjle, mürben Sie aud) bem uor=

beugen, bafj bie Waffen aüe unnötfjig eine fo lange $arren,v-

jeit, wie fjier im SJJa^innm beftimmt ift, in il;ren Statuten

feftfe|en. Sie Waffen l;aben bann feine Seranlaffitng mefjr,

aus (Sigennufe eine fo lange ^aren^jeit einjufürjren ; fie

werben fie walirfdjeinlid) fürjer normiren, unb baS würbe

nad) meiner 2lnfid)t fec)r wünfd)ensrcertl) fein.

3d) empfehle Stjnen bemnad; meinen 2lntrag.

*Pröfibcut: Ser §err Slbgeorbnete Weimer tjat baS

3Bort.

Slbgeorbnete SRehuev: Steine Herren, id) möd)te Sie
erfud)en, baS eben uon bem §erm 2lbgeorDueten Dr. ilBebsfp

»ertl;etoigte 2lmeubemcnt abjulel;nen. Senn es ift ttjatfäd);

lid), fo üiet id) mir barüber m urtfieiteu ertaube, aus praf=

tifd)er ©efd)äftsunfenntni§ entfprungen. 2Benn jemanb eine

5larenjjeit bei einer £affe innebalten muß, fo foll er baburd)

befituben, bafe er nidit eine ^ranfhdt fdjou in ben ©liebem

füt)le unb fid) in $olge beffen in ben Sdjufe ber ^ranfenfaffe

begeben roitt. @S fofl ein Sd)u^ für bie $ raufenfuffe fein,

bumit biefe fietjt, ber SSJlann ift gefunb, er roill fiel) für bie

3ufunft fid)ern unb gefjt beSfjalb bei 3eiten in bie $ranfen=

faffe. Sas ift bie Sebeutung ber ^arenjjeit. Sie ^arenj=

jeit ift aufjerbem nod) aus bem ©ruube nötljig, roeit niele

Waffen bei ber Segrünbung rote aud) in gefdjäftsflauen Reiten

fd)road) bafteljen unb burd) bie llnterftü^ung nid)t fofort in

2lnfprud) genommen roerben foCen, roeit es iljnen fonft ttjat-

fäd)lid) uumöglid) roäre, biejenigen gorberungeu 511 erfüllen,

roeldje an fie geftetlt roerben. S5enn aber jemanb aus ber

Haffe austritt, nid)ts mefjr mit il;r m tt)un l;aben roiQ, bann

foH als Sergütigung bafür il;m nod) ertaubt fein, nod)

möglidjerroeife 13 2Bod;en Hranfeugelb ju bejiel;en.
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©ans anbers aber ftetlt fid) bas S3erhättuifj noch

roenn jemanb ausgefdjtoffen roirb. denfeu Sie ftd) ben $att,

bafj et bie Haffe gefajäbigt, bcnadjtfjeiltgt Jjat ; bann foU er

nun bafür, bafj er bie Haffe gefd)äbigt ober benachteiligt

fjat — es fönnte felbft möglich fein, bafc er ib,r ©elber »er*

untreut tjat — noch als Prämie 13 SBodjen Hranfengetb

begießen bürfen. ÜJhm, meine gerren, bas ift ti;atfäd)Iid)

unmöglich, aber unmöglich auä) nod) aus einem anbeten ©runb.

SBet bie Hranfenfaffenoeitjättniffe fennt unb roeijs, roie bie

Sage ber Arbeiter bisroeilen ift, je|t j. 33. bei bem fd)Ied)ten

©efdjäftsgang, ber roeifj aud), bajj bie Hranfenfaffen oft

lange rcftiren müffen, unb jebc Haffe fjat bie 33efümmung,

bafj fie fo unb fo lange refiirt. Srofc biefer 23eftimmung,

bie gercöfjnlid) auf 6 Sßocfjen lautet, finb oiele Hranfenfaffen

namentlich im SBinter, roo geroöhnlich bie meiften Hranf;

Reiten oorfommen unb roo aud) bas 2IrbeüSoerl;ätfnij3 ein

fd)led)teS ift, oft in bet gtöfjten 33etlegenheit, inbem fie nid)t

ausjaf)leu fönnen, weil roegen bet fed)Sroöd)entlid)en $rift

ntd)t genügcnb ©elb einläuft. 2Benn alfo fd)on bei 6 2Bod)en

teftiten bie Haffen in 23ertegenf)eit fommeu, roas roürbe nun

entfterjen, raenn bie Seute 19 9Boä)en feinen Seittag ju

jaulen brauchten unb bie Haffe bod) 23erpftid)tungen hätte!

da roürben diejenigen, bie ihren 23erpftid)tungen nicht nad)=

fommeu, getabeju prämiirt roetben, unb bie freien Htanfeiu

faffen müffen ju ©runbe gehen, unb roenn bie anbeten opfet*

roiitigen Arbeiter oon Hranftjeit betroffen mürben, fbunten

fie nichts befommen. 3d) möd)te Sie bcsfjalb erfud)en, biefen

2tntrag abzulehnen. Ter Ülnttag, ben id) geftcEt I;abe, unb

bet fid) auf ben sroeiten ^Jaffus be$ief)t, nämlich bet:

die Unterftütsung mufj oom 33eginn bet Hranf=

fjeit an entroeber roocfjenroeis obet tageroeis betedmet

roetben, ein gänjlicher Slusfchlufj bet ©eroätjrung

oon Unterftüfeung für bie erfte 9Bod)e nad) 33eginn

bet Hranffjeit ift unjuläffig, —
ift oon mir beöfjalb geftettt morben, meil, roie aus bem

sßaffus 2 ber Hommiffionsoorlage rjetootgeljt, für bie erfte 2Bod)e

ber Htanffjeit feine Unterftüfeung geroät)tt ju roetben btaud)t.

9Jleinc §etten, id) Ijatte biesfüretngrofjeS Unrecht, roenn ben Seu=

ten, bie ntctjt eine ootle 2Bod)e ftanf geroefen finb, feine Unter»

ftüfeung geroäfjrt roitb. denfen Sie fid) bie nerfd)iebenen

Slnfätte oon Hranffjeiten, benen ein -Bfenfch unterroorfen fein

fanit, bie nid)t eine ootle 2Sod)e bauem, roo ber 23etreffenbe

tfjatfää)liä) betjlid) ftanf ift, bie ©IjoletaanfäHe, 9Mjr, S3täune,

Sd)laganfätle, unb roas man nod) fonft für oerfd)iebene ptöfc=

lid) auftretende Hranftjeiten fjat. SEßenn bei atten biefen Hranf»

Reiten feine Untetftüfcung bejaht roitb, blos auä bem ©tunbe,

meil bie Hranffjeit nid)t länger als brei biö oiet Sage ge=

bauett fjat, fo fjatte id) baö füt fefjt unted)t, anbetutfjeitä

abet oetleiten <Sie bie Seute baju, ba&, roenn fie nut btei

Sage ftanf geroefen finb, fie fid) nod) oiet Sage Einlegen, um
bann füt eine 2Bod)e auägejaljlt ju ert)atten. liefen ^unft

I;aben bie meiften Htanfenfaffen im 2Iuge gefjabt, roenn eö

in ifjren (Statuten rjet&t, roenn bie Hranffjeit nid)t eine ooUe

2Bod)e bauett, fo roitb tageroeife bejafjtt, bamit feine 2lntei;

tung gegeben roitb, ba§ fid) oieHeid)t ©iiijetne jioei, btei Sage

fang auf bie faule Seite legen. Unb bie§ roitt man gtabe

»etfjüten, inbem man fagt: 3f)t befommt füt btei Sage

Htanfengetb bejafjtt, roenn Sfjr franf feib, unb fjabt uid)t

nötfjig, eine ganje 2öod)e lang ber Hranfenfaffe jur Saft ju

Hegen. -Keine Herren, anbetfeits mu§ aud) gegen eine un=
berechtigte 23otentI;attung be§ Htanfengelbcö gefotgt

roetben. Sie roetben uietleid)t glauben, ba^ bas nid)t fo

fd)limm ift, unb nid)t fo ftteng gefjanbfjabt roitb; es roitb

abet oon ben ^abtiffaffen grabe in biefem ^unft oiel gefünbigt,

fo bafj bie Seute bei fold)en Haffen, in beren Statuten biefer

^Jaffuö ftanb, nod) oiel fd)led)ter ju ftel;en fommeu roürben,

als roie fie jefct bereits ftefjen.

3d) roitl Sfjnen ba§ mit einem 33eifpiel belegen. 6s
beftefjt untet anbetn eine ^abriffranfenfaffe in 33acfenfjeim.

©s routbe bei ben Haffenmitgliebetn ber SBunfd) tege, ben

§ 4 ber Statuten bafjin abjuänbetn: „Stjt unb SIpotfjefer

roerben oon ber Haffe bejaljlt" zc. :c. den 2Infto& f)ierju

gab ber Umftanb, ba§ Seber, roeld)er roäf)renb feiner Hranf-

fjeit arbeiten fonnte, feinen 3Infptud) auf Hranfengelber fjatte.

(Sfje ber Arbeiter aber nid)t ganj arbeitsunfähig roirb, legt

er fid) nid)t ins 33ett, um 48 Hreujer Hranfengelb ju be=

jiefjen. So fam es, ba& ein 9Jiitglieb fd)on über jroei

©ulben aus eigenen Mitteln bem 2lpotl;efer bejafjlt Ijatte —
er fjatte ein 2lugenleiben, roeld)es il;n nid)t ganj arbeits=

unfäfjig mad)te — ; bie 9Red)nung beS SlrjteS roar oon ifjm

nod) ju bejatilen. Sebe ©ntfd)äbigung aus ber Haffe unter;

blieb nid)t nur, fonbern er mufjte fort unb fort feinen 23ei=

trag entrichten. @S rourbe nun in ber ©eneratoerfammlung
— 9Jlitte Februar b. 3. — ber SIntrag auf Statuten^

änberung geftellt. SDerfelbe {liefe auf Ijeftigen 2Biberftanb

feitenS ber SSerffüfjrer, unb mufete enblid) abgelehnt roerben.

©inige Sage nad)fjet routbe ein 3itfulat fjetumgefdjicft, um nad)

§12 eine aufjetotbentlidje ©eneratoerfammlung fjerbeijufüljren.

hiergegen roaten abet bie fetten ^tinjipale unb SBetffüfjtet

ebenfalls. Stoßbein untctnaljm ein 3Kitglieb bas Sammeln
bet Untetfd)tiften. Stift routbe er ins Homtoir beorbert unb

ü;m bebeutet, bafe er bie Stgitation ju unterlaffcn t)abe, roaS

aud) eben fo ftiß gefdjafj. 9hm rourbe Sd)reiber biefes

(Diebner tieft)

oon ben übtigen Arbeitern jum Sammeln bet Untet=

fd)tiften aufgefotbett, roas aud) gefd)af). ©erabe

ijatte id) jroei Stimmen über bie §ätftc unb rjätte

teid)t bie Unter fcfjriften oon brei Vierteln ber W\U
gtieber erfjalten, als id) ebenfalls ins Homtoir ge=

rufen unb folgenbermafjen empfangen rourbe. ©in

SBerffüfjret beginnt: „§ören Sie, roer unferen

2Bünfd)en unb SBitten juroiberljanbelt, ben fön=

nen roir niä)t brauchen!" 3d) antroortete: 3d)

roüfite nid)t, inroiefern id) Sfjren 3Bünfd)en unb

ifjrem SBitlen nid)t nad)gefommen roäre. 9JZan erroi=

bert : „9iun, bafe roir oon einer Statutenoeränberung

nid)ts roiffen rootten, roirb 3f»nen roofjt befannt fein."

3d) entgegne: bie meiften 2Kitglieber roünfcfjen aber

nochmals eine ©enetaloetfammlung unb es roitb fid)

bann bod) ausroeifen, roas biefelben rootten! —
„9?un roiffen Sie" — lautete bie Slntroort — „hier

in unfercr ^abrif hat ^iemanb etroas ju rootten,

hier ift unfer SBitle ©efefe, unb roer ba meint, felbft

einen SBitten ju fyabcn, mufe fofort bie Slrbeit

meiben." darauf routben oetfd)iebene ber Unter*

jeid)ner hineingerufen unb uns alten bebeutet, roer auf

einer Statutenänberung beftänbe, müffe fofort bie

Slrbeit oertaffen. Unb roenn atte Arbeiter gingen,

roären in 14 Sagen mefjr ba, als gebraucht würben.

SBebenflid) fatjen roir uns einanber an unb enblid)

meinte (Siner, roenn bie Sad)e fo läge, fönne frei»

lid) nid)ts baraus roerben. ©tgtimmt jog id) bas

3itfutat aus bem 23ufen unb ohne ju f
ragen, ftrid)

id) fämmtlid)e von mir gefaminelten Unterfd)riften

bittet) unb ging an meine Slrbeit. Srofebem lie§

man mich bie Dppofition nod) fühlen unb 14 Sage

fpäterjhiett id) es nid)t mehr aus unb ging.

©in Sltbeitet.

9?un, meine fetten, Sie erfehen aus bem 33erid)t, roie

gro&e Uebergriffe fid) tjeutjutage fcfjon bie gabrifanten ertau=

ben; roie r-iet mehr roetben fie fid) Uebergriffe ertauben,

roenn fie mit alten benjenigen SBaffen ausgerüftet roerben,

roeldje itjnen bies uorlicgenbe ©efefe bietet, unb sum Ueberftufe

bie Seftimmung nod) tjinjufe^en, bafj aud) bie erfte 2Bod)e

ber Hranfheit ben Arbeitern fein Hranfengetb braucht ausge*

jahtt ju roerben. die Arbeiter befommen auf ber einen Seite,

roenn fie in ber gabrif gefdjäbigt roerben, nid)ts. die ^a*
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brifanten Jagen, bie 33efdjäbigung ift nicht fo großartig, baß

wir eudj nad) bem §aftpflid)tgefefe 31t unterteil brauchen;

allein auf ber anberen Seite foUen fie biefem Paragraphen

jiifolge aud) nichts befommen, bie Arbeiter finb atfo boppelt

gefcfjäbigt. 3d) erfudje Sie besljalb, meinen Stntrag anju=

nehmen, baß jebe ßranfenfaffe, wenn ein -äflitgtieb nidjt eine

»olle SBodje franf ift, bie Unterftüfcung nad) Sagen beregnet

2BaS nun aber ben ©d)lußjufa| ber ^ommiffion im
britten ^ßaffuö anbetrifft, fo muß id) mid) wirflid) wunbern,

wie eine Derartige reaftionärsmittelalterlidje Seftimmung oon

ber Äommiffion in bem Paragraphen aufgenommen werben

fonnte. -Keine Herren, bas ift früher rooljl 2Kobe geroefen;

id) Ijabe beifpielsroeife oon ben ganj alten Hamburger ©enatS;

befiimmungen über ßranfenfaffen oon 1632 ein ©tatut, ba

finbet man berattige SBeftimmungen. 2lber baß man l;ier in

biefem ©efefc, roo felbft ber £err 3tegierungsfommiffar in ber

ßommiffion erflärte, es fei burd) ärjtlidje ©tatiftifen erroiefen,

baß burd) berartige Waßregel, roie fie getroffen toerben foH,

bas größte Unglücf herbeigeführt wirb, bie ßommiffion bie

23eftimmung trofcbem angenommen hat, bas fann id) nidjt be=

greifen. 3d) l)abe fd)on bamals prioatim ju einigen ber

Herren gefagt, roenn einer ber Herren Slerjte in ber

ftraufenfaffenfommiffion geroefen märe, bann märe

biefe 33eftimmung nid)t angenommen. -Steine Herren,

id) möd)te fragen, was ift eine grobe 33erfdml=

bung, was wollen ©ie baju rechnen? ÜBietteicfjt, wenn
ber Arbeiter nidjt aufpaßt unb in bas 9?ab einer SJiafdjine

gerätf), foll bas eine grobe Serfdmlbung fein? ©ber wenn
es ^eißt: es ift ein SDfaurer oon bem©erüft gefallen, ber be=

trunfen geroefen ift, bas Reifet, roenn bas ganje ©erüft ju=

fammen gebrod)en ift. 3a, an ein berartiges ©efcfjimpf ber

jagespreffe ift man geroölmt, man foHte aber nidjt glauben,

baß es |ier im^aufe feinen SBieberfjall finbenroürbe. SJZeine

§erren, roenn man, bejüglid) einer anberen Slrt fe!bftoer=

fd)ulbeter ßranfljeiten, auf bie i>kt bas Slugenmerf gelenft

roorben ift, eine Unterfud)ung anfteQt in SSerlin bei alle ben

fogenannten Sebemännern, ben jungen ftaufleuten, jungen

Dffijiercn unb bann einen SSergleid) gegenüber ben Arbeitern

auffteöte, bann, glaube id), roäre es nod) fefjr fraglid), roo

bie lüberlid)ften ju finben, unb bei roem bie meiften berartigen

5lranft)eiten anzutreffen finb, auf bie man Ijier SBejug gc=

nommen t)at unb man roürbe fid) nid)t oeranlaßt fehen bie

lüberlid)en Arbeiter mit 2lu§nal>megefe|en ju beglüefen. @§
roirb ftets oon ärjtlidjer ©eite befürwortet, baß biejenigen,

bie mit einer fogenannten fdjledjten $ranft)eit be;

haftet, im 9lnfangsftabium ber ®ranfl)eit fet)r Ieid)t gu

furiren finb, roenn fie oon einer ^ranfenfaffe md)t unterftüfct

werben unb fid) an fogenannte öuacffalber roenben unb auf

biefe 2Beife bie föranffjeit in ben Körper hineingetrieben roirb

unb nad) 3al)re roieber jum 2luSbrucf) fommt, baß bann bas

größte unglücf für fie unb ihre Umgebung entfielen fann.

Sann ift bas Uebel fd)limmer unb es fallen jene Seute ber

Äranfenfaffe unbebingt jur Saft, roeit nidjt nad)juroeifen ift,

ob fie burd) grobe 93erfd)ulbung ju ber ^ranftjeit gefommen
finb. 3d) bin be§halb ber 2tnfid)t, einem ^ranfen nad)su=
roeifen, baß er burd) eine grobe Sßerfdmlbung fid) bie ^ranf=
heit jugejogen, baß ift hinfällig. 9Mne §erren, eine grobe
SSerfd)ulbung roürbe es fein, roenn jemanb fid) nid)t orbentlid)

nährt, roenn er fid) überarbeitet. S)aß ©ie aber berartige

Äranfe, bie fid) überarbeiten ober fid) nidjt orbentlid) er*

nähren fönnen, ba im Sluge haben, glaube id) wahrhaftig
nidjt. deshalb möd)te id) ©ie erfudien, baß ©ie bie Waffen
unbehelligt laffen mit einer Söeftimmung, bie ju oielen ?ßro=

jeffen Sttnlaß geben wirb. @in jebeä Witglieb, weld)e§ roixh

Iid) eine felbftoerfdjulbete Äranfheit hoben foü, wirb gewiß
bagegen proteftiren, unb id) glaube, e§ gibt 2lerjte genug,
bie bem 2Kann befd)einigen werben, baß bie Äranfyeit nidjt

burd) eine grobe 93erfd)ulbung entftanben ift, unb in golge
beffen würben bie ßranfenfaffen in einen unenblid)en ßonflift
mit ihren 3Kitgliebern gcrathen.

$röfibent: SDer §err 2lbgeorbnete ©rumbred)t hat

ba§ SBort.

2lbgeorbneter ©rumBre^t: Weine §erren, roa§ ben

lefeten Eintrag beö §errn 2lbgeorbneten 9teitner anlangt, fo

hätte er fid) bie ©tellung beö Slntrags erfparen fönnen, beim

id) habe fd)on oor längerer 3eit biefen Antrag gefteüt unb
roerbe ihn fpäter rcdjtfertigen.

(Slbgcorbneter Weimer: 3d) f)aU ihn nid)t gefehett!)

— 3)a8 ift jubebauern; roenn ber §err bie ©adjen nid)t lieft,

bie ihm mitgetljeUt roerben, fo ift es feine ©djulb, roenn er

ben Slntrag nidjt gclefen t)at.

(5Juf: ©robe 35erfd)ulbung! §eiterfeit.)

2Ba§ biefen 2Intrag anlangt, bie legten oon ber £om--

miffion bem britten Slbfafe gugefe^ten SBorte ju ftreid)en,

fo gibt e§ bafür außer ben ©rünben, bie freilief) nidjt immer
ganj jutreffenb audj ber §err Slbgeorbnete Weimer bafür cor*

gebrad)t hat/ folgenbe: ©tftenä ift ber 3ufa^ über*

flüffig, benn roenn ©ie ihn roeglaffen, fo bleibt es

ben ßaffeugrünbern überlaffen, über biefe ??rage

befonbere Seftimmungen ju treffen, unb jebenfatts in fällen,

in benen ganj auf;erorbentlid)erroeife eine ©d)ulb ju fonftatiren

ift, bie Unterftü|ung ausjufdjließen. S)as wirb nidjt oer=

fjinbert ohne ben 3ufafc. 3d) freilid) wünfcfje nid)t, baß bie

iffen oon biefem sJ{ed)te ©ebraud) mad)en, id) wünfdje fefjr,

baß fie fid) nur ben erften Stjeil bes britten Slbfa^es jur

Storm bienen laffen unb feine ^ranfheit ausfließen, bei wel=

d)er fie bie Unterftüfeung oerweigern wollen, beim es liegt auf

ber $anb, baß, wie ber §err 2lbgeorbnete Weimer mit 9tedjt

fagt, ber ^adjroeis einer groben Sierfdjulbung außerorbentlid)

fd)ioer ift. 3d) roitl nid)ts roeiter fagen, ba es fdjon nad)

bem, roas id) gehört, jroeifelloS ift, baß biefer 2lbfa^ fallen

roirb, benn alle Sterbe im §aufe erflären, baß ber 3ufa£
unjioecfinäßig, unb bie Suriftcn erflären, baß er fdjroer aus=

führbar fei.

2Bas bie anberen Einträge anlangt, um bie es fid)

hanbelt, fo muß id) bie Seurtfjeilung bes Slmenbements

Sßebsfn bem §errn Referenten überlaffen, id) roitt nur bas

fagen, baß, roenn ber 2lntrag angenommen roirb, er für mid)

bie fefjr angenehme $olge haben roirb, baß bie kaffengrünber

bie ^arensjeit entroeber ganj aufheben ober febr abfürjen

roerben, beim nid)t gern fyahe id) fdjUeßlid) midj bamit ein=

oerftanben erflärt, baß biefe breijehnroödjentlidje Äarenjjeit

als juläffig in bas ©efefc gefommen ijt. 3dj habe bas nur

gethan, roeil eine Wenge fel)r roirfungSootter Waffen biefe

3eitbeftimmimg haben, unb roeil man biefe nidjt fofott groin=

gen wollte, biefe SBeftimmung su änbem. Sei bem erften

Slbfafe bes Antrags bes Slbgeorbneten Weimer h«be id), auf=

rid)tig gefagt, ben 3ufammenhang swifd)en bem, ioas er oor*

gelefen t)at unb bem, was im eintrage fteht, nid)t begriffen;

es war ein mir erfennbarer 3ufammenhang nid)t oorhanben.

SDaß bie Waffen in ber Sage fmb, wodjen= ober tageroeife

ju jahlen, oerfteht fid) oon felbft, aber, baß man bie

Waffen ermächtigt, für eine Heinere als achttägige 5?ranf;

heit bie llnterftü^ung ju oerfagen, roenigftenS nur unter

beftimmten 33ebingungen ju getoähren, bas hat manches

für fid), benn ©ie roiffen fel)r gut, wie feljr oft biefe Waffen

mißbraud)t werben oon fdjledjten Witgliebern, bie fid) franf

ftellen unb baburd) eine Unterftüfcung erjielen. 3)as ift oiel

weniger möglid), wenn erft bei einer ^ranfheit oon ber

SDauer einer 2öod)e gejal)lt wirb. 3dj ha^e meinestheils in

ber erften Serathung ben Sfntrag geftetlt, hinzufügen, baß,

wenn ^ranfheiten länger bauem, für bie erfte 2Bodje bie

Unterftü^ung nad)gejal)lt werben fotte. ©as ift aus einem

nid)t untriftigen ©runb abgelehnt, es wuroe nämlich gefagt,

beß es ja unbenommen bleibe, folclje Seftimtnungen ju

160*
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treffen. 3d) muß aud) fagen, mir bürfen bas «Statut nidjt

mit ju meten befdjränfenben 23eftimmungen betoften. 3d) be--

wunbere beötjalb, baß bie Sperren r>on bort hier 23efd)ränfun;

gen r>orfd)lagen, wäbrenb fie fonft für eine gange 3Jeifje von

Freiheiten bei ber ©rünbung ber Waffen plaibiren. ®tefeS

©efefe enthält nach r>ieten 9?id)iungen nur §inweife auf

eine beftimmte Strt non 23orfd)riften bes Statute,

ot)ne baju ju jroingen. ©as roirb in aßen sßeli*

iionen, bie mir gegen bas ©efets befommen fyaben,

»erfannt; man meint immer, baß, wenn bas @efe£

etwas jutäßt, bie Waffen aud) gezwungen werben follten, bie

23eftimmungen ju treffen. SaS ift nur in febr wenigen

gäüen ber $aH. SDie meiften 23eftimmungen finb fo gefaßt,

baß bie Waffen innerhalb einer ©renje fid) beroegen fönnen

unb bas ift burdjaus jroedmäßig. 3>a id) nun aber nid)t

roünfcbe, baß mir ben Waffen einen ^inroeis geben, einen

folgen Safc, „mit SUtSnafjme foldjer ^ranffjciten, roelche fid)

ein -äflüglieb burd) grobe 2Serfd)ulbung jugejogen §at", in itjr

©tatut aufjunetjmen, fo bitte id), biefen 3ufafc ju {treiben.

*Präfibent: ©er £err Slbgeorbnete greifjerr oon §eere=

man t>at bas SBort.

Stbgeorbneter $reit)err öon #eerentan: 2Jceine Herren,

nad)bem ber §err Slbgeorbnete ©rumbredjt gefprodjen ^at,

fann id) mid) auf ein paar SBorte befd)ränfen.

3d) muß junädjft bemerfen, baß ber £err Slbgeorbnete

Weimer, obfdjon er ben 23erhältniffen praftifd) fo feljr nahe

ftef)t, mid) bod) burd) feine 2lusführungen nid)t überzeugt unb

ju feiner 3luffaffung hingejogen tjat.

9BaS fobann ben erften Stntrag ben £errn Slbgeorbneten

SBebsfn betrifft, fo glaube id), baß berfelbe für bie Arbeiter

unb im Sntereffe berfelben eine große Erleichterung unb 23er;

befferung bietet, unb id) bin fet)r erftaunt geroefen, baß ber §err

2lbgeorbnete Weimer biefen Antrag im Sntereffe ber 3af)lungS;

fäfjigfeit ber Waffen angegriffen t)at, wäljrenb er bei beut fol;

genben fünfte, bei feinem Antrage, fid) auf einmal umgefefjrt,

gegenüber ben Waffen, auf ben ©tanbpunft ber Arbeiter ge=

ftetlt f)«*t. ©iefe für mid) fdjeinbare Snfonfequenj ift mir

aud) im weiteren 23erlauf feiner 2lu§für)rungen nid)t gelöft.

SEßeine §erren, bie Karenjjeit ift ja jebenfaUs ein ganj fatales

Uebet, welches mir nur im allgemeinen, um bie Waffen

nid)t ju feljr ju fdjäbigen, ^inne^men mußten. 2lber

biefer 9iad)tl)eil, ber gerabe oon Seiten ber^Sojialbemofraten

aud) in ihrer treffe angeführt ift, bafe nämlid) bie Arbeiter

in fehr große Schmierigfeiten baburd) geraden fönnen, baß

fie wegen ber Slrbeit oft »on einem £>rt jum anberen gel)en

unb aus ber einen itaffe ausfcbeiben müffen, aber in bie

anbere nid)t fogleid) aufgenommen ober md)t gleid) unter;

ftütmngSbereäjtigt werben fönnen, wirb gerabe ohne biefe er;

leidjternbe 33eftimmung ganj befonberä nerfdjärft unb nerftärft.

2Iud) gerabe ber llmftanb, bafe bie Waffen nod) nid)t unter=

einanber in einer 2lrt non 5tarteE fteijen, bafe man nid)t

33eftimmung bal)in treffen fönne, bafe bie neue Älaffe ben

Arbeiter, ber aus einer anbem ausgefd)ieben ift, fofort mit

3tüäfid)t auf feine -äJtttgliebfdjaft bei ber alten ®affe über*

nimmt, — bas finb alles fe^r bemerfenSwertfje Momente, bie

aber gerabe burd) ben Eintrag 2BebSfn in etwas in ibrer

nad)tb,eiligen 33ebeutung für bie Arbeiter abgefd)roäd)t werben.

2)esl)alb cerftelje id) um fo weniger, wie gerabe oon 6eiten

bes §errn 2lbgeorbneten Weimer gegen ben Slntrag SBebsfo

fold)e 23ebenfen erhoben finb. Söenn er insbefonbere

ferner auf bie 9tüdftänbe {»inweis, bie bie

Waffen l)ätten, fo fjat bies, wie id) glaube,

für ben oorliegenben gaH gar feine 33ebeutung. «Sofern ein

Arbeiter wegen rüdftänbiger 3af)lungen nid)t in ber ^affe

bleiben barf, fo fann er natürlid) feine $nfprüd)e ergeben,

unb er wirb bann felbftrebenb angehalten werben müffen,

juerft feine 93erpflid)tungen ju erfüllen, c^c er 2lnfprüd)e er-

lebt. S)enn wenn eine grojje 2Renge in Stüdftanb befinblid)er

SJiitglieber 2lnfprüd)e ergeben fönnten, fo würbe baburd) jebe

©fiftenj ei"er ^affe unmöglid) gemad)t fein. 3d) mödjte Sie
bal)er bitten, für ben Slntrag SBebsfn jn ftimmen.

2BaS nun ben jweiteu ber in fyrage ftet)enben fünfte

anbetrifft, fo l)at bie 5lommif|ion feljr lebhafte Erörterungen

barüber gepflogen unb bie 2lnfid)ten ftanben ficf» jiemlid) oer;

fdjieben entgegen. 2Bir müffen aber l)ier, wie aud) fdjon ber

§err 3lbgeorbnete ©rumbred)t bemerft fjat, junäd)ft befonberS

bebenfen, bafe wir fein Jlormalftatut mad)en, fonbern burd)

biefes ©efe^ nur ©renjen gießen wollen, Minimal; unb

3)iaEimalgrcnjen, äufjere unb innere, jn)ifd)en benen bie 33e=

ftimmungen ber einjelnen Statuten je nad) ben lofalen 33e=

bürfniffen fid) bewegen fönnen, unb bei allen folgenben ^5ara=

grapfjen wirb gerabe biefes 3JJoment im 2luge ju behalten

fein, um nid)t burd) momentane ©mpfinbungen uns leiten,

uns ju ©unften ber Arbeiter beftimmen ju laffen ju 2lnorb;

nungen, bie umgefel)rt faftifd) im einzelnen ^aUe eine 23er;

fdjärfung bilben ober unausfüfjrbar finb.

ajleine Herren, bie Äommiffion war juerft aud) geneigt,

bie ©eroäfjrung com 23eginn ber ^ranfb^eit ju fifiren; es ift

aber entgegengehalten worben, — unb wenn id) nidjt irre,

Ijabe id) baS aud) in ber fojialbeinofratifdien treffe gelefen —
es fei feljr bebenflid) für bie Waffen, weil leidjt 2äufd)ungen

mit 5lranfl)eit getrieben würben. «Sin unorbentlid)es 3Jiitglieb

fönne fid) franf ftetlen, um fofort in ben erften 8 Sagen

Unterftüfcung ju erhalten, unb nad) ein paar Sagen ftelle fid)

fjeraus, bafe bie ^ranfljeit entweber eine ganj eingebilbete

ober nur auf Säufdjung beregnete geroefen fei. deshalb ift

bie Eommiffion baju übergegangen, bie grift non 8 Sagen ju

beftimmen. 3d) bin in ber ^ommiffton aud) fdjon nidjt

überjeugt roorben unb fief)e mit bem £errn Slbgeorbneten

©rumbred)t unb Weimer je^t nod) auf bem Stanbpunft, ba§

id) roünfdje, fofort bie 3al)lung für bie Slranfen eintreten ju

fet)en. (SS giebt ja eine 9tfenge Kranfbeiten, bie plö^lid) fe|r

Ijeftig l)eroortreten, aber feljr balb wieber nerfdjroinben unb

bereu Qi,i)axa.tUx ein ganj feftftet)enber ift, fo bafe eine Säu=

fd)ung nid)t möglid) ift. -Jieljmen wir aber an, es liegt eine

Säufdjung oor unb biefelbe wirb fonftatirt, fo ift bie Kerne;

bur gegen ein foldjes 23erfat)ren nid)t bie allgemeine 23er;

Weigerung ber 3al)lung innerhalb ber erften 8 Sage, fonbern

bie Sftüdforberung bes ©elcifteten, ober ber 2luSfd)lufj aus ber

ßaffe. SDaS ift bie rid)tige Strafe unb jeglid)er ©efahr eines

3)lifebraud)S fann burd) eine fold)e 23eftimmung »orgebeugt

werben.

2BaS ben brüten $unft betrifft, fo bin id) mit bem tfjerrn

2lbgeorbneten ©rumbred)t unbebingt ber ätuffaffung, baß ber

3ufati wegfallen muß. 3d) will bie bereits aufgeführten

©rünbe nid)t mel)r weiter erörtern unb würbe aud) b>r

glauben, baß in ber Strafe ber 2lusfd)ließung in einem

foldjen norfommenben galle bas richtige Sdmfemittel gegeben ift.

3d) bitte «Sie baljer, biefen legten $unft ju ftreid)en

unb ben 2lnttag bes §erm Slbgeorbneten 2Bebsfn anjunehmen.

^>röfibent: 2)er §err 2lbgeorbnete Dr. 23amberger hat

bas SBort.

2lbgeorbneter Dr. SBamberger: ©o fehr id) bem ©es

banfen bes £errn 2lbgeorbneten 2Bebsfr) nad) feiner humanen

9tid)tung hin beipflid)te, fo wenig halte id) es für möglich,

ben SIntrag, wie er fefct fieht, anjunehmen. S)er jroeite ©afe

enthält — mein verehrter greunb möge mir biefen Slusbrucf

nid)t übel nehmen — meiner 2lnfid)t nad) einen reinen SEßi;

berfprud) in (ich. Sefen Sie einmal biefen jroeiten ©afe:

SDiefe nachträgliche Unterftüfeung wirb jeboch nicht

länger gewährt, als bie 3Jlitgliebfchaft felbft ge;

bauert t)at.

@r fefet alfo coraus, es tritt Semanb aus, ehe bie fogenannte

ßarenjjeit »orüber ift, was wäre bie gotge? Sft er in ber

Äaffe, fo befommt er wäljrenb ber ganjen ^arenjjeit nichts;

tritt er aber aus, etje bie ^arenjjeit oorüber ift, fo befommt
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er @ntfd)äbigung oor Slbtauf biefcr Rarenjjeit für fo lange

3eit, als et in ber Raffe aar. SDas fann abfolut nidjt ge;

wollt werben. Ser ©ebanfe bes §errn Slbgeorbneten SBebsfu

wat ber, baß auf feinen $all eine Unterftüfcung gegeben

werben fott, wenn ein Arbeiter überhaupt ntd)t länger als

wätjrenb ber Rarenföeit in einer Raffe roar. £rttt er fpäter

auä, fo foH biefe Untetftüfcung nidjt länget bauern, als bie

Rarenjaeit, wäfjrenb ber er fein -Kedjt fjattc, gebauert fjat ; aber

für ben $all, baß er oor abgelaufener Rarenjgeit austritt,

fann iljm für biefen Moment feine Unterftüfcung jugefidjert

werben, fonft wäre ber früher Stustretenbe beffer geftellt.

3d) glaube besfyalb, baß, wenn ber jweite Sljeil fällt,

ber erfte Sljeit unooHftänbig abgefaßt ift, bas gange Slmenbe;

ment feinem ©ebanfen nad), wie es jefct ift, ntd)t fielen

bleiben fann, unb für bie britte Sefung eine anbere $af=

fang oorbefyalten werben muß.

ißräftbent: 3ur ©efd)äftSorbnung erteile id) bas SBort

bem £errn Slbgeorbneten Dr. SBebsfo.

Slbgeorbneter Dr. 28eb§ft): 3dj muß ben ©rünben, bie

ber §err Slbgeorbnete Dr. Samberger angegeben fjat, aHer=

bings 9ted)nung tragen unb jiefje besfjalb ben jweiten 2lbfa§

jurücf, bitte aber ben erften ftefjen ju taffen. @r gefjt bann
oon ber 33orausfe$ung aus, baß felbftoerftänbtid) Stiemanb

eljer Unterftüfcung befommen fann, als bis bie Rarenjjeit

abgelaufen ift.

$räfibent: 3ur ©efd)äftsorbnung fjat ba5 SBort ber

£crr Slbgeorbnete 3*eif)err oon £eereman.

Slbgeorbneter greifjerr toou £>eereutan: 3dj nefjme, ab»

qeferjen oon ber Raffung, bie ja in britter Sefung eoentueK

ju änbern ift, ben jweiten Slbfafc in bem Slmenbement bes

£ertn Slbgeotbneten Dr. SBebsfo wieber auf.

*Präfibettt: @3 ift ber ©d)luß ber Sisfuffion beantragt

oon bem £ettn Slbgeotbneten Valentin, ©s £»at fid) aud)

Sitemanb weiter jum SSotte gemelbet; ber ©d)luß ift baljer

oon felbft fjerbeigefüljrt. 3d) fpredje benfelben fjiermit aus.

2)er §err 33erid)terftatter fjat bas SBort.

S3erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. ©wenfjetro: ©igentlid)

fann idj über ben Slntrag bes Dr. SBebsfo, ber einen neuen

©ebanfen bringt, nidjt im Hainen ber Rommiffion fpredjen,

id) glaube aber im ©eifte berfelben gu fpredjen, wenn id) ©ie
für meine ^etfon bitte, ifjr. abjulefjnen. SDen f)umauen ©e=
banfen, ben ©ebanfen ber Süligfeit, ber barin liegt, erfenne

id) allerbings an, namentlid) in bem erften ©afce. £)bgteidj

ber jweite ©afc, ben ber SlntragfteHer aufgab, oon britter Seite

wieber aufgenommen ift, muß id;mid)bod)gansber2lrgumentation
meines greunbes Dr. Samberger anfdjließen, baß fjier ein innerer

SBiberfprud) gegeben ift. Sritt man bem ©ebanfen, ben bas
Slmenbement oertritt, näfjer, fo fiefjt man, baß es gegen bie

Rarenjfrift gemüngt ift; wenn man biefen ©ebanfen fonfe=

quent weiter oerfolgen wiU, fo muß man bireft gegen bie

Rarengfrift eingreifen. Stuf bie oorgefdjlagene SBeife aber
mad)t man nur ein gltdmerf, bringt man in bas ©efefc was,
wie fdjon ber §ert Sorrebner gefagt l;at, in bas ©tatut gc=

prt. 2Benn ©ie biefen Unterfd)ieb überfein, fo belaben
©ie bas ©efefe mit einer Steide oon Details, bie als Saaaft
wirfen. ©ie müffen fid) überhaupt flar mad)en, baß bie

brei Seftimmungen, über bie wir fjier fpred)en, in § 7, alfo

bei ben erften beiben Stbfäfcen unb bem ©d)lußfafce jum
btitten 2lbfa^e, fafultatio gemeint finb unb aüe brei 33e=

fiimmungen gegeben finb, nid)t weil bas ©efeft biefe Se=
fiimmungen oorf treiben wiß, fonbern weil es innerhalb biefer

©renken ben einzelnen Raffen fo oiel greifjeü laffen wiU,
unb babei ift auf bie beftefjenben Raffen überall md\i§t
genommen.

Sßenn 3. 33. ber §err Slbgeorbnete Weimer jum gweiten

Slbfafce Sutten ©efd)id)ten oon ber Sorannei ber ^abrifanten

erjä^lt fjat, fo muß id) beridjten, baß biefer gweite Ülbfa^,

ber 00m 2lusfd)luffe ber Unterftüfeung für bie erfte SSodje

banbelt, fid) in ben ©tatuten ber ©ewerfoereinsfaffen wiebers

finbet, bie ber §err 2lbgeovbnete Weimer oietleidjt für reaf=

tionäre 2lnftalten fjatteti mag, bie aber feineSwegs auf ber

Sr^rannei ber gabrifanten, fonbern auf ber ©enoffenfd;aft ber

Arbeiter bemfjen.

©benfo fdjeint mir ber Slbgeorbnete greifjerr oon §eereman
gerabe in ben gefjler oerfallen ju fein, ben er felbft fefjt

fdjarf unb fd;arffinnig gerügt Ijat, wenn er aud) biefe eine

2Bod)e mit einem Seifpiele, bas fdjtagenb ift, befäinpft fjat,

bas aber nur einen einzelnen gaH trifft. @s fann aber

§unberte oon %äüen geben, auf weld)e biefe 93eftimmung

fef)r mof)t paßt; barum ift bie 23efümmung fafultatio. @S
ift feiner Raffe bie äJiögUdjfeü genommen, fid) über biefe

93eftimmung Ijinwegjufe^en, es ift aber aud) ein ganj gutes

!Jied)t ber Raffen, in einjelnen gällen biefe Seftimmung ein^

treten ju laffen.

9iun fomme id), meine §erren, ju bem bebenflid)cn

brüten 5^unft, oon bem uns fd)on ber §err Slbgeorbnete

©rumbredjt oerfünbigt f)at, baß er jebenfaHs fallen werbe.

SDaS ift ja fefyr möglid), id) bin aber bod) oerpflid)tet, mit

wenigen SBorten ben ©tanbpunft ber Rommiffion babei ju

oertreten unb ber ift in aller Rürje, baß man glaubt, unter

gewiffen Umftänben unb in gemiffen 93erf)ältniffen bem foliben,

fleißigen Arbeiter gegen ben lieberlid)en unb leid)tfinnigen

Arbeiter einen eoentueden ©d)u| ju gewähren. SDie 9)ib>

lidjfeit eines foldjen 2lusfd)luffes ber Unterftü^ung, wie fie

l)ier gegeben ift, fdjeint nur in biefem Sntereffe gegeben; in

ben meiften gäHen werben fid) bie Strbeiter unter einanber

nid)t fo f)artl)erjig befjanbetn, in einjelnen gäQen fann eine

fotd>e Seftimmung nötljig fein, fie bebrofjt nur gewolinljettSs

mäßige ©ünber. 93iele Raffenftatuten enthalten bie S3eftim-

mung. §ier ift ausbrücflidj „grobe 93erfd)ulbung
y/

gefagt.

®er §err Slbgeorbnete ©rumbred)t ^at freilid) gemeint, man
fönne ben Slbfa^ ftreidjen, weil er überflüffig fei, weit

bei grober SBerfdjulbung bie Raffe aud) ofjne fold)e Seftim=

mung bie Unterftü&ungspflidjt beftreiten fönne. ®iefe 3uvis»

prubenj ift an fid) fd)on fetjr jweifelf)aft, aber ^rojeffe 31t

füljren, um fie geltenb ju machen, wäre nod) oiel fdjwieriger,

umftänblid)er unb unangeneljmer, als wenn man bie ganje

Seftimmung fafultatio in bem ©efefee befielen läßt. SBie ber

§err Slbgeorbnete Weimer bie grobe S3erfd)ulbung befinitt f)at

— unb namentlid) bei bem Slrbeiter fommt ja nad) feinet

SDebuftion überb,aupt feine grobe S?erfd)ulbung oor — fann

id) nur fagen: „anbers als in anberen Röpfen malt fid) in

biefem Ropfe bie 2Belt."

$räjft>cttt: 9Bir fommen jur Slbftimmung.

3n bem Slmenbement Dr. SBebsfo ift bet jweite Slbfafe

gutücfgenoinmen
;
betfelbe ift abet oon bem §ettn Slbgeotbneten

greifjerrn oon §eereman wieber aufgenommen. 3d) betradjte bie

Slufnafmte bes ^weiten ©a^es bes Slmenbements als SBiebcr;

aufnähme bes ganäen 2lmenbement3, wie es urfprünglid) gc*

fteßt war, unb l)alte biefelbe für suläffig, namentlid) ba fie

oor bem ©d)luß ber SMsfuffton erfolgt ift.

3d) fd)lage baf)er oor, über bas Slmenbement Dr. SBebsfn

getrennt absuftimmen, alfo juerft über ben erften Slbfafe

unb bann über ben jweiten Slbfa^. 3n biefer SBeife werben

wir ben beiben Stnträgen, bem 00m §errn Slbgeotbneten Dr.

SBebsfo jule^t gefteHten unb bemjenigen, meldet oon bem
§ettn Slbgeorbneten gteifjetrn oon §eereman wieber aufgc=

nommen worben ift, gered)t. 9tad)bem biefe beiben 2lb=

ftimmungen oorüber finb, ftimmen wir ab über bas ülmeii;

bement Weimer im § 7, ben jweiten Stbfa^ wie folgt ju

faffen. ©obann folgt bie Slbftimmung über bas Slmenbement

©rumbred)t, Vit. 130 B II, weld)es ibentifd) ift mit bem

Slmenbement Weimer, Sir. 206 II; biefe Slbfümmung er=
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folgt in pofttioer $orm. Radj biefen 33orabfiimmungen fdjlage

id) oot abjuftimmen über § 7, roie er fidt) aisbann gehaltet haben

roirb. SBirb ber § 7 ber ßommiffion ntd)t angenommen, fo

fommt bie Stbftimmung über § 7 ber Regierungsoorlage.

SDaS £auS ifi mit ber grageftettung einoerftanben.

3d) erfudje ben £errn «Schriftführer bas Stmenbement

Dr. 2BebSfp, in feinem erften Slbfafc ju oerlefen.

<Sdt)riftfüt)rer Stbgeorbneter öon JBaljl:

SDer 9ieid)Stag motte befdjliefjen:

Srotfdjen Stbfafc 1 unb Stbfafe 2 im § 7 folgenben

neuen Slbfafc einjufdjieben:

SDaffelbe oerbleibt ben SJlitgliebern audj nad)

bem Austritte ober 2Iusfct)Iuffe für ben nad) 2lb=

fafc 1 feftgefefcten 3eitraum.

?Präfibent: 3dj erfudje btejemgen Herren, meiere biefes

Stmenbement annehmen motten, aufeufteljen.

(©efd)ietjt.)

SDaS ift bie 2ftmberb>it ; bas Stmenbement ift abgelehnt.

3d) nehme an, bajg, nadjbem biefer erfte Safe abgelehnt

morben ift, audi ber jroeite Safe beä Stmenbements : „SDtefe

nachträglidje Unterftüfcung 2c." gefatten ift, unb bafj es bem=

nach ber 2lbftimmung über benfelben nidjt mein-

bebarf. —
SDer groeite Sa£ ift gleichfalls abgetönt.

2Bir fommen jur Stbftimmung über bas Stmenbement

Weimer. 3d) bitte baffelbe ju oerlefen.

(Schriftführer Stbgeorbneter öon Skljl:

SDer Reichstag motte befdjliefjen

:

im § 7 ben jroeiten Slbfafc roie folgt ju faffen:

SDie Unterftüfcung muf? oom beginn ber $ranf=

rjeit an entmeber roodjenroeis ober tageroeis be=

rcdjnet werben ; ein gän$lid)er Slusfd)tu§ ber ©e=
roäfjrung oon Unterftüfcung für bie erfte 2Bod)e

nad) beginn ber ßranffjeit ift unjuläffig.

^räfibent: 3d) erfudje biejenigen §erren, aufjuftel;en,

roeldje bas eben oertefene Stmenbement annehmen motten.

(©efdnefjt.)

SDaS ift bie 9J?inberf)eit ; bas Stmenbement ift abgelehnt.

SBvr fommen jefct jur Stbftimmung über bas Stmenbe=

ment ©rumbredjt unb Weimer in pofitioer ^orm.

3d) erfudje biejenigen Herren, roeldje für ben gatt ber

Stnnahme bes § 7 nad) bem 23efd)luffe ber Äommiffion, ent=
gegen bemStntrag ©rumbredjt unb Weimer, in bemfelben bie

2Borte:

mit 2lu§nal;me fotdjer JEranffjeiten, roeldje fid) ein

SJtitglieb burd) grobe Sßerfdmlbung jugejogen hat,

mit aufnehmen refpeftioe beibehalten motten, auf}u=

fielen.

(©efd;ieht.)

SDaS ift bie Bflinberheit ; bie SBorte finb nid)t beibe=

halten, fie finb geftridjen. @s finb bemnad) bie Slmenbes

ments ©ntmbred)t unb Weimer angenommen.
3>d) erfud)e nun ben §errn Schriftführer, § 7, roie er

jefct lautet, au oerlefen.

(Schriftführer Stbgeorbneter toon SMjl:

§ 7.

SDaS Red)t auf Unterftüjjung aus ber Äaffe be=

ginnt für fämmttidie 3J<itgttcber fpäteftenS mit bem
Ablaufe ber brennten auf ben beitritt folgenben

2Bod»e.

%üx bie erfte 2Bod)e nad) bem beginne ber

&ranf(jeit fann bie ©eroatjrung einer Unterjtüfeung

ausgefdjleffen roerben.

SDer silusfd)lu§ ber UnterfKujungen in Ratten be»

ftimmter ßranfheiten ift unjuläffig.

^Präftbent: 3d) erfudje biejenigen £erren, roeld)e ben

eben ocrlefenen § 7 annehmen motten, aufjuftehen.

(©efchieht.)

SDa§ ifi bie grofje ÜHajorität; ber § 7 ift angenommen
unb bamit § 7 ber Vorlage ber nerbünbeten Regierungen be=

feitigt.

Sd) eröffne bie SDiSfuffion über § 8. — (Ss roünfdjt

Riemanb bas SBort; id) fdjUefje bie SDiSfuffion, SSir fommen
jur 2lbftimmung.

3d) erfud)e biejenigen §erren, aufjufiehen, roeldje ben

§ 8, ber nad) ben S3efd)lüffen ber ßommiffion unb ber SSor«

läge ibentifdj ift, annehmen motten.

(©efdjieht.)

SDaS ifi bie grofee Majorität; ber Paragraph ifi ange«

nommen.

Sd) eröffne bie SDisfuffton über § 9, — über § 10. —
SDaS SBort roirb nidjt geroünfdjt; id; fd)liefee bie SDiS»

fuffion, unb ba eine 3lbftimmung nicht r-erlangt ift, auch nicht

»erlangt roirb, ein SBiberfpruch nicht erhoben ifi, fo fonftatire

ich °ie Sinnahme ber §§ 9 unb 10.

3dj eröffne bie SDiSfuffion über §11. 3u bemfelben

liegt r>or bas Slmenbement Dr. SBeber, 9?r. 206 III. SDaS=

felbe fieht mit jur SDiSfuffion.

SDer §err Beridjterftatter hat bas 2Bort.

S3erid)terfiatter Slbgeorbneter Dr. Opptn^tim: SKeine

Herren, id) glaube Shnen in meiner 33efugmjj als 95erid)ts

erftatter biefeö Stmenbement empfehlen ju bürfen. ©ehr oft

ift ber Urfprung einer ^affe gar nicht mehr ju ermitteln,

^ür uns beginnt fie bann, roenn fie ein Statut errichtet, bem
fie fid) unterteilt. 2>d) glaube, ber §err 3iegierungsoertreter

roirb roohl bamit einoerftanben fein, bafj biefes Stmenbement

ber Sntention bes ©efe^gebers Kid)t roiberfprid)t unb eine

beutlichere ^^""ö enthält.

$P*äflbcnt: SDer §err ^oinmiffarius bes 93unbeftraths, ©e«

heimrath Rieberbing, hat bas Sßort.

ÄommiffariuS bes 23unbesratf)S, ©el)eimer 9iegierungS=

rath Stietetbing : ÜDfeine §erren, ich fann bie SBorte bes

§errn Referenten bahin beftätigen, ba§ nach ber Stuffaffung

bes Regierungsentrourfs bie 3eit ber Errichtung einer ßaffe

jufammenfättt mit berjenigen 3eit, roo biefe Äaffe nad) aHafs*

gäbe bes neuen ©efefees ein Statut erhält. (Sine feit länge*

rer 3eit beftehenbe Äaffe roirb erft errichtet im ©inne biefes

©efe^es, roenn fie ein Statut nach SJlafcgabe btS ©efefees

erhält. 3d) gebe inbeffen ju, ba§ bas Stmenbement bes £errn
Slbgeorbneten 3Beber biefen ©ebanfen flarer jum Stusbrucf

bringt, unb idj glaube es beshalb als eine banfenSroertf)e

S3erbefferung ber Vorlage bejeid)nen ju fönnen.

aSijepräfibent Dr. #imcl: SDer ^err Slbgeorbnete 9Kotteler

hat bas SBort.

Slbgeorbneter SWottelet: 3J?eine Herren, id) fyabt mit

grofjem Sntereffe bie Woiive gelefen, bie ber Regierungsoor*

läge beigelegt roaren, jebod) mit nod) größerer ©pannung
barauf geroartet, roaS ber §err 35erid)terftatter }u § 11 fagen

roirb. Seiber hat ber Sefetere fich noch fürjer gefafet, als bie

Regierungsmotioe. 3n ben 3Jiotioen jur Regierungsoorlage
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iftjtoar erwähnt, bafe bie SBerhältniffe ber bisherigen #ilfsfaffen

ganj genau erforfcht roorben finb. 3d) habe bie Dtotioe

ebenfalls tjierna^ erforfd^t, ober fein meinen Erwartungen

entfpred)enbes SWefuttat biefer Erforfdjung ber StegterungS;

motioe ju 2Bege gebraut, würbe aud), wenn id) nid)t § 11

gerabeju für einen ber roidtjtigftcn Paragraphen halten roürbe,

bie in einem üftormatiogefefc enthalten fein fönnen, ju ber

Vorlage bas Sßort nidjt ergriffen haben, nad)bem oon un*

ferer ©ehe genügenb bagegen Etnfprud) erhoben ift. Es
hanbelt fid) nun Ijier in biefem Paragraphen barum, feftju=

ftelten, meldte minbefte UnterftüfcungSquoten ben Unterftüfcung§=

berechtigten gegeben roerben foüen, unb roirb fid) rootjl nid)t

oermeiben taffen, bafj ict) bei ber 23efpred)ung ber 9Jlinimal=

quoten, bie in § 11 gegeben finb, auf § 12 hinjuroetfen

fomme, roetdjer ja bie ©ummatquoten bejeid)net.

3unäd)ft aber roirb entfdjeibenb fein bei ber Erlebigung

ber grage: „welche SRimmatquote roirb root)l bei ber Unter*

ftüfcung feftgefteüt roerben muffen?" bie grage: „über roetdje

Littel oerfügt eine Haffe?" unb id) habe bei genauer lieber»

legung bes 2>nf)altS oon § 11 unb ber barin gegebenen

£)uoten mir gefagt, bafj biefe -äflinimalquoten, roenn man bie

SSert;ältniffe im allgemeinen, roie fie bei Htanfheitsfätten ge=

roöfmlid) oorltegen, int Auge be&ält, ganj entfdneben unju;

reid^enb ju eradjten finb, unb bafj man ben 3toangsfaffen

bemnad) )d)on im oorauS attjugrojje Littel nid)t beimißt.

Es erhellt hieraus mit oieler S3eftimmtr)eit, bafj bie 3roangS=

faffen unbebingt ju ihrer Ergänjung ber freien §ilfsfaffen

bebüvfen roerben, unb wenn ber £err Abgeorbnete Dr. £änet

freute ausgefprod)en tjat, bafj, roenn ©ie bas Prinjtp ber

freien £itfStaffen neben ben 3roangsfäffen haben roolten,

©ie bann aud) ber freien ©enoffenfdjaft beftimmte fechte

einräumen foHen, fo erfdjeint mir biefe Aufforberung, fo be=

roanbt, als eine um fo gerechtfertigtere.

Es ifi in ben SUtotioen ju § 10 gefagt — unb es

leibet bies auch nad) meiner Meinung Anroenbung auf ben

§ 11 —, bafj ber ÜRafjftab, nad) roeldjem bie 3JlinimaIunter=

ftüfcungSquoten ber Vorlage bemeffen feien, mit Üiüdftdjt

barauf gefunben roorben fei, bafj bie Unter ftüfcung ben
3roecf haben folle, für bie 3eit ber Arbeitsunfähig;
feit an bie ©teile bes fonft burd) eigene Arbeits;
fraft erworbenen Unterhalts ju treten. 3)?eine

Herren, mir finb anberer 2lnficijt betreffs ber £itfsfaffen, ber

freien foroofjl roie betreffs ber 3roangSt)ilfSfaffen, an benen

roir, beiläufig bemerft, otefleid)t ein roeit l)öt)eres Sntereffe

nehmen, als in biefem §aufe oermuthet roirb. Es hat für

uns ein ganj wefentlidjes Sntereffe, bafj junädjft ber fjnma;

nitäre 3mecf ber Waffen erreicht roirb; burd; roen biefer er;

flrebt roirb, fann für uns bis ju einem bestimmten ©rabe
oollftänbig gleidjgittig fein. 3d) glaube, bafj es in Erant=

heitsfäöen oon ber tjöd)ften 2öid)tigfeit für biejemgen ift, bie

Unterflüfcungen genießen, bafj fie nicht bloS UnterftüfcungS;

quoten jugeroiefen befommen, roeld)e fie nottjbürftig— id) möd)te fagen, im AHtäglichften — über SBaffer

hatten; es t)anbelt fid) ja für ben Unterftüfeungsbebürftigen
audj befonbers barum, bafj er leben unb feine $ranff)eit

heilen fann unb bie b aju erforberlidjen Littel jur SSer=

fügung erhält. 2)ann hanbelt es fid) roeiters für ben 93e=

treffenben entfd)ieben nod) bamm, bafj er bie UnterftüfcungSs

quote in einer 2Beife jugemeffen befommt, bafj er aud) feine

Äurfoften unb jroar bie ganj entfpred)enben Shirfoften red)t=

jeitig beftreiten fann. 9Jtan roirb mir nun einhalten: ber

in § 11 gegebene 9Jtafjftab, nad) roeldjem bei Männern täg»

lid) minbeftens bie §älfte, bei grauen minbeftenS ein ®rittl)eil

bes Sohnbetrags gejagt roerbe, ermöglid)e bies, unb es folle

bamit ja nid)t gefagt fein, bafj nur biefes drittel,
ecentuett biefe §älfte bes Sohns gejagt roerben foll; man
roerbe aud) barüber tjinausgerjen, roenn es notljroenbig er;

fd)einen foßte. Steine Herren, fo roeit unfere (Erfahrungen

reiben — unb id) erinnere baran, bafj wir ja md)t oon
allem Slnfange an als ©ojiatiften in üblen ©erud; geraden

roaren, fonbern früher nod) jener 9ftd)tung angehört

haben, bie feiner 3eit unter ber girma „©elbfthilfe" in ber

Slrbeiterberoegung aufgetreten ift, unb bafj roir bei biefer ©e=
legenheit reid)lid)e Erfahrungen in biefer £infid)t ju fammetn
im ©taube roaren — id) fage: fo roeit unfere Erfahrungen
reidjen, ftel)t feft, bafe bie Waffen gerabeju ben natürlid)en §ang
haben, ftets bie Winimalquoten bei ben Unterftüfcungen feftjuhalten.

©anj befonbers aud) bie freien Waffen haben an biefem Uebel
gefranft, aud) biejenigen, bie oon gemeinberoegen organifirt

roaren, unb bie id) fennen gelernt habe, höben bas oorroiegenbe

Seftreben befunbet, ftets bie 3Jiinimalquote eingehalten ju fehen.

9tun roirb 1)iet aber nod) ein Unterfd)ieb gemad)t in

ber Unterftü&ung ber -JJiänner unb berjenigen ber grauen,
unb roenn man mir biesbejüglid) einhielte: es roirb mög;
lid)erroeife in ben £>rtsftatuten gefagt, öafj bie grauen aud)

nieberere ©teuerbeiträge roerben bejahten müffen, — bann roirb

bod) nid)t eingehalten roerben fönnen, bafj unb warum
überhaupt bie grauen weniger jahlen unb erhalten follen.

3d) befürchte aber anbererfeits, baß biefe Angelegenheit bei

bem (Sntrourf bes ©rtsftatuts aufeer 2ld)t gelaffen werben
tonnte, unb finbe biefe Seftimmung im 2Borttaut bes § 11

bes ültormatiuftatuts ungered)t, unoollfoinmen unb unbegrünbet.

Steine Herren, bie männliche 2lrbeitsfraft hat eine ganj

gefährlid)e ^onfurrenj in ber Strbeit ber grauen.
Siefe Vi ja gerabe beshalb gefährlich, weil bie weib*

lid;e 2lrbeitsfraft, wie man ju fagen pflegt, weniger

bebürfnifeooQ ift wie bie männlid)e unb, wirb barum
aud) weniger gut bejaht. ®ie weibliche SCrbettsfraft

ift in golge beffen mehr ber ©efatjr ausgefegt, fich frühjeitig

unb oerhältnifjmäfjig ftarf abjunu^en. S)ie grau läuft weit

eher ©efaljr, franf ju werben, unb ich glaube, gerabe fjier in

einem folgen ©tatute müfjte alfo ein Unterfd)ieb, roie ber

oorliegenbe, nid)t gemad)t roerben.

©ines, meine Herren, hat aber bas ©tatut ganj aufjer

2ld)t gelaffen. Es ift im erften Sheil ber Vorlage im §aupt=

gefe£ gefagt, bafe in bie 3roangsfaffen hineingejogen werben
Seute oom fedjsjehnten SebenSjahre an. 9iun, meine
§erren, bei biefer ©elegenheit erinnere id) baran, bafj wir in

grofjen Snbuftriebejirfen bie Äinberarbeiten in noller 33lütf)e

nor uns fehen, bafe Äinber oon jehn Sahren in gabrifen axbei*

ten müffen. 3d) frage mid) nun: was wollen bie 3mangS;
faffen mit ben franfen Arbeitern gemacht wiffen ? ßinber, bie

frühjeitig ju gabrifarbetten angehalten werben, bie förperlich

unb geiftig ganj wefentlid) ©d)aben leiben, bie in ber £()at

einem frühreifen Verblühen entgegengehen, müffen aud) früher

©efahr laufen, franf ju werben. 2Ber foll fie Ijeilen, wer
ftefjt bafür ein, bafe bie tinber entfpred)enb gepflegt werben
fönnen, wenn fie franf werben, wenn fie f)kv aus ben

3roangsfaffen ausgefdjtoffen finb? SJian wirb mir erroibern:

jebenfaHs roerben fid) bie freien §ilfsfaffen biefer erbarmen;
unb, meine §erren, id) fann bies allerbings mit einem ganj

rüdhalttofen 3a erroibern, benn id) bin baoon überjeitgt,

bafe bie freien gilfsfaffen fid) aud) biefe Aufgabe geftellt haben,

ba§ fie fid) ber ®inber annehmen roerben.

Es ift roeiter gefagt, ba^ bie Unterftü^ungsquote be=

rennet roerben foll nad) bem ®urd)fd)nittslohn ber geroölm;

liehen Sagesarbeiten. hatte biefen 9Ka§ftab ebenfalls für
ungerechtfertigt, für unrichtig unb bem roal)ren 3toecf ber

Unterftü^ungsfaffen gerabeju entgegenlaufenb. 3d) meine:
entroeber eine Äaffe ftettt fid) ihre Aufgabe recht ober gar
nicht! SBenn roir fd>n bei ben freien §itfsfäffen ben oor*

erroähnten 3Jiafeftab tabeln, roie oiel mel)r haben roir baju
bas Stecht behörblid) organifirten 3roangsfaffen gegenüber, bie

bod) roohl nad) allem, roas roir bis jefct gehört haben bei ben
23erf)anblungen, roeld)e über biefe ©adje gepflogen finb, auch

ben 3roecf haben follen, als 3Jtufterfaffen bajuftehen. Es
fteht feft, ba§ bem Arbeiter, fo roie es ja auch in Englanb
in ben großartigen Unterftüfcungsfaffen ber gall ift, für ben

galt ber Eranfheit bod) ganj entfd)ieben ber oolle Sohn in

einer Haffe gefid)ert roerben muß, unb jroar nid)t ein Sohn,
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ben man als Almofen anfielt, fonbern ber bem Arbeiter bas

tft, was er fein foH — idj möchte fagen: ber Red)tsan*
ttjeil, ber ihm suftetjenbe !Redrjt§antf>eU, ben er fid) burd)

feine fortlaufenben Seiträge an bie Äaffe erworben r)at. 3d)

tjalte alfo bafür, bafj im § 11 gejagt fein müfjte: nid)t

nad) bem gewöhnlichen £agetot)n im ©urcbfcbnitt

foQen bie Unterjtüfcungcn berechnet werben, fonbern

es fott nad) bem ®urd)i'dmitt feines (Srwerbs überhaupt
bie Unterftüjmng gejafjlt werben, ob er nun im £agelof)n

ober auf Afforb gearbeitet fjat. @s mag ja fein, bafj in

biefer §infid)t bie Meinungen in biefem §aufe fid) wefentlid)

roiberftrebenb entgegenftehen. Aber id) bin überzeugt banon,

bafj, wenn eine ju fnappe Vemeffung im $ranfenlot)ne ftatt=

finbet, ber 3wecf ber $ranfenfäffen eutfcfjieben nerfefjtt ift.

Sie Teilung ber $ranff)eit fann nur bann energifd) betrieben

.oerben, roenn ber Stranfe forgenfrei ift; unb was bie 2)te

bifamente unb alles, was barum unb baran hängt, foften,

baS ift natürlich neben ben ßjriftenjinitteln aud) in

Vetradjt ju jiefjen; beim im feltenften $alle ift ber

Arbeiter in ber Sage, über eine Referee »u nerfügen,

mit bereu §ilfe er bie Sftebifatnente fid; uerfdjaffen

fönnte. ßuälen if)n in feiner $ranfl)eit nod) Rahrungsforgen

für feine ©rjftenj unb foldje für feine gamilie, fo ift e§

gar nidjt ju oerrounbern, roenn er, anftatt ju genefen, über=

baupt nod) ftänfer roirb. @s gibt Äranff»eitcn, bie fefjr

ttjeure ?Rebifamente erforbern, unb unter fotdjen llmftänben

hatte id) es für gang befonbers gefäfjrlid), roenn im Rorma=

tioftatut gefagt roirb, es fotte minbeftenS bie §älfte bes £urd)=

fd)nittstot)nes ber 9Mnner unb ein ©rittet bes SDurd)fd)nitt=

lofmes ber grauen nur bcjafjlt roerben.

SDer Abfafc 2 beö § 11 empfiehlt auf ben betrag uon

Unterftüfeungen — atterbings höd)ftens bis ju jroei dritteln

— bie ©eroäfjrung ber ärjtlichen Vebanbtung unb -ber Ar=

jeneien. 2Bir haben in ben freien Waffen bie Erfahrung ge=

macht, bafj biefes ©nftem für bie ßranfen» unb aud) für baS

ganje §itfsfaffenmcfen grojje ©efatjren bietet. @s ift biefes

nid)ts anberes, als bas fogenannte Srudfpftem. 2Bir

fennen ftaffenbereiebe, in benen bie Vettcrfd)aft budjftäblid)

regiert, in benen, bei bemArjte begonnen unb bei bem Apo=

lljefer fortgefahren bis jum 5lranfenroärter l)erab, alles, roas

barum unb baran ift unb roieber bis in bie obere Verroat=

tung bes $ranfenf)aufe3 fjinauf, alles jufammenfjängt unb

nad) bem ©runbfafce, fo tuet roie möglid) ju nerbienen,

an bem ßranfen l;erumrovrtl)fd)aftet. 3d) glaube alfo, baft

©ie mit ber ©treidjung biefes Abfafces ben § 11 ganj

roefentlid) roürben beffern fönnen. SBenn ber Traufe einen

entfpred)enbcn $ranfenlol)n befommt, fo bafj er im ©tanbe

ift, fid) von bemfelben ju nähren, fid) bie üftebifamente, bie

jur Teilung feiner ^ranfl;eit erforberlid) finb, redjtjeüig unb

nad) Vebürfnifj ju uerfd)affen, bann bebarf es biefes AuS^

funftSmittelS entfcrjieben nid)t.

©egen ben Slbfafe 3:

Sin bie SteEe jeber fonftigen Unterftüfcung fann

bie Verpflegung in einer ßranfenanftatt treten,

ift roefentlid)es nidjt einjuroenben unb für bie unoetljeirateten

Arbeiter mag biefes feine ganj befonberen S3ortl)eite Ijaben.

3d) oerfenne nid)t unb gebe fogar ju, ba§ bies ja unter Unu
ftänben ganj notf>roenbig ift; aber auf ber anberen ©eite

b^alte id) bas für etroas fetbftöerftänblidjes, baß ba, roo eben

unoerl)eiratete Arbeiter franf roerben, bie ßranfenfaffe, ber

fie angehören, bie Verpflichtung fyat, ein bal)in gel;enbes 2£b=

fommen ju treffen. 3lnx infofern, als id) in bem Stbfafeebie

©efafjr feb,e, ba& ba, roo ber Kranfe läftig roirb, biefer, ftatt

ber forgfamen Pflege im engeren ^amilienfreife fidjer ju

fein, roeil man itjn anberroärts nid)t unterbringen fann,

Ieid)ter ber ©efaljr ausgefegt roerben fönnte, in ben ©pittel gc=

fdjicft ju roerben, — nur infofern roäre es empfel)lens=

roertf;, biefen Slbfafe 3 ans bem 9formatir>ftatut

ju ftreid)en. 3d) fyabe bie ©elegenfjeit roal)rge=

nommen, ju biefem Paragraphen um bas 2Bort ju bitten

unb jroar aus bem einfachen ©runbe, roeil mir baran lag,

cor bem Reichstage ju bofumentiren, baß mir, roo roir feine

anbere 23al)l h^ben, als jroifdjcn jroei Uebeln ju wählen,

möglid)ft baS fleinere liebet ju roäl;len fudjen. Sie einjelnen

Paragraphen, roie fie bis jc|t berathen finb, im 3ufammen=
hang mit bem § 11, fonftatiren tro^ aHebem unb aliebem

bie Rid)tigfeit ber fojialiftifd)en ^orberungen unb SBe»

firebungen.

Steine Herren, ber ^ranfentohn roürbe nid)t fo bürftig

bemeffen roerben muffen, roenn md)t ber ©runbfafe, roie er

in ben Regierungsinotioen auSgefprod)en ifi, jur ÜKa§gabe

aQer S3ered)nungen gebient hätte, ber ©runbfa^ nämlid), bafj

es für bie £ranfenfaffen oon 2Bid)tigfeit fei, nid)t eine ju

grofje 2)Mtglieberjahl ju haben. 2Bir finb ber 2Infid)t,

bafe es gerabe für bie ^ranfenfaffen eine Sebensfrage fei,

eine mögltdjft grofce 3Jlitglieberjahl ju fyabtn unb mit §ilfe

bes ©nftems ber ©oübarität bie Vertheilung ber Opfer

auf möglichjt nie! Eöpfe unb fomit burd) möglid)ft fleine Beitrags:

guoten bie §erftellung einer leiftimgsfähigen ^affe oorjunehmen.

(SS ift in ben SKotiuen inbeffen aud) ber Sluffaffung fpäter

roiberfprodjeu roorbcu, baß befdjränfte SJJitglieberjahl beffer

fei; benn es ift an anberer ©teile bie Rebe baoon, bafe es

r>on größter 2Bid)tigfeit fei, ben Waffen fo uiel als möglid)
9)iitgiieber jnjufül)ren. 3roei 2Biberfprüdie in ben 3Jiotioen,

bie id) nid)t üerfteljen fann, betreffs beren id) aber ju meinem
Sebauern fonftatiren mu§, ba§ bie erfte Sluffaffung — für

möglid)ft befd)ränfte 93?itglieberjahl— obfd)on bei ber Äranfen--

pflege nad)tl)eiliger, bod) bei ber Seredjmmg ber SKinimalfäjje

im 2luge behalten ju fein fd)eint. 2Beil bie Waffen aber ihren

3roed nid)t crfüöeu, aud) roenn fie für größere Vejirfe er;

ridjtet ftnb, fo fyaben roir bei unferen ^ranfenfaffen bas

prijip ber Snternationalität, bas Prinjip ber Rüdoerfidjerung,

md)t nur in ben engeren Streifen unfercs Vaterlanbes, fon=

bem aud) jroifdjen ben uerfdjiebenen Rationen, unb jroar

praftifd) burdjgeführt. ©old)e Waffen finb natürlich oon ben

Regierungen aufgelöft roorben, unb es roirb bie 3ufunft

lehren, ob man nicht bei bem Seftreben unferer 3eit, bie

Slrbeitsfraft fo oiel als möglich auSjunüfeeu unb fomit baS

2trbeitsge)d)led)t niebcr,uifül)ren, enblid) genötigt fein roirb, ju

biefem ©nftem feine 3uf(ud)t ju nehmen, ©s ftel)t feft, ba§

bas ©nftem bes § 11 unb bie greijügigfeit, roie fie in biefer

Vortage befteljt, unfer ©nftem aufjuroiegen ntd)t im

©tanbe ift.

SBenn bie Waffen ihre SBirfung thun follen, fo bürfen

fie uor allem nidjt ber Summctpla^ ber Sntereffengegenfä^e

fein, unb biefe Sntereffengegenfä^e ftnb ganj beutlid) im § 1

1

auSgefprodicn, ja in ben § 1 1 hineingetragen rooroen. 2ßenn

aber innerhalb ber 3toangSfaffen ber Äampf jroifchen bem
Arbeitgeber unb Arbeitnehmer beginnt, fo beginnt er trofc

äße bem gegenteilig behaupteten auf bem Voben ber 3ntereffen=

gegenfä^e, fo tnuft er beginnen auf ©runb bes § 11. 5Ran

roirb feitenS ber Arbeitgeber, welche, roie mir ein SJcitglicb

beS Kaufes fetbft erflärte, jum Sheil roiber i()ren 2Biüen,

auf ©runb biefes ©efe^es gejroungen roerben, ihre ^Beiträge

ju leiften, feine Sntereffen norroiegenb im Auge behalten.

Unb roenn nun an bie Arbeitgeber bie 5ra9e gefteUt roirb:

foß biefer 9)lann mit bem SJcinimalbetrage unterftü|t, ober

il)m ber rotte Sohn gejahlt roerben? fo werben bie Arbeitgeber

bie erften fein, ja bie erften fein müffen — benn es ift ihr

Sntereffe, bas fie nertreten —, welche fagen: wir bejahten

nur ben -Dcinimalfafc. Unb bann, meine §erren, wirb bas,

was ©ie fo fefjr befürctjtet haben, in ben 3roangSfaffen unter

ber £»berauffid)t ber Verroattungsbef)örben unb ber Regierungen

fid) noöjiehen, nämlid) ber 5^ampf ber fojiaten ©egenfäfee. 9)feinc

Herren, bie fojiaten ©egenfäfce ju befeitigen, wie fie in biefen

§itfsfaffen auSgebrüdt finb, bas würbe, glaube id), wenn bie

Diarünen feftget)alten werben, bie ber Vortage ju ©runbe

liegen, ein Sing ber Unmöglidjfeit fein. SDie Snbuftrie hat

ihre Repräfentanten in ben Reihen ber Arbeitgeber; bie

Arbeitgeber aber als begeifterte Vertreter ber SntereffenmaEime
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ftfeen roieber in ber ©emetnbeoerroaltung, roetcfje bic Waffen

in £änben §at; fie haben aud) in ber ©efefegebung wie im

3leid) ben roefentlidjften ©influfj, fo bafe fo leidjt nichts an

ben Slormatfogefefeen gu änbern ift. ©esfjalb roerben fie felbft*

oerfiänblid) gelegentlid) fid) roobl anfdjiden, im SDtenfte ber $u=

manität it)re ©djulbigfeit gu tfwn; gleicbjeitig tljun fie aber

bamtt if>re ©djulbigfeit aud) in ihrem perfönlid)en Sntereffe.

SDenn es ift ja für bie Arbeitgeber von l)öd)fiem Sntereffe,

eine gefunbe Arbeiterfdjaft gu haben, aus öeren Arbeitsteilungen,

gleidjüiel ob fie männlichen ober roeibltd)en UrfprungeS finb, ober

ob fie üon £inberl)änben herrühren, fie ben gröltmögtidjften

Pütjen gießen fönnen. SDer §umamsmus, meine §erren, er

oerftecft fid) in biefem § 11; unb mir entbeden in biefem

Paragraphen immer roieber unb roieber nid)ts anberes, als

bie ©efeüfchaftsmarjme, bie ben Arbeiterflaffen bie SBunben

fd)lägt, gu beren Teilung aEerbingl bie 3roangsfaffen mit

beitragen foßen. SKeine Herren, man roilt mit folgern ©efe|

einer unfererfetts »erlangten burdjgreifenben £ilfe gut>or=

fommen. 9Jian t»at es ja rüdhaltlos geäußert, bafj man es

für gefährlich b^alte, roenn ber burcfjgreifenbe ©ogialismus

innerhalb biefer Waffen ptafc finbet; man rcirb es aber mit

berartigen Seftimmungcn, roie fie in § 11 niebergelegt finb,

geroifj nicbt oerljinbem fönnen. SMe fogiale grage ift in

ooöem ©ange, in ooHem glufe ; bas beroeift ber Umftanb, bajj

ber beutfdje 5Md)Stag gegroungen ift, fi<3t) mit einer foldjen

Vorlage gu befaffen. ©ie fönnten, wenn bie Vorlage mit

gang leibenfd)aftslofer ©runbfafcfeftigfeit befjanbelt roäre,

bamit oieüeidjt roohl eines, eine momentane §>tlfe, erreid)en,

aber für bie SD au er roerben ©ie nur bann etroas erreidien

fönnen, roenn ©ie bas Uebel an ber Söurgel fäffen, ©o,

roie ber Sßortlaut in oerfäjiebenen Paragraphen, unb aud) hier

in bem § 11, aufgenommen ift, unb nad) beut ©inn biefer

SBorte fdjeint es mir, als roenn man mit biefer Vorlage bie

fogiale grage gu feffeln, aber nid)t gu löfen fudjte.

SDen ©tanbpunft, ben mir biefem ©efcfc gegenüber im
allgemeinen einnehmen, f»at

i
a mfa Parteigenoffe Sebet

bereits gefenngeidinet, unb es ift für uns, roie gefagt, nur

nod) oon Sntereffe, gu fonftatiren, roie aud) in bem § 11

hier gerabegu ©runbfä^e gum Ausbrud fommen, bie nid)ts

roeniger beroirfen roerben, als bie grünbtidje Teilung ber

Seiben, an benen atlerbings ber Körper bes arbeitenben Solfs

fdjroer trägt, fdjroer barnieber liegt.

Sigepräfibent Dr. #änel: @S roirb mir ein hanbfd)rifk

lid)er Antrag oon bem §errn Abgeorbneten 9Jtotteler gemein*

fdjaftlid) mit ben Herren Abgeorbneten £iebfned)t unb Weimer

überreizt, ben id) gu oerlefen bitte. .

©<f»riftfüf)rer Abgeorbneter öott 5ßa|l:

2)er SfcidjStag rooEe befd)lie§en:

ben jroeiten ©afc bes § 11 bes ©efe^entrourfs, bie

gegenfeitigen §ilfsfaffen betreffenb, roie folgt ju

formuliren

:

©ie muffen roäfjrenb biefer 3eit tagtidj für

9Känner unb grauen minbeftens bie §älfte bes

£ofjnbetrages erreichen, roetd;er jur 3eit ba1

©rridrtung ber Äaffc an bem £)rte itjres ©ifees

nad) bem Urtl;eil ber bortigen ©emeinbebeljörbe

geroöfjnlidjen Sagearbeitern im Sahresburdjfcfmitt

gejatjlt roirb.

25ijepräfibent Dr. Sättel : 2lu§erbem ift mir ein ©dtfufc
antrag eingereiht roorben oon bem §errn 2lbgeorbneten 33alen=

tin. 3d) erfud)e biejenigen Herren, roeld)e ben ©d)lu§antrag
unterftüjjen rooßen, fid) ju erfjeben.

(©efdjieljt.)

2)ic Unterftü^ung reicht aus.

Sßerijanblimgen bei beulfdjen SietdbStagl.

3d; erfudie biejenigen §erren, roeld;e ben ©djlufjantrag

annehmen rooffen, fid) ju erheben.

(©efdjief)t.)

Sas ift bie Majorität; ber ©d)lu§ ber ©isfuffion ift tyx-

beigefül;rt.

$Der §err SBeridjterftatter hat bas 2ßort.

Seridjterftatter Slbgeorbneter Dr. C^i^en^ctm: 9)?eine

Herren, id) roiß bem §errn Slbgeorbneten -Btotteler nur jroei

SJorte erroibern. SBir fo gut, roie er, roünfdjeu bie höchften

llnterftü^ungen bejahten 5U fönnen; oberer »ergibt, roas roir

nid;t oergeffen haben, ba§ biefe Unterftüfeungen bejahlt roer*

ben aus ben Safd)en ber Arbeiter felbft, bafe bie Unterftüfeun=

gen ben Seiträgen, unb bie Seiträge ben Unterftü^ungen

entsprechen müffen, unb roir fonnten in ber SKtnimalabmefi

fung bes Unterftü^ungsbetrages nicht roeiter gehen, als roir

gegangen finb, roeil roir ben Arbeitern burd)fd)nittlid) m<f)t

entfprecfjenb höhere Seiträge gumuthen fönnen. 2öir haben
bie aJlinimaljahl nid)t fo gering gegriffen, roie fie nad) ber

©tatiftif ber ^ranfenfaffen, roie fie in ber Seröffentlidjung

bes preujjifcfjen §anbelsminifteriums' uns oorliegt, fid; her=

ausftellen roürbe. Sei ber größeren §älfte ber Waffen finb

roir roeit über ihre bisherigen Aufäße hm£*u§gegangen, eben

roeil roir feine fcfjroacfjen £affen mehr wollen, roeil roir bie

Waffen, bie mit juriftifcfjer *jierfönlid)feit oerfehen finb, fo

fteQen rooöen, bajj fie oiel meljr leiften, als bie Armenpflege,

roeil roir bamit bas fojiale -Ktoeau bes ArbeiterftanbeS ju

heben hoffen. Sßir roerben bei uielen Waffen barin 2Biber=

fprud; finben, ben roir uidjt freuen, aber roir fönnen nidjt

fo roeit gehen, ba§ roir bie gange Stellung ber Arbeiter oer=

fennen; roir fönnen nur fo roeit gehen, als ber ©urdjfdjnitt

ber Arbeiterhilfsfäffen mitgehen fann; roir roürben einen

fcfjroeren gehler begehen, roenn roir nidjt für bie grauen

einen geringeren SJJmimalfafc auffteßen, als für bie 3Jlänner,

roeil bie grauen, bei fonft aud) befdjeibeneren Sebürfniffen,

fo tnel roeniger oerbienen, alfo aud; nur geringere Seiträge

gatjlen fönnen. 9fac£) unferem ©nftem fott bie Unterftü|ung

ber Seiftung entfpred^en; ber Arbeiter fotl bie ©htc haDCrt /

feine SerfidjerungSprämie felbft gu galten. 2Bot;er ber §err

Abgeorbnete 3Kotteler ben 3ufdjuf3 nehmen roiö, bas roeifj id)

nid;t, bas mag ein fogialiftifd;eS ©eheimnife fein. %n feinem

Antrage ift er nicht roeiter gegangen, in feiner Auseinanber=

fefmng aber oerlangt er ben rotten Sagelohn ber oerfdnebenen

Arbeiterfategorien, alfo aud) ben ber beftbegahlten Arbeiter.

2>d) roar erftaunt, gerabe oon ihm eine fo ariftofratifd)e gor*

bemng gu hören; — id) glaube, gerabe auf biefem ©ebiete

mü§te er bie ©leichheit ber ^ranfheit gegenüber anerfennen.

SDa§ bie Seute, bie gu berfetben §itfsfaffe gehören, biefelbe

Unterftü^ung genießen, bas ift felbftoerftänblid). SBer einen

höheren Arbeitslohn hat, ber fann fid) fa bei einer §ilfs=

faffe betl)eiligen, bie höhere llnterftüfeungen leiftet. Auf bem

SBege läfet fid) ja manches madjen, aber, roie gefagt, nur

auf bem Söege ber bürgerten 2Birthfd)aft, nid)t bes ©ogia=

tismus. Sei uns mufj bie Rechnung ftimmen, bei ihm roürbe

fie nicht ftimmen.

3d) bitte, feinen Antrag abgulehnen.

Sigepräfibent Dr. Dottel: Wx fommen gur Abftimmung.

3d) fd)tage oor, gunädjft abguftimmen über ben Antrag ber

§erren Abgeorbneten 3Kotteter unb ©enoffen, roeldje ben groeiten

Bo.% bes erften Alinea in einer anberen gaffung angenom*

men fehen motten. 2Birb bas Amenbement angenommen, fo

ift ber grocite ©a^ ber JRegierungSoorlage unb gugteid) bas

Amenbement, roeldjes ber §err Abgeorbnete Dr. SBeber gu

biefer 9tegierungSoorlage geftettt E)at, befeitigt. SBirb bagegen

bas Amenbement 3JZotieler abgelehnt, fo laffe id) gunäd)ft ab=

ftimmen über bas Amenbement Dr. Söeber in 9ir. 206

sub III, unb atsbann, je nad)bem fid) bie Abftimmung über

161
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biefes Slmenbement geftattet b>tr über ben ganzen § 11 ber

3tegierungSr»orlage, bic t)ier übereinftimmt mit ben 5tomn#

jmnsbefdjtüffen. — ©as £auS ift mit biefem 2tbftimmungS=

mobus einnerftanben ; mir gelangen jur Slbftimmung.

3d) erfudje gunääjft bas Slmenbement ber §erren Slbgeorb=

neten SKotteler nnb ©enoffen ju Beriefen.

Sd)riftfül)rer Slbgeorbneter t>on JDa^l:

2)er 9ieid)Stag motte befdjliefjen

:

ben jmeiten Safe bes § 11 bes ©efefcentmurfs, bie

gegenfeitigen §ilfsfaffen betreffeub, mie folgt ju

formuliren

:

Sie muffen roäljrenb biefer 3eit täglid) für

ÜDtänner unb grauen mtnbeftens bie §älfte bes

8of)ttbetrags erreichen, meldte gut 3eit ber Gr»

rtd)tung ber ^affe an bem £>rte üjres Sifces nad)

bem Urteil ber bortigen ©emeinbebebörbe ge=

rcö^nlidjen Sagearbeüern im 3af)resburä)fd)mtt

gejafjlt wirb.

SSijepräfibent Dr. ftättel: 3d) crfudje biejenigen Herren,

meld)e bas eben üerlefene Slmenbement annehmen motten, fid)

gu ergeben.

(©efd)ief)t.)

2)as ift bie Minorität; ber Slntrag ift abgelehnt.

3d) erfudje fefct bas Slmenbement bes §errn Slbgeorbneten

Dr. SBeber ju nerlefen.

Schriftführer 3lbgeorbneter bon 33al)t:

2)er 9ieiä)Stag motte befdjltefeen:

im § 11 3eile 5 ftatt ber SBorte „gur Seit ber

(Srridjtung ber $affe" gu fefcen:

„gut 3eit ber geftftettung bes Statuts ber ^affe".

23igepräfibent Dr. Fintel: 3d) erfudje biejeiiigeu Sperren,

meldje baS Slmenbement Dr. 2Beber annehmen rooüen, fid)

gu ergeben.

(@efd)ief)t.)

2)as ift bie Majorität; bas ülmenbement ift angenommen.

3d) erfud)e jefet ben §erm Sd)riftfüljrer, ben § 11 mit

bem Slmenbement Sßeber gu »erlefen.

(£ebl)after 2Biberfprud).)

2)te 33erlefung mirb uns erfpart?

(3uftimmung.)

SDann erfudje id) biejeuigeu §erren, meldje ben § 11

mit ber -Diobififatton, meldje burd) bas Slmenbemeut äßeber

berbeigefüljrt ift, annehmen motten, fid) gu erbeben.

(®e^iet)t.)

SDa§ ift bie Majorität; ber § 11 ift mit biefer 9J?obiftfation

angenommen.
3d) eröffne jefct bie Sisfuffion über § 12, — § 13,

— über § 14. — 3u allen biefen ^Paragraphen melbet fid)

DUemanb gum SBort; id) fdjliejje bie SDiSfuffton. (Sine befon=

bere Slbftimmung unb SBerlefung ber Paragraphen roirb nid)t

»erlangt; id) fonftatire bab>r bie Slnnabme ber §§ 12, 13
unb 14 nad) SJtafegabe ber $ommifftonSbefd)lüffe.

SGBir geben je£t über gu § 16. 3u bemfelben liegt mir
ein r)anbfd)riftlidjeä Slmenbement ber §erren Slbgeorbneten SJab>

teid) unb SBebel t>or, meld)es id) gu oerlefen bitte.

Schriftführer Slbgeorbneter Don JBaljl:

®er 9tod)Stag motte befd)tie£sen

:

Sibfafe 2 bes § 16 ju fäffen mie folgt:

Slrbeitgeber, meld)e 3ufd)üffe gu ber Slaffe leiften,

I)aben bas 9ied)t, burd) eine «Stimme im ißox-

ftanb oertreten gu fein.

SBigepräftbent Dr. £>ä«el: 3ur ©efd)äft§orbnung ^at

ber #>err Slbgeorbnete 33ebel bas 3ßort.

Slbgeorbneter ÜBebel: ÜJZeine Herren, id) beantrage, bafe

bie §§16 unb 20 jufammen jur Seratl)itng geftettt rcerben.

£er I)auptfäd)lid)fte 3tü)alt biefer *Paragrapbe» betrifft bie

Stellung ber Slrbeitgeber in ben Waffen
; § 1 6 regelt ifjre

Stellung in 33ejug auf ben SSorftanb, § 20 in 33ejug auf

bie ©eneralnerfammlung. Sd) glaube, ba§ bie ©rünbe, bie

bei ben ^aragraptjen für unb gegen angeführt merben fönnen,

bie gleiten finb, unb beS()alb bie betben ^aragrapljeu am
beften aud) gleid)jeitig bebattirl merben fönnen.

$i3er>räfibeiit Dr. Dottel: 3ur ©efd)äftsorbnung f)at ber

§err S3erid)ter)tatter bas SBort.

S3erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. Dööenfyctnt : 3d) glaube,

bafe biefc 3ufainmeuroerfung jmeier ^a^gtapl)en, bie ganj

t>erfd)iebene ©ebiete beftreid)en, bie SDiSfuffion oerroirren

mürbe. Sie Slrbeitgeber fmb in § 20 nur im britten Stb=

fafe erroäljnt unb in § 16 nur im groeiten Slbfafc; ber eine

ijanbett oon bem Siorftanb im allgemeinen, ber anbere von

ber ©eneraloerfammtung im allgemeinen. 3d) bitte alfo,

ben ®efd)äftsorbnungSantrag bes §erm Slbgeorbneten 33ebel

abjuleljneu.

a3ijepräfibent Dr. Dottel: 3d) für meine s4Jerfon mürbe

gegen eine Serbinbung beiber ^aragrapljen nid^t piel einju=

menben l)aben unb glaube nid)t, ba& baburd) SSeriüirrung

entfteljen mürbe.

®er #err Slbgeorbnete Widert Ijat bas 2Bort jur ©e=

fd)äftsorbnung.

Slbgeorbneter IHtifert: 3JJeine Herren, id) möd)te ben

§errn Referenten bringenb bitten, feinen SBiberfprud) jurüd=

äujieben. @s Ijanbett fid) in ber Sfjat in ben beiben ^axa-

grap|eu um biefelbc Materie, unb bei ber Sage unferer ©e=

fdjäfte märe es rcirflid) äroedinä^ig, ba§ mir nid)t jroeimal

biefelben Sieben Ijören.

Sijepräfibent Dr. 0änel: ®er -§crr Slbgeorbnete unter=

ftüfet meine 2lnfid)t, unb fofern ber §err Slbgeorbnete £>ppen=

beim feinen 3Biberfprud) jurüdjiefjt, — fo «erbinben mir bie

2>iSfuffion über bie §§16 unb 20. Sd) bemerfe nur uod),

bafj jum § 20 ein Slmenbement bes £errn Slbgeorbneten

©rumbred)t unter 9ir. 199b vorliegt; biefes Slmenbement-

©rumbredjt alfo ftel)t jugteid) mit bem banbfd)riftlid)en 3tmcn*

bement 33al)lteid) jur Sisfuffion.

SDer §err Referent Ijat bas SBort.

S3erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. Döüenljettn: 2)as

Slmenbement bes §erm Slbgeorbneten ©rumbred)t ?u § 20

ift nur eine rebaftionelle Slenbentng; es fefet ein beutfdjes

SSort an bie Stelle eines auslänbifd)en, unb id) glaube, mir

fönnen bas Slmenbement ofjne rceitereS annehmen. Sie |aben

aus ben SRotiuen gelefen, marum bas SBort „S5ertrauens =

männer'' geftrid)en mürbe ; bas SBort „Slbgeorbnete" bedt

benfelben Sinn, mie bas Sßort „©elegirte". 3d) bitte Sie

bab>r, bas Slmenbement anjunel)men.

SSijepräfibent Dr. #8nel: SDer §err ^ommiffariuö bes

S8unbe§ratf)S bat bas SBort.

ßommiffaruis bes 33unbesratl)S, ©el)eimer 9iegierungsratl)

Stieberbutg: 3d) möd)te mir nur einSBort geftatten ju bem
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Vorfd)lage 3fjrer föommiffiou ju § 16. Sie Sommiffton ^at

bie Veftimmung bcr SRegierungfioorlage bafjin abgeäubert, bafj

bett Waffen md)t überlaffen werben foll, ju beftimmen barüber,

in weiter Söeife fic it;ren aSorftanb berufen wollen, fonbem

bafj biefer Vorftanb unter allen Umftänben gewählt werben

mufj burdj bie ©eneraloerfammlung. Söenn nun aud) bie

Regierung es lieber gefeljen hätte, wenn bie ßommiffion in

biefem fünfte beu Waffen biefenige greifet getanen Ijätte,

bie ihnen ber Entwurf ber Regierung gewähren wollte, fo

wirb fie bod), wenn bas h°he §aus fid) ber Auffaffung

ber ßommiffton anfdjliefjt, tijrerfeits einen weiteren

Söiberfprud) nidjt ergeben. Set) glaube aber bod),

weil möglidjerweife ftd) an bie gaffung bes § 16

ein ^Ufjoerftänbmfj über feine Tragweite fnüpfen fann, oon

vornherein bewerfen ju muffen, in welcher 2öeife bie 3tegie=

rung unter biefen Umftänben ben Paragraphen oerftet)t. Ser

Paragraph betjanbelt in feinem erften ©afce bie Vilbung bes

Vorftanbes im allgemeinen unb beftimmt babei, bafe biefer

Vorftanb gewählt wirb burdj bie ©eneraloerfammlung; bann

berüdfidjtigt er aber in feinem jweiten ©afce ben befonberen

gaü, bafj in bem SBorftanbc Arbeitgeber oertreten finb, weldje

it)r Vertretungsrecht herleiten aus ber Verpflichtung, ju ben

Waffen Beiträge sagten ju müffen. Sie Regierung nun ift

ber Meinung — unb id) glaube, bafj ber §err Referent in

ber Sage ift, bie Anficht ber Äommiffion als mit biefer ÜDtemung

übereinftimmeub ju bejeidjnen — fie ift ber Meinung, bafj

ber § 16 in feinem erften ©a{se nur beftimmen will, bafj bie

Arbeitnehmer gewählt werben follen, bafj bagegen bie Ver=

tretung ber 31t 3ufd)üffen verpflichteten Arbeitgeber nidjt t)tx-

vorgehen foÖ aus ber 2Bal)l ber ©eneralverfammlung. ©ie

ift biefer Meinung einmal besl;alb, weit nad) ihrer Anficht

fdwn aus bem § 3 üftr. 5, wonact) bas (Statut Veftimmung

treffen foll über bie Vilbung bes Vorftanbes unb über bie

Vertretung ber Arbeitgeber batin, fich ergibt, bafj bas ©tatut

ber plafc ift, in welchem mafjgebenb befttmmt wirb, wie bie

Arbeitgeber — unabhängig von ber Berufung ber übrigen

VorftanbSmitgtieber .— in bem Vorfiaube ihre Vertretung er=

halten, ©ie ift aber aud) ber Meinung beöt}atb, weil eine

3Bq1;1 ber Vertreter ber Arbeitgeber burd) bie ©eneraloer;

fammtung unter Umftänben ju voÜftänbigen Abfurbitäteu

führen würbe. 3ct) brauche ©ie nur an ben gatt einer gabrif-

faffe ju erinnern, bie fich befdjränft auf eine einjige gabrif

unb in beren Vorftanb ber einjige gabrtfljerr vielleicht mit

mehreren ©timmen betheiligt ift. Unter ber Vorausfefcung

biefer oon mir vertretenen Auslegung wieberhote ich, werben

©inwenbungen gegen ben Paragraphen nicht erhoben werben.

Vijepräfibent Dr. Fintel: Vevor ich bem $errn Ab;

georbneten Valjltetd) bas SBort gebe, erlaubt er mir wohl,

bafj id) nod) einen oon mir vorhin überfetjenen Antrag, ber

hanbfd)riftlid) oorgelegen hat, ju oerlefen bitte.

Schriftführer Abgeorbneter öou Söuljl:

Ser Reichstag wolle befdjliefjen,

1. bem erften ©a£ bes Abfafc 1 bes § 20 folgenben

Wortlaut ju geben:

3n ber ©eneralverfammlung hat jebes an=

wefenbe Sflitglieb, welches menigftcnS 18 3al)re

alt ift, eine ©timme.
2. bem Abfafc 3 bes § 20 folgenben 2Bortlaut ju

geben:

_
Arbeitgeber, weldje 3ufd)üffe ju ber $affe

leiften, haben wie jebeö anbere Witglieb eine

©timme.

Vijepräfibent Dr. fföttel: Ser §err Abgeorbnete Vab>
leid) hat bas SSort.

Abgeorbneter ©aljltetd) : 3Keine Sperren, wir finb über;

tjaupt -bamit nid}t einoerftanben gewefen, wie ©ie wiffen, bafj

bie Arbeitgeber 3ufd)üffe ju beu Waffen ber Arbeiter leiften,

aus mehrfachen ©rünben. Vor allen Singen beö^alb , weil

wir erfahrungsmä^ig barüber ganj flar finb, ba§ e§ mit biefen

3ufd;üffen nicht weit her ift. @§ wirb oict oon 3ufdjüffeu

gerebet, aber bie Herren jahten in ber 9iegel oerhältni§inä§ig

fehr wenig, fo bajs man ba§ recht gut entbehren fann. ©3
fd)eint mir faft bie ^injujiehnng ber Arbeitgeber blos baju

erfunben ju fein, id) möchte fagen, bei ben paaren ^tngu=

gejogen ju fein, um ihnen ein befonbereä Anrecht bei ber

Verwaltung ju fdjaffen. ©amit befinbet mau fich nn
ooQen ©inflang mit bem, was bisher bei ben 3wangsfaffen
üblid) war ; unb 3wangsfaffen finb biefe and) , bie

wir b>r Ul5 Sßerf fefeen follen. 9JJan ift ba

auf bemfelben Söege, ben man früher fcfjon einge=

fdjlagen §at. SDagegen haben wir uns im ^ntereffe ber Ar=
beiter ju fträuben, unb besljalb fönnen wir uns nicht einoer=

ftanben erflären, baft einmal ber Vorftanb in ber SBeife ju»

fammengefefet fein foll, wie es ber § 16 oorfchreibt, unb bafj

bie Verechtigung in Vejug auf bie ©timmjahl bei ber

©eneraloerfammlung fo georbnet werben foß, wie es ber

§ 20 ins Auge fafjt. SBenn wir, meine §erren, bie wären,

für bie man böswilligerweife uns öfter ausgibt unb für bie

man aus Unfenntnifj uns jumeilen hält, fo fönnten wir mit

allen biefen Singen recht jufrieben fein. Aber, meine

Herren, wir finb bie nicht, wir finb in ber £l)Gt gefonnen,

in ruhigfter SBeife uns oorwärts ju entwickeln, unb wir be;

trachten alles bas, was wir thuu Ijier unb aufjerfjatb, in bem
©inne, bafj wir meinen, es fei erjietjerifch auf bie Arbeiter

ju wirren. SBenn man Semanben erjiehen wiß, bann barf

man ihn nidjt beoormunben, menigftens bann nid)t

mehr, wenn er bie Mnberfdwhe ausgejogen fyal

SBcnn id) Sbnen nun aud) jugeben möchte, ba§ gewiffe Greife

oon Arbeitern in Vejug auf bas öffentliche Seben — Sanf
ber @rjiehung, bie man ihnen oon anberer ©eite hat ju Stjeit

werben taffen, — noch in ben $inberfchuf)en fteefen, fo fann

ich boct) nicht jugeben, bafj bie 3eit baju angetl;an wäre, auch

in Vejug auf bas ^tanfenfaffenwefen folche Veoormunbung

Plafe greifen ju laffen. @s würbe bamit erjieherifch nicht

nur nidits ©utes, fonbem fogar ©djäblidjes gewirft, unb es

würbe auf ber anberen ©eite ba, wo bie Arbeiter ftd) nid)t

mehr beoormunben laffen wollen, ba, wo ber ©ojialismus

Voben gewonnen hat, aus biefen Verhältniffen eine unoerfieg;

bare Quelle oon ©treitigfeiten heroorgetjen, wie wir bas je^t

fdjon in berartigen Waffen, wo bie Arbeitgeber bas gro§e Sßort

führen, erlebten, unb babei fann bie ©acr)e, bie wir im Auge

haben, nicht gebeiljen.

3d) mödjte beshalb bitten, ba§ man fid) baju oerftänbe,

oon biefen Veftimmungen, wie fie bie Vorlage ins Auge ge=

fa^t unb aud) bie ^ommiffion fie angenommen t)<\\, abju=

ftehen.

3d) fann auch nid)t red)t oerftehen, wie man fold»e

Vorfd)riften mit unferer fonftigen ©efefegebung in @inflang

bringen will. %\\ einem £anbe, wo ba§ allgemeine ©timm=

reetjt ©eltung hat n?o nlfo bamit ausbrüeflich bofumentirt

ift, bafe bas Vorred)t bes ©elbes unb bes Veft^es überhaupt

nicht mehr mafjgebenb fein foll, bafe man nicht mefjr ber

Anficht ift, wie in einjelnen fiänbern Seutfchlanbs in ber

£r)at nod) geflieht, ba§, wer redjt reich ift, auch ™¥ 33er*

ftanb hat, fittlich ^)öt>er ftefjt — bie 3enfuSwahlgefe|e finb

ja bafür bie beften Veweife — id) fage, nacrjbem man im

deiche einmal baoon abgegangen ift, fetje id) gar nict)t ein,

wie man baju fommt, in einem foldjen ©pejialgefefe wieber

in bas Alte jurüdjufaßen, unb benen, bie jufälliger äSeife

oermögenber finb, als Anbere, ein größeres 9ted)t einju;

räumen; unb bas würbe hier gefdjet)en, wenn bie §§16 unb

20 nad) ber Vorlage ber $ommiffton angenommen würben.

3d) habe nidjts bagegen unb fann nid)ts bagegen ein=

wenben, nadjbem einmal § 3 in ber SBeife, wie es ge-

fchehen, angenommen ift, bafj bie Arbeitgeber eine Vertretung

in ben Waffen fyabzn; allein es wirb genügen, wenn

161*
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fie im aSorftanbe inSgefammt mit einet «Stimme

»ertreten finb, unb ausreißen für bie 2öal)rung it)rer

Sntereffen, wenn fie in ber ©eneraloerfammlung je eine

©timme haben. 6s mürbe ja, wenn man anbers I;anbelte,

— fo roenigftenS faffe id) es auf — gerabeju etroas Un=
motalifcfjes gefdjaffen roerben, roeil bamit, mie id) fd)on be=

tonte, auf ben Vermögensbeftfc ein größerer SBertf) gelegt

roäre, als er es oerbient.

2öaS ben weiteren Antrag betrifft, bafj jebes SJiitglieb

mit 18 3at»ren ftimmberecfytigt fein foH, unb roas, wenn Sie

unferen Antrag annehmen, jur golge haben mürbe, bafj inS=

befonbere ber ©a£ „meld) es grofjjährig unb im Vefitse ber

bürgerlichen 6f)renred)te ift", wegfallen mürbe, fo meine id),

was bie 18 Satire betrifft, ftetjen mir, mie man bas immer
oon uns anjunelmten geneigt ift, bamit gar uidjt in ber

Suft. 2)as preufsifdje VereinSgefefc geftattet acrjtjc^njäfjrigeu

üötännern, fid) um öffentliche, um poltrifdjc Angelegenheiten

ju befümmern. 2Bie otel mefjr foHte bas tjier ber gaü fein,

mo es fid) um bie einfach ften Sntereffen von ber 2Mt
{janbelt.

Aud) f)ier mieber lege id) ganj befonbereu SBertt) auf

bas erjieherifdje Element, roeläjes berartige Snftitutionen

hat. 9JJan fann bei ben adjtjetjnjätirigen jungen Männern
fd}on anfangen, fie in baS öffentliche Seben einjufü^ren, unb

id) meine, gerabe bie $ranfenfäffen finb baju amaHergeeignetften.

Es ift nidjt ju fürefiten, bajj gerabe biefe Elemente bominiren

mürben, ntd)t im entfemteften. 2Ber in biefer Vesietmng

Erfahrung gefammelt hat, roirb miffen, bafj es bem Volte

nid)t an Sefdjeibentjett fet)lt. Sffiir haben atlerbings nad)

anberer 9Ud)tung tjin, bei jungen Seuten aus ben fogenannten

höheren Staffen, juroeiten Unbefdjeibenhett gefunben, oiel

meniger bei ben Arbeitern, unb mir tonnen fagen, bafe fie

im allgemeinen nur gar ju befd)eiben finb, oiel befdjeibener,

als ifjr Sntereffe es eigentlich erforbert.

SDafj ber ©afe roegfatle, roonad) Semanb auSgefd)loffen

fein foH, trenn er bie bürgerlichen Eljrenredjte nidjt befvfct,

bas ift ja motjt, wenn man oon freifinnigem ©tanbpunft aus--

gebt, felbftoerftänbltd). ©ie miffen ja, mie Ieid)t mau baju

fommt, im beutfetjen deiche bie bürgerlichen Ehrenrechte 511

oerlieren. Es ift ja in unferer eigenen 3Jiitte bageroefen,

bajj man einem -Kanne, ber bie Achtung oon Saufenben,

unb id) glaube auch bie Achtung 3t)rer 3111er genoffen

hat, fein 9teid)StagSmanbat abgefprodjen hat. SeSfjalb

ift er in ber öffentlichen Adjtung nidjt gefunfen, im
©egentfjeil geftiegen, allein er hatte bann bod) nidjt bie bürgere

liehen Ef)renred)te "u oollen ©inne, unb fo fann es gerabe

ben Vefien, gerabe ben Verftänbigften unter ben Arbeitern

gefdjehen, bafj ihnen gu aflererft bie Ehrenrechte entjogen

werben, b. \). Seuten, bie in biefen Waffen oorjugStoeife ifjre

Slrbeitäfraft entraideln foHen. ©ie würben biesbcjüglid; am
meiften in ©efafjr fein, meil fie bie fölügften finb, meil fie

bie finb, roeldje am meiften in ber Sage finb, ber Regierung

£>ppofition unb fid) mißliebig ju machen, ©ie würben ben

Waffen bann fehlen.

3ch meine alfo, fomie e§ geroöhnlid) in aEen anberen

Vereinen ift, ba§ man auf ben Sefifc ber bürgerlichen ©hren-
redete feine Slüdficht nimmt, fo mü§te man auch hier baoou

abfehen unb hätte roahtlidj uid)t ju fürchten, ba§ bamit ber

füttidje ©horafter ber Snftitution gefährbet rairb. SDenn,

meine Herren, in ben Slrbeiterfreifen — beffen laffen ©ie
fid) r-erfid)ern — lebt in ber %i)at nod) ein hoher fittlid)er

(Srnft, ein größerer fittlid)er ©rnft als in anberen Greifen,

©s gibt — unb bas behaupte id) fühn unb werbe es be=

haupten, bis bas ©egentheil betoiefen wirb — in £>eutfd>
lanb feinen älrbeiteroerein irgeub welcher Dichtung, ber in

feinem Greife ein ehroergeffenes 3)?itgtieb bulbet. @s roirb

überaß ftreng auf Örbnung unb ©ittlid)feit gehalten. Sn
anberen @efeUfd)aftsflaffen ift bas nicht fo. 3Jian ^at S3ei=

fpiele erlebt, ba§ ©chroinbler unb Setrüger hochangefeheue
3)?änner roaren, bie in ber treffe gefeiert würben, in ber

fogenannten honetten ©efettfcfiaft angefehen waren. S)a§

fann in höheren Greifen oorfommen unb ift r>orge=

fommen, in 2trbeiterfreifen aber fommt es nicht r»or.

5)a ftedt nod) ein fittüdjer ^ern, ber bafür bürgt, bafj man
fold)e ©temeute entfernt. ®ie Seftimmung non wegen ber

bürgerlichen Ehrenrechte fann beShalb ganj gut wegbleiben.

SMjepräftbent Dr. ^oncl: SDer §err 2lbgeorbnete ©onne=
mann hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter ©onnentantt: 3Keine §erreu, ich ju=

nächft barauf aufmerffam machen, bafe bie §erren 2lntrag=

fteller butd) bas Slmenbement ju § 16 bie ©adje in ihrem

©inne oerfd)limmern. 3)enn wenn jeber Arbeitgeber minbe*

ftens eine ©timme befommt unb in einer fotdjen ^affe, 3. 58.

in einem 23orftanb fed)S ober acht Arbeitgeber finb, befommen
biefelben mehr Stimmen, als in bem legten ©a| bes § 16

ber ^ommiffionSoorlage ihnen eingeräumt wirb. 2Benn bie

Herren Slbgeorbneten wollen, bafj jeber Arbeitgeber nur eine

©tirtme befommen foll, fo müfjten fic, foH bas Amenbement
eine SBirffamfeit haben, bod) minbeftens jebenfaüs ben lefcten

Abfa^: „Wehr als ein Srittel ber ©timmen barf ihnen

jebod) im 33orftanb nid)t eingeräumt werben" aus ber $onu
miffionsoorlage ftet)en laffen.

- 3d) möchte, ohne über biefen ^Junft mich meiter ausju=

fprechen, ©ie jebod) bitten, wenigftens ben legten ©afc bes

§ 20 in bem ©inu umäuänbern, mie es oon ©eite ber

Herren Bebel unb 23af)lteid) beantragt ift. 6s tyifct bort,

ba§ bie Arbeitgeber l)öd)ftens bie §älfte ber ©timmen be=

fommen bürften als bie Arbeiter. Sd) uerßehe bas fo:

roenn eine Eaffe 500 Witglieber hat, bürfen bie Arbeitgeber

t)öd)ftenS 250 ©timmen befommen. Sd) finbe bas horrenb,

roenn ©ie annehmen, ba& bie §erren im 23orftanbe eine he-

fonbere Vertretung haben, wenn ©ie annehmen, bafj fie über;

haupt burd) ihre ©teüung als Arbeitgeber jum Arbeiter einen

bebeutenben Einfluß auf biefe Waffen haben. SDafj fie nun
aud) nod) bie §ätfte ber ©timmen in ber ©eneraluerfamm=

lung haben fotten, bas get)t über jebes jutäffige 9Kafe h^aus.
6s wirb aber feiten eine ©eneraloerfammlung ju ©tanbe

fommen, in ber bie 5>älfte ber Witglieber erfd)eint; bei ben

meiften ©eneraloerfammtungen erfdjeint faum ein drittel

ober ein Viertel ber 9Jiitglieber, fo ba§ bie Arbeitgeber in

ber ©eneraloerfammlung immer bie Mehrheit haben unb faft

immer ben Ausfditag geben mürben. 9hm müffen ©ie an=

nehmen, bafj biefe örtsftatute bod) alle burd) ©emeinbe=

bel)örben gemad)t werben, bei benen bie Arbeitgeber nadj

unferen Sßahlgefefeen einen weit größeren 6mf(ufj haben als

bie Arbeiter, bei benen ein Arbeiter nur feiten 2ftitgUeb

werben fann. 9?adj meinen 6rfaf)rungen ift oon ben 33e=

fd)tüffen ber ©emeinbebehörben ju fürchten, bafj in

biefen ©tarnten bas äu§erft 3)Jöglid)e ju ©unften ber

Arbeitgeber gefdjehe. ©a ©ie gemifj bas nid)t wollen

unb ohne 3roeifel roünfd)en, ba§ bie $)inge ehrlid)

ausgeführt roerben foUen, bajj ben Arbeitern ein

gebührenber ©influfj auf bie Waffen eingeräumt roerben folle,

fo glaube id), bajj ©ie, roie ©ie aud) über bie 3ufammen=

fe^ung bes Vorftanbes befdjliefjen mögen, bod) wenigftens an*

nehmen, bafj bei ©eneraloerfammlungen ben Arbeitgebern nid)t

nod) einmal ein Vorrecht an ©timmen eingeräumt wirb.

9BaS bie Veftimmung über bie ©rofjjährtgfeit betrifft,

fo möchte ich ©ie bitten, es bei bem 23orfd)tage ber ßommiffion

ju belaffen. 5Die ganje Vorlage beruht auf bem ©oftem ber

©ro^jährigfeit, unb id) möchte nid)t oorfdilagen, baß \)kx

eine befonbere AuSnahmSbeftimmung eingeführt roerbe. 3eben=

falls bitte id) ©ie nodjmal, bas Vorred)t ber Arbeitgeber in

ber ©eneraloerfammlung ju fireichen.

Visepräfibent Dr. ^änet: 25er §err Abgeorbnete Jraeger

hat bas SBort.
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Abgeorbneter üraeget: SBenn bet §err Abgeorbnete

©onnemann mit feiner Interpretation 9tedjt fjätte, fo mürbe

aud) id) für bie ©treidjung biefer Veftimmung ftimmen; id)

bin aber ber Meinung, bafj ber £err Abgeorbnete ©onne*

mann unred)t Ijat, unb bafe bie Vorlage ber ^ommiffion anct)

in ber ©eneraloerfammlung ben Arbeitgebern nur ein SDrittlljeit

ber «Stimmen jufommen laffeu will, rcie im Vorftanbe. § 20

nad) ber norliegenbeu Raffung lautet:

SDie 3af)l tljrer ©timmen barf jebod) bie §älfte ber

ben Arbeitern juftefjenben ©timmen nid)t über=

fteigen.

(§s werben jwei ©ruppen von ©timmen unterfd)teben, bie

ber Arbeitgeber unb bie ber Arbeiter. £>aben bie Arbeiter

100 ©timmen, bann bürfen bie Arbeitgeber nur 50 haben.

3d) glaube alfo, bafj biefer Paragraph ganj übereinftimmenb

i|t mit bem Paragraphen, ber bas Stimmrecht ber Arbeitgeber

in bem Vorftanb feftfefct, unb id) glaube, bafj mau ifm unbe=

benflid) annehmen fann.

Vi^epräfibent Dr. £äwel: @s melbet fid) niemanb weiter

jum 2öort; id) fd)liefje bie SHsfuffion.

SDer §err Verid)terftatter fjat bas SBort.

Veridjterftatter Abgeorbneter Dr. Oppenheim: 3unäd)ft

mufj id) bem §errn 9tegienmgSr>ertreter ....

Vijepräfibent Dr. #änel: Sd) mufj ben £errn Verid)t=

erftatter einen Augcnblicf nod) unterbrechen. @s ift nämlich

uor ©djlufj ber SMsfuffton angezeigt werben, bafj ber §err
Abgeorbnete Vahlteid) fein Amenbement ju § 16 folgenber=

ma|en änbert:

Arbeitgeber, welche 3ufchüffe 31t ber ßaffe leiften,

^aben bas 9ted)t, burd» jufammen eine ©timme im
Vorftanbe r-ertreten ju fein.

(§eiterfeit.)

SDer §err Verid)terftatter fjat bas SBort.

Veridjterftatter Abgeorbneter Dr. Oppenheim: 3unäd)ft

mufj id; bem £errn 9tegierungSt>ertreter beftätigen, bafj bie

Auffaffung, meldje (x von bem § 16 hat, fo weit id) bic

Vefdjlüffe ber ßommiffiou uerftanben habe, aud) bie ber ßom=
miffion ift, unb bafj natürlidj °ie ©eneraloerfammlung nid)t

bie Vertreter ber Arbeitgeber felbft 311 wählen hat, fonbern

nur bie Vertreter ber Arbeiter werben uon ber ©eneraloer«

fammlung gewählt.

3d) glaube ben Anträgen ber §errcn Abgeorbneten
Vahlteid) unb Vebel gegenüber ganj furj fein ju bürfen,

ba bas h°§e €>aus int prinjip fid) fd)on auf bie ©eite
ber Slommiffton geftellt §at. 3dj will nur bemerfen, bafj

bie Shetfnahme ber Arbeitgeber burd) 3ufd)üffe an bie

Waffen nid)t eine ©rftnbung biefer ßommxffion ift, etwa eine

biabolifd)e ©rfinbung, um bie Arbeiter ju unterbrüefen, fon=
bem eine t>tftorifdt>e Shatfadje, bie in uielen Waffen fid) ganj
natürlich ausgebilbet Jat, unb ebenfo bie 2b>ilnahme ber
Arbeitgeber an ber Verwaltung. £ier nun ein all-

gemeines ©timmrecht in ber SSeife einführen ju
wollen, bafj ber eine bas 3ntereffe unb bas ©etb bes
Anberen oertreten foß, würbe ebenfo wenig wie bei ben@emeinbe=
»erwaltungen ober bei Aftiengefellfchaften jutäffig fein.

2BaS bie 18 Satire betrifft, als Vebingung bes ©timm=
red)ts, fo wiffen ©ie bod), bafj ber 9Jiinberjährige nid)t ein*

mal über fein eigenes Vermögen frei verfügen fann, ge=

fd)weige benn über bas Vermögen Anberer. 9?od) fd)limmer
fteht es mit bem Antrag, ben Vertuft ber bürgerlid)en @hren=
reä)te nid)t jum AuSfd)lufj r-om ©timmred)t führen ju laffen.

deiner Anficht nach hanbett es fid) babei um eine ftränfung
ber @b>e bes Arbeiters, unb id) bin überzeugt, ba§ bie Ar*
heiter in ihrem ©tol^e, in ihrem ©elbftgefüljl, in ihrer @b>n=

haftigfeit burch bie Annahme biefes AmenbementS weit mehr
gefränft würben, als burch bie Vorlage, um beren Annahme
wir ©ie bitten. 3)er £err Abgeorbnete Vafilteich hat freilid)

gefagt, bas fäme bei Arbeitern gar uid)t uor, bafj fie fold)e

Männer fetjä^en ober gar wählen, bie nicht innerlich tugenb;

uott unb ehrenhaft wären, wenn fie auch gufäUig bie bürgerlichen

(Ehrenrechte uerloren haben füllten. 3d)witl©ie nur erinnern,

was oor einigen 2Bodjen ber §err Abgeorbnete Vebel an

biefer ©teEe über ben oerftorbenen §errn oon ©djwei^er ge«

fagt hat, ber bod) in ben Arbeiterfreifen bie h°d)ften ßhre"

genoffen unb bie t)öd)ften Aemter befleibet hat. ©ie feb>n,

es ift mit bem „Vertuft ber bürgerlichen Ehrenrechte" boer)

nicht ganj ol)ne.

S)em §erm Abgeorbneten ©onnemann mufj id) aHer=

bings aud) beftätigen, was ihm fd)on ber §err Abgeorbnete

Präger gefagt hat/ bafj er fid) geirrt hat, bafj es fid) nur
um ein ®ritttl)cil fjanbelt, unb wenn er meint, biefes eine

£>rüttf)eit wäre fo mächtig, weil bie Arbeiter uid)t ooHgähtig

erfdjeinen, fo antroorte id) ihm: „3a, fie foüen eben uotl=

jählig erfd)einen unb fid) um ihre eigenen Angelegenheiten

befümmern." 3d) bitte ©ie baher, aud) biefes Amenbement
abjulehnen.

Visepräfibent Dr. ^änel : 2Bir gelangen jur Abftimmung.

3d) fdjlage uor, junäd)ft abjuftimmen über § 16, unb

jtüar hier junädjft über bas Amenbement Val)lteid), welches ben

3weüenAbfafc beS§ 16 burch eine anbere Raffung erfe|t wiffen wiü,

unb alsbanu über ben § 16, wie er fid) in $olge biefer Ab^

ftimmung geftaltet haben wirb. Aisbann gehen wir überjur

Abftimmung über § 20. §ier würbe id) Shnen üorfd)lagen,

3unäd)ft abjufiimmen über baS Amenbement bes §errn Abs

georbneteu Vahlteid), welches jum erften Abfafc bes § 20 ge*

fteüt worben ift, aisbann über bas Amenbement bes §errn

Abgeorbneten ©rumbrecht, welches bie SBorte „©elegirte"
im ^weiten Abfa^ bes § 20 erfefct wiffen will burd) bie

2ßorte „Abgeorbnete"; enblid) über bas Amenbement be§

§errn Abgeorbneten Val)tteid) pt brüten Alinea, wetdjes

biefem Alinea ebenfalls eine anbere Raffung geben will. 3e
nad) bem Ausfall aller biefer Abftimmungen wirb fid) euentuell

§ 20 geftaltet haben, unb id) taffe aisbann über benfelben in

biefer feiner ©eftalt abftimmen.

S)as §aus ift mit biefer $rage einoerftanben ; wir ge^

langen jur Abftimmung, unb id) erfudje junäd)ft bas Amen*
bement Vahlteid) ju § 16 ju uerlefen.

©d)riftführer Abgeorbneter tooit S3oht:

2)er Reichstag wolle befdjtiefjen:

ben Abfafe 2 bes § 16 ju faffen wie folgt:

Arbeitgeber, weldje 3ufd)üffe ju ber ^affe ju

leiften haben, t)aben bas 3ted)t, fid) burd) ju=

famnten eine ©timme im Vorftanbe ju uer«

treten.

Vijepräfibent Dr. ^önel: 3d) erfudje biejenigen §erren,

weld)e bas foeben nerlefene Amenbement annehmen wollen,

fid) ju erheben.

(@efd)ieht.)

SDaS Amenbement ift abgelehnt.

§iernad) wirb mir wohl bie Verlefung bes unoeränberten

§ 16 ber S?ommiffionSoorlage erfpart,

(3uftimmung)

unb id) erfudje biejenigen Herren, welche § 16 ber ßommiffionSs

norlage anneh»nen wollen, fid) ju erheben.

(®efd)ieht.)

2)as ift bie SKajorität; § 16 ift angenommen.
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2Bir gelangen jefet jur Abfttmmung über § 2ö.

3$ erfud&e junäd)ft bas Amenbement bes §errn Ab=
georbneten 3Sat)tteid) 511m erften SCbfafe ju uerlefen

(Schriftführer Abgeorbneter bott JBaljl:

2)er Stetdjstag motte befd)lief3en

:

bem erften ©afce im Abfafc 1 beö § 26 folgenben
SBortlaut ju geben:

3n ber ©eneraloerfammlung hat jebeS an=

roefenbe 3Jtitglteb, roeld)es roenigftens 18 3afjre

alt ift, eine ©ttmme.

Vijepräftbent Dr. g'&ntl: 3d) erfudje biejenigen Herren,
roetdje bas eben uerlefene Amenbement annehmen motten, fidt)

ju ergeben.

(©efd)ief)t.)

©as ift ebenfalls bie 9J?iuberhett, ba§ Amenbement ift ab*

geleimt.

3d) bitte je£t bas Amenbement bes gerru Abgeorbneten
©rumbred)t ju Abfafc 2 ju Beriefen.

©d)riftfürjrer Abgeorbneter toon 2)iu)t:

®er 9teid)Stag rootte befd)liefjen :

§ 20 im jroeiten Abfafee bie SBorte „T>elegir =

ten" in „Abgeorbneten" ju ueränbern.

Vijepräfibent Dr. £anel: 3d) erfudje biejenigen Herren,
meldte bies Amenbement annehmen motten, fid) 511 ergeben.

(®e[d§ie|rt.)

£as ift bie Majorität; bas Amenbement ift angenommen.
2Bir gelangen jefet jum Amenbement Vahlteid) jum

3. Alinea. 3d) bitte baffelbe ju oerlefen.

«Schriftführer Abgeorbneter Don Jöoljl:

ber 9teid)Stag motte befctjltefeen:

bem Abfafc 3 bes § 20 folgenben SBortlaut ju

geben

:

Arbeitgeber, meiere 3ufdjüffe ju ber $affe

leiften, haben, mie jebes anbere SJJitglieb, eine

©timme.

Vijepräfibent Dr. Dottel: 3dj erfudje biejenigen Herren,
meiere bas eben r>ertefene Amenbement annehmen motten, fich

ju erheben.

(@efd)iet)t.)

SDas ift bie 9JUnberl)eü; bas Amenbement ift abgelehnt.

demnach finb im § 20 eoentuett bie SBorte im 2. Alinea

„SDelegtrten" uerroanbelt in „Abgeorbneten". — 3dj

frage, ob mir bie Verlefung bes § 20 erfpart mirb.

(3uftimmung.)

£>as ift ber ftatt.
-

3d) erfuche bemnach biejenigen Herren, metche § 20 mit
ber eben bemerkten Abroeidjung nach 2)tafegabe ber £ommiffionS=
befdjlüffe annehmen motten, fid) ju erheben.

(®efd)ieljt.)

2)aS ift bie Majorität; § 20 ift angenommen.
3$ eröffne jefet bie SDiöfuffion über § 17. 3u bem*

felben liegen r>or bie beiben Amenbements bes £errn Ab=
georbneten ©rumbrecht 9ir. 130, B. III 1 nnb 2.

3ch eröffne hierüber bie SDisfuffion nnb ertheile bas
SBort bem §errn Referenten.

Veridjterflatter Abgeorbneter Dr. Oööen^cim: 3d) er=

fudje ©ie, bie Anträge bes Gerrit Abgeorbneten ©rumbredjt
anjunehmen, bie rein rebaftionetter Statut finb unb bie id)

glaube empfehlen ju biitfen.

Vijepräfibent Dr. £änel: SDer £err Abgeorbnete Dr-

<Scr)ut§e=2)eliifcr) t)at Das SBort.

Abgeorbneter Dr. Sdjnlje^clt^ffl) : steine Herren, id)

miß bei biefem Paragraphen eine Anregung geben blos ju

bem 3mede f um Vebenfen 51t erlebigen, roelche id) entfd)ieben

megen Ausführung bes ©efefceS hege. Vieüeidjt erflärt uns
ber £err Vertreter ber 23unbesregierungen ober fonft ein Hen-
aus ber ^oinmifftou, mie man fid) bas bei ber Ausführung
beult. 3d) mottte fdjon ju § 6, 100 baffelbe 33ebenfen oor=

liegt, bas SBort ergreifen, jog es aber nor, baffelbe hier oor=

jubringen, meil im § 6 ber ©djroerpunft bes ganjen ©efefees

bebattirt mürbe, unb id) biefes 3tebenfäd)lid)e babei nicht etn=

mifchen mottte. @s hanbelt fid) nicht um 3JteinungSoerfchie=

beizeiten unb ^arteiftanbpunfte, bie uns trennen fönnten.

©ie fel)en, mie bebeutenb bie ©teile bes 93orftaubes
bei ben Waffen ift, roelche raid)tige ^unftioneti itjni auoertraut

roerben, bie er bei ber Vertretung uor ©erid)ten, fogar bei

ben §t)potl)efenbehörben ju uerfel)en i>at, unb nun roirb es

barauf anfommen, mie bas SltteS in ber Ausführung gefidjert

mirb. SBir haben ein ©uftem juerfl in ber §anbelSgefe^

gebung burd)bred)en fehen, meld)eS bis bat)in fel)r fireng

innegehalten roar. äßenn in öffentliche 9tegiftet etroas ein=

getragen roerben foüte, roenn auf beren ©runb Attefte uon

öffentlichen S3et)örben ju Segitimationen ausgegeben roerben

foflten, fo mußten bie Alten, auf benen bies beruhte, in be=

glaubigter gorm oottjogen roerben. Siefes ^prinjip ift butefc

brodjeu. ©ie roiffen ja, bafj bies im $anbelsred)t batjin ge=

änbert roorben unb aud) im ©enoffenfdjaftsgefefc beibehalten

ift: ba§ auf fd)riftlid)e, einfache Verträge unb 93erl)anblungen,

bei ber offenen §anbelsgefettfchaft fogar blos münblid)e, ben=

nod) Eintragungen in bie öffentlichen 9tegifter erfolgen, unb man
hat bie frühere Beglaubigung baburd) erfefet, ba^bieVorftänbe

perfönlid) unb mit eigener 2Jerantroortlid)feit fold)e prioate

©d)riftftüde überreichen unb für bie 9tid)tigfeit ihrer Antigen
oor ber 33el;örbe oerantroortlid) finb. 9tun, meine §erren,

haben mir fdjon im § 6 etroas berartiges gehabt; es ift

ungemein roid)tig, bie 9Jtitgliebfd)aft feftjuftetten. 3d)

geftehe nun offen, bafe mir bie Raffung ber Stegierungsoorlage,

ba es fid) boct) um einen fd)riftlid)en Vertrag hanbelt,

— benn bas «Statut ift ber fchriftlidje ©efettfd)aftSoertrag unb

nichts anberes, — unb es ift bie einfache fd)riftlid)e %oxm babei,

ohne alle Beglaubigung jugelaffen im ©efefee; bas ftet)t feft.

5Da roar es gauj angemeffen, roenn bie Unterjeichnung bes

©tatuts unb bie Unterjeichnung einer fd)riftlid)en 33eitritts=

erflärung mit gleicher 3Birfung nebeneinanber ftanben. ©enn,

meine §errcn, es bleibt immer ein rounberlid) 5Ding, roenn

gar feine Unterfd)rift unter einem fd)riftlid)en Vertrag er=

forberlid) fein fott, ber als foldjer bann eingereiht. roerben

mufj. 3d) roitt aud) barüber roeggetjen; man hat biefe

Unterjeidjnung »ietteidjt burd) bas blo§e ©rforbern ber

Veitrittserflärung in ber ^ommiffionSuorlage nicht aus=

fd)lie^en rootten; aber id) meine, man roirb bod) barau

ju benfen haben, namentlich bie 9teichSbel)örbe, bie bod) nad)=

t)er mit ben Regierungen ber ^artifularftaaten roegen ber

Ausführung etroas ju tt)un befommen roirb: roie ber Ver=

ftanb fid) in biefem unb bem gatte bes § 17 ju benehmen

t)at. 3d) meine, roenn hier j. V. oor bem Vorfianbe bie

©rflärung bes Veitritts ftattfinben fann, ba§ bies offenbar

nur für fotd)e jugelaffen fein fann, bie nicht fdjmben unb

lefen fönnen, roeit fie feine fd)riftlid)e ©rflärung uottjiehen

fönnen. S5a roirb über bie $orm einer folgen münblidjen

©rflärung benn bod) irgenb etroas beftimmt roerben müffeit,

um bie 9Jtitgtiebfd)aft feftjuftetten. Unb nun ber Vorftanb

felbft unb feine Segitimation ! $)er mufe bei ber ©emeinbe=



SDeutfdjer 9?etdjstog. 44. Sinnig am 3. Februar 1876. 1143

beprbe gemelbet werben, unb bie ©emeinbebeljörbe mufj beut

fo gemetbeten 3Sorftartbe Stttefte auSfielten, auf ©runb bereu

ber SSorfianb bann bei ©erid;t gugelaffen roirb. Sa, ineine

Herren, ba l;at baS ganbelsgefefc unb bas ©enoffeu;

fdjaftsgefefc es bod; fet;r genau mit ber gorm genommen,

unb etroas t;ingugefügt, was id; feljr fdjroer in unferem ©e=

fefce nerutiffe, roeil ttnannefjtnlid;feiten unb Weiterungen

baraus entftel;en fönnen. 3dj glaube, mir muffen fo weit

ge^en, gu beftimmen: bajj ber 23orftanb fidfc) fetbft perfönlict)

als geroäblter 23orftanb ber ©emeinbcbel;örbe, bie bie

Sad;e in §änben t;at, oorgufieffen unb uon feiner Wal;l

burd) Uebergabe feiner Segitimation, etroa ber Slbfdjrift bes

Wat;lprotofolIs, Slngeige gu machen l;at. 2)enn auf btofje

elroa fd;riftlid;e ^rroatforrefpoubeng fann bie ©emeinbebefjörbe

SUtefte ntd)t füglid) aufteilen, unb rcirb allerlei Sd;roierig«

feiten ergeben. 3cf) madje barauf aufmerffam, bas fjat feine

grofjc 23ebenfen. bleiben Sie bei beut, rcaS bas £anbel3s

red)t, rcaS bas ©enoffenfdjaftsgefefc in biefer §infid)t oertangt.

3)as l;at uns ungeheure @rleid;terung gefdjafft, bie mir bei biefen

Waffen braudien, fo gut rciebei ben ©enoffenfdjaften ; aber laffen Sie
bann bie 23erautroortlid;fett ber 33orftef>er für bie 9ü$tigfett

i(;rer Singeigen burd; perfönlid;e ©rftattung berfelben bei ber

S3ef)örbe fonftatiren, rceldje bie Slttefte barüber ausfertigen

foH u. f. rc. Man fann bann cor ber ©emeinbebetjörbe alles

©rforberlidje leidet feftfteüen, rceldje mieber ben fjöfjeren Ste--

gierungsbefjörben, bie bie 3?egifter gu führen fjaben, alles in

bie §änbe geben fann, fo baf? man bod) uicfjt gerabe mit ben

Singen in ber Suft ftetjt. ©3 märe mir au&erorbentlid) non

Wertf), rcenn id; l;örte, mie man fid; bie Normalien in biefer

Sejiefjung gebadjt fjat, unb rcas man namenitid) fettens ber

Regierung bei Raffung ber Vortage tmStuge gehabt hat. 3d;

glaube, es ift t;ier ein Mangel, ber gu Weiterungen uub gu

aflen ben Unannetjmlidjfeüen führen fann, rcenu nid)t bas

©efefc felbft eine gang beftimmte gorm gibt, mie fjier ber

SBorfianb gu uerfafren |at.

33tgepräfibent Dr. $änel: SDer §err ßotnmijfar bes

23unbesraths, ©el;eimrath Sfteberbing r)at bas Wort.

$ommiffarius bes 23unbesratt)3, ©efjeiiner StegierungS;

ratfj 9liebevbing: -Keine §erren, rcenn bie ^anbelsgefefc;

gebung bie (Stellung bes 23orftanbes in ben fjanbeläred)tlid;en

Sereinigungen üicffeid)t ftrenger normirt hat, als e§ in ber

Vorlage unb in ben Sorfdjlägen ber tommiffion ben $)tlfs=

faffen gegenüber gefdiefjen ift, fo fjat bas feinen guten ©runb
barin, bafj es fid) bei ben fjanbelSredjtUdjen Vereinen unb

©cfeüfd)aften mel tjäufiger unb um mel mistigere 23er;

mögen§üerl;ältniffe fjanbelt, als bei biefen Waffen, Sie 9^egie=

nmg t;at geglaubt unb bie ßommiffion ift in biefer 3tuffaf=

jung iljr beigetreten, bafe es fid) bei biefen im ganjen unb

grofeen boct) einfadjen Waffen genügen werbe, in ber ein;

fadjften gorm in einer für bie itaffe felbft möglid^ft leidsten

Weife bie Segitimation bes S8orftanbes ju führen. 3m
"übrigen Ijoffe id), mit 3uftimmnng ber ^ommiffion, bem
§errn Slbgeorbneten ©d)ulge-S)elifefd; barin beitreten gu

fönnen, ba§ bie 33erpflid)tung, bie ber § 17 ausfprid)t, roo=

nad) bie 3ufammenfe|ung bes 33orftanbes ber ©emeinbebel;örbe

gemelbet merben foü, bem SSorfianbe felbft obliegt. ®as ©e=

fe^ Ijat an »erfdjiebenen Stellen bie 33erpflid)tung ausgefprod^en,

baf} ber ©emeinbebefjörbe ober anberen 33ef)örben geroiffe

2lnjeigen unb ©infenbungen j$u madien finb, unb es oerftefjt

fidj oon felbft, ba§ biefe Sinnigen unb ©infenbungen bem=

jenigen £>rgane obliegen, bas betraut ift mit ber SSerroaltung

ber Äaffe, unb bas ift ber Serftanb.

mürbe alfo bie Sluffaffung ber Regierung bafjin er;

Hären, bafs es bie felbftoerftänblid)e Aufgabe bes Sorftanbes

ift, ber ©emeinbebefjörbe Slnjeige ju madjen, mie jebeSmal

ber 33orftanb gufammengefe^t ift. SDabei fefee id) ebenfalls

als felbftoerftänblid) ooraus, ba§ bie 3luffid)tsbefjörbe, bie ©e=

meinbebeliörbe jeberjeit in ber Sage fid; befinbet, rcenn fie

ifjrerfeits 3meifel fjat, ob biefe Sittgeige eine ridjtige ift, eine

näfjere Segitimation gu erforbern, eoentueß au<| aus ben
Serljanblungen ber Äaffe fid; gu übergeugen, ba§ bie Sad;e
fid; fo in £)rbnung oerljält.

Sd; erlaube mir nod; barauf aufmerffam gu madjen,
bafe ja in ben fpäteren SJeftimmungen bes 6ntrcurfs 2Jiit=

glieber bes 33orftanbcs, rceld;e Seftimmungen bes ©efefces gu=

miberf;ajibetn, unter eine fjo^e ©elbftrafe genommen rcerben

fönnen, unb bafj biefe Strafe nod) erl;ebtid; oerfd;ärft roirb,

rcenn bie 3unriberl)aublung mit SlaÄt^eil für bie Äaffe ner=

bunben ift; es uerftel;t fid; aud; f;ier non felbft, ba§ falfdrjc

Mitteilungen an bie SBefjörbe über bie 3ufammenfefeung bes

Sßorftanbes, rcenn fie mit 9?ad;tl)eileu für bie ^affe oerbunben
finb, aud; biefe Strafe nad; fid; giel;en mürben.

Sigepräfibettt Dr. #änel: @s metbet fid; 9Uemanb mef;r

gum Wort; id; fdjliefce bie SiSfuffion.

Ser §err Referent?

(SDerfelbe r>ergid;tet.)

Wir gelangen gur Slbftimmung.

Sd; fd;tage nor, gunädjft abgttftimmen über bas erfte

Slmenbement bes |>errtt Slbgeorbneten ©rumbred;t gum erften

2lbfa£ in § 17, aisbann über bas groeite Slmenbement bes*

felben §errn Slbgeorbneten, roeldjes bem 2. Sltinea eine neue

gaffung gu geben beabfid;tigt. 9lad) bem SluSfaE biefer 2lb=

ftimmungen roirb fid; ber gange § 17 geftaltet f;aben, unb id;

laffe bann über ben fogeftatteten § 17 abftimmen.

Sas §aus ift mit biefer §rageftetlung einoerftanben

;

mir gelangen gur Slbftimmung.

3a; erfudje ben §errn Sd;riftfü^rer, bas erfte Slmenbc*
ment bes §errn Slbgeorbneten ©rumbredjt oerlefen gu rcoUen.

Sd;riftfül;rer Slbgeorbneter öon iön^l:

®er 3?eid)Stag rcoHe befd;lie^en

in ber grceiten 3eile bes erften Slbfa^eS ftatt ber

Worte: „ber ©emeinbebeliörbe" bie Worte gu fefcen:

„bem 23orftanbe ber ©etnembe".

33igepräfibent Dr. ^änel: 3dj erfud;e biejenigett §erren^
rceld;e bas eben nerlefene Slmenbement annehmen rcoßen, fid;

gu ergeben.

(©efd;ie^t.)

SDie 3Jlef)rf;eit ftef)t, bas Slmenbement ift angenommen.
3d) bitte jefet, bas grceite Slmenbement bes §errn 3tbge=

orbneten ©rumbred;t gu »erlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter bon 5Ba^I:

Ser 9?eid)Stag rcoße befd;lie§en:

bem legten Slbfa^e bes Paragraphen folgenbe Raffung
gu geben:

3ur Segitimation bes 33orftanbes bei allen ©e=

fd;äften, aud; ben bas §npotl;efen= uub ©runb=
fd;ulbrcefen betreffenben, genügt bas 3eugnifj bes

93orftanbes ber ©emeinbe, baf? bie barin begeid;;

neten ^erfonen gur 3eit als SJlitglieber bes 33or=

ftanbeS angemelbet feien.

Sigepräfibent Dr. ^önel: 3d; erfud;e biejenigen §erren,
rceld;e bas eben oerlefene Slmenbement annehmen rcoßen, fid;

gu ergeben.

(©efd;iel;t.)

S)a§ ift bie Majorität; bas Slmenbement bes §errn Slbge;

orbneten ©rumbred;t ift angenommen.
3dj erfud;e je^t ben § 17, rcie er fid; in golge biefer

Slbftimmungen geftaltet l;at
r
gu nertefeu.
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©djriftfüfjrer 2tbgeorbneter tton 23at)l:

§ 17.

Sic 3ufammenfefcung bes 93orftanbe$, forote jebe

in ber 3ufan-menfefeung bes 23orfianbes eingetretene

Slenberung ift bem 23orftanbe bet ©emeinbe, in

bereu Sejir! bie Äaffe ifjren ©Ü3 tjat, ansumelben.

3ft bie 2lnmelbung tüct)t gefd)ef;en, fo fann eine in

ber 3njammenfe^ung eingetretene Slenberung brüten

sßerfonen nur bann entgegengefefct roerben, roenn be=

miefen wirb, bafe fie teueren befannt mar.

3ur Segitimation bes 33orftanbes bei aßen ®e*

fdjäften, aud) ben bas ^npotfjefcn; unb ©runb*

fdjutbroefen betreffcnben, genügt bas 3eugni§ bes

33orftanbes ber ©emeinbe, bafc bie barin bejeidjneten

sjkrfonen jur 3eit als 9J?üglieber beö SSorftanbeö

angemelbet feien.

23ijeprä[ibent Dr. £änc(: 3dj erfudje biejenigen Herren,

roeterje ben eben uerlefenen § 17 annehmen motten, fid) ju

erbeben.

(©cfd)iet)t.)

©as ift bie Majorität; ber § 17 ift angenommen.

3d) eröffne bie ©isfuffton über § 17 a. 3u bemfelben

liegt nor bas Stmenbement ©rumbrecrjt'^r. 130 B IV:biefen

Paragraphen ju ftreidjen.

©as SBort Ijat ber £err Referent.

23erid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. Dpöentiemt : SReine

§erren, id) t»abe jitnädjft auf einen ©rudfefjler aufnterffam

ju machen. 3n ber sroeiten 3eile biefes Paragraphen mufs

es fyeifjen: in bem (Statut. ©er gange ©afc ift nämlic^

ftngularifd) gefaxt.

©ein £>erm Stbgeorbneten ©rumbred)t möd)te id) roiber=

fpredjen, aber erft, nadjbem er gefprodjen fjat.

Sßijepräftbent Dr. #änel: ©er £>err Abgeorbnete

©rumbredjt fjat bas 2Bort.

Stbgeorbneter ©rumbredf|t: -Keine Herren, nad) ber

StegierungSoorlage ift angenommen, bafj ber SSorftanb nad)

Stufen burd) feine §anblungen bie Slaffe oerpfltdjtet, bafe

fttemanb, ber mit bem Sorftanbe ©efd)äffe ju mad)en fjat,

ju unterfudjen brauet, ob ber SSorftanb aud) innerhalb ber

©renjen feiner 33efugniffe tjanbelt, bie ü)m ber ®affen=

»erein gesogen l)at. ©er jefcige Antrag ber Slommiffton

getjt babjn, bafe ber SBorftanb nad) 2Iu§en nur bereä>

tigt fein fotl, ju rjanbeln unb bie ®affe ju »erpftid)ten,

foroeit ejprefj im ©tatut ifjm biefe Sefugnifj gegeben mirb.

58cibe Aufhaltungen laffen fid) tfjeoretifd) mit benfelben guten

©rünben red)tfertigen. 23om praftifd)en ©tanbpunfte aus

fdjeint es mir aber roidjtiger, nad) au§en bie ©adje flar

iju ftellen unb ben 93orftanb unbebingt als ben Vertreter ber

betreffenben Slaffe anjuerfennen, als biejenigen, bie mit il)m

r>erl)anbeln motten, ju oerpftidjten, fid) bie ©tatuten uortegen

ju laffen unb erft aus ben ©tatuten ju erfe^en, ob ber 93or=

ftanb ju ber §anblung, bie er nornimmt, aud) mirfUd) be;

red)tigt ift. Um biefe $rage tjanbelt es fid), meine §erren.

2Beitere älusfüfjrungen für bie eine ober anbere 2tnfid)t

miß id) nid)t mad)eu; id) bitte ©ie, nad) bem, roas id) oor=

gebradjt l)abe, barüber abjuftimmen, ob ©ie § 17a annehmen
motten ober nidjt. Sßotten ©ie tt)it annehmen, nun fo mirb

bas beftimmt, raas bie ^ommiffion uorfd)tägt. SBotten ©ie
ben § 17a nid)t annehmen, fo tritt bas ein, roaö bie Sie»

gierungsoorlage norfd)lägt.

(£eiterfeü.)

33ijepräfibent Dr. ^ätict: ®er £>err SHbgeorbnete

Dr. ©d)uIje--S)eUMd) t)at bas 2Sort.

Slbgeorbneter Dr. @^uljc=2ieH^: -Keine Herren, id)

bitte ©ie bringenb, bei ber Äommiffionsoorlage ju bleiben.

2)aS ift ma^rf)nftig feine $leinigfeit, menn ©ie bei fold)

totalen Waffen, bereu ganje ©efd)äfte nur totale, im engften

Umfreife fid) beroegenbe fein tonnen, ben 33orfd)tag bes 3tb=

georbneten ©rumbred)t annehmen.
3d) frage: mas f;at ber 23orftanb oon fotdjen §ilfs»

taffen ju tt)un, menn er nicf)t mit feinen 3Jiitgliebern oer»

l)anbelt nad) Slufeen f)in? — ©a f)anbelt es fid) t)öd)ftens

einmal um bie Unterbringung non ©elbern, um eine §n--

potb^efenfadie, bas anberemat um einen §auStauf, um ein

£ranfen£)aus, um fold)e ©inge. ©ine fold)e ^affe unb it)r

93ertreter, bie l)aben nur mit ©ingen ju tfjun, bie fid) auf

einen ganj naf)en totalen Umfreis befd)ränfen.

(©etjr rid)tig!)

2Beiter ju get)en unb ben SSorftänben bie Sefugnife ju

geben: über iE) r e 93oltmad)t f)inaus ben 33ercin ju

uerpflid)teu, mie biefes bei £>anbelsgefettfd)aften entfd)iebeu

fein inu§, roegeu bereu roeitneräroeigten ©efd)äften, bie bis

in bas Ueberfeeifdje fiinauSgetjen, unb fid) auf meite SDiftrifte

erftreden — biefes auf fotdje Waffen anjuroenben, mürbe id)

für ganj uerfcl)lt unb für aufeerorbentlid) gefäfjrltd) fjatten.

(©etjr rid)tig!)

Gs ift gar fein ©runb bafür aufjufinben! 2Ber mit

fotdjen Waffen ju tt)un tjat unb metjr ober roeniger bebeu=

tenbe ©efd)äfte fo entfdjieben lofater 92atur mit ifjnen ab=

fcfjtie^en witt, — ber fetje bie 33ottmad)t bes 93orftanbes ein.

SBei anberen ^rioatperfonen muß er ja aud) in bie 93ott=

madjten fef)en, menn fie fid) burd) brüte oertreten laffen.

3>d) glaube, baS genügt nottftänbig für biefe Eaffen, unb id)

mürbe ganj entfdjieben es für fe|r gefäf)rtid) galten, meiter

ju gef)en; es ift gar fein ©runb baju »orf)anben.

33ijepräfibent Dr. #iinel: @S liegt mir ein ©d)lufe=

antrag non bem §erm 2lbgeorbneten Valentin uor. 3d) er;

fud)e biejenigen Herren, fid) ju erfjebcu, metd)e ben ©d)tu§=

antrag unterführen motten.

(©efdjietjt.)

©ie Unterftü^ung reid)t aus.

Scfet bitte id) biejenigen §erren, aufjuftetien, metd)e ben

©djlufeantrag annehmen motten.

(©efd)iet)t.)

©as ift bie a)Jajoritcit; ber ©dtfufc ber ©isfuffion ift tjerbei'

geführt.

©er §err Referent t»at bas 2Bort.

35erid)terftatter Stbgeorbneter Dr. £>wiettljetm : 9lur ein

Sßort! 9lad) ber Sluseinauberfe^ung bes ^errn SMegen
©d)utäe glaube id), auf jebe weitere SBiberlegung bes §erru

Slbgeorbneten ©rumbredjt uerjid)ten p fotten. 3d) bitte ©ie

aber bringenb, fein 2tmenbement abjulefjnen, bas id) für

äufjerft gefätjrlid) b^alte.

SSigepräfibent Dr. #änel: 9Keiue §erren, mir gelangen

3ur 2lbftimmung.

©em Antrage bes §errn 3tbgeorbneten ©rumbred)t mer*

ben mir baburd) geredjt, ba& über ben § 17a in pofitioer

$orm abgeftimint mirb. ©ie 33erlefung beö § 17 a mirb

mir rcof)t erfpart?

(3uftimmung.)

3d) erfud)e bafjer biejenigen Herren, roetd)e ben § 17 a,
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entgegen bem Anträge bes §errn 2Ibgeorbneten ©rumbredjt,

annehmen rooüen, fid) ju ergeben.

(©efdjiefjt.)

$)aS ift bie -"Majorität; ber § 17a ift angenommen.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 18. @s melbet ftdj

Miemanb jum 2Bort; id) fdjließe bie ©isfuffion. 2Bir ge-

langen jut 2lbfthnmuug. SDie Serlefung bes Paragraphen

wirb mir roof)t erfpart?

(3uftimmung)

— unb falls eine befonbere Stbftimmuug mdt)t »erlangt roirb,

— fonftatire id) bie Stnnatjme bes ^18.
3d) eröffne bie SDisfuffion über § 19,— über § 21,

—

über § 21a. — 3n allen biefen Paragraphen roirb bas

2Bort nidr)t »erlangt; idj fdjließe bafjer bie ©isfuffion. 2Bir

gelangen jur Slbftimmung.

Sie Serlefung ber Paragraphen roirb mir roohl er«

fpart?

(3ufttmmung)

— nnb falls eine befonbere Slbftimmung nidjt »erlangt roirb

— was nit^t gefdjief)t —, fo fonftatire idj bieSlnnalnne ber

§§ 19, 21 nnb 21a nad) Maßgabe ber ftommiffionS;

befdjlüffe.

3d) eröffne jefet bie SDiSfuffion über § 22. SDer §err

2Ibgeorbnete liefert hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter IRitfert: 9J?eine §erren, bie S?ommiffionS=

»orlage enthält \)kt eine ©rfdjroerung gegen bie urfprünglicbe

MegierungSoorlage. 3d> bitte ©ie, in biefem fünfte bie 9fe;

gterungsoorlage roieber Jjerguftellen. SDtc 9tegierungS»orlage

erlaubt, baß bie Waffen bie »erfügbaren ©elber in folgen

Sanfen anlegen, bie im ©tatut bezeichnet roerben.

ÜDleine Herren, ich fe^e nicht ein, roesfjalb man bie

Sanfen ftreichen roiö. 2)aS ©tatut roirb ber Sebörbe ein=

gereicht; es fommt alfo ju ihrer ßenntniß, in roeldjer Sanf
bie »erfügbaren ©elber angelegt roerben foÖen. 3dj bin ber

Meinung, baß auch bie SDittglieber rooht roiffen roerben, ob

bie Saufen, benen fie ihr ©elb an»ertrauen, ficEjer finb ober

nicht, ©ie Seftimmungen bes betreffenöen englifchen ©efe§es

finb feljr »iel Inger, als bie in unferem Stegierungsentrourf,

unb mau f)at *n ©ngtanb fchlechte Erfahrungen mit biefen

Seftimmungen burdjaus nicht gemacht, fo »iel ich' meiß-

3Jfeine Herren, ich mill bie feljr lange ^Debatte, bie in

ber ßommiffion über biefen ©egenftanb ftattgefunben t>ai,

nicht ^ier irgenbroie roieber anregen. 3dj roünfdje inbeffen

Shre Meinungsäußerung über bie 5Regierungs»orlage unb über

ben ÄommifftonSöoifcbtag, unb id) roürbe ©ie bitten, baß

©ie ber StegierungSoorlage beitreten unb alfo bie SBorte „unb
in ben burdj baS ©tatut bezeichneten Sanfen" in bie kom--

miffionsoorlage roieber einfügen.

SBijepräfibent Dr. Sättel : £)er §err Slbgeorbnete greü
herr »on §eereman hat bas SBort.

Slbgeorbneter Freiherr bon #eereman: Steine §erren,

ich will mich ber ßürje bes §errn 2lbgeorbneten Widert ju

befleißigen fuchen unb ©ie nur in jroei Korten bitten, bie

2Bortfaffung ber ßommiffion »or 9ldem beizubehalten. (Ss ift

nach meiner Meinung im allgemeinen gar nicht feftjufteßen,

roeber burch eine Seljörbe noch burch irgenb eine anbere

Autorität, welche Sanfen unbebingt ftdjer finb. @S ift auch

überhaupt »on ©eiten ber ^affenuerroaltungen btes gar nidjt

p beurtheilen. ®ie $affen»erroaltungen finb nidjt in ber

Sage, Innreidjenbe @iufid)t in folebe $inanz»erl)ältniffe p er*

langen, unb id)meine,bieneuere3eit namentlich biete Seranlaffung
genug, recht traurige (Sreigniffe auf biefem ©ebiete ju fonftatireu,

Sßerhanblwngen beS beutfdjen SReithetagS.

unb felbfl auch gerabe in ben fällen, in roeldjen man burdjaus

fidjer ju gehen glaubte, ftnb trübe ©rfabrungm gemadjt roorben.

9?un fommt aber b/m&u, baß für midj gar fein burd)fd)lagen=

bes SRoment für bie Einfügung biefer Seftimmung angeführt

roorben ift. Wlan hat junäcbft gefagt: roir roollen bie ßaffen

überhaupt gar nicht befdjränfen; ja, meine §erren, bas ift

bod) roohl feine bebenftidje Sefdjränfung, roenn roir in biefem

gaHe eine Seftimmung treffen, bie lebiglidj jur ©idjerung bes

Vermögens bient. S)ann ift ferner rjernoröetjoben, es fei

üieHeidjt nidjt möglid), in ber 9^ät)e ber Äaffe eine anber=

roeitige jinsbare Anlegung ber 35eftänbe in geeigneter SBeife

»orjunehmen. 2Jieine §erren, biefer S3et;auptung ift mit

©runb in ber ßommiffion entgegnet roorben: überall in ganj

SDeutfdjlanb ftnb ©parfaffen »on öffenttidjen 33erbänben,

5lreiö= unb ©emeinbefparfaffen oorhanben, bie abfolute ©id>er=

heit bieten unb hinreidjenbe ©elegenheit, um bie fteinen 33e=

ftänbe ber Waffen, bie nidjt gebraucht roerben, jinsbar ju

belegen. Sd) glaube, meine Herren, um nid)t roeiter auf bie

©adje einjugchen/ eS roirb bies genügen, ©ie ju beftimmen.

3d) bitte ©ie bringenb, bie S3efd;ränfung aufredjt ju er*

halten.

23ijepräfibent Dr. #a'nel: (Ss melbet ftd; Sßiemanb roeiter

jum SSort; id) fdjließe bie ©isfuffion.

5Der §err Referent l;at baS 2ßort.

33eridjterftatter Slbgeorbneter Dr. Oppenheim: Steine

§erren, id) muß ©ie bringenb bitten, es bei ber ÄommijftonSs

»orlage ju belaffen.

©eben ©ie fidj nur ben sroeiten 3lbfa^ einmal beuttid)

an, roie rounberlidj es roäre, roenn man überhaupt etroas be=

ftimmt, erftens bie öffentiid;en ©parfaffen aufjufteöen, 3roei=

tens bie pupidarifebe Anlegung ju bebingen, bas ift bas

fidjerfte, roas man haben fann, unb bajroifdjen bie Tanten
ju fefcen. 2BaS ift beim eine Sanf?

(^•eiterfeit.)

3a, meine §erren, jeber faule Sanfier, ber fein ©efdjäft in

ein Slftienunternehmen umfefct, ift eine Sanf. 2Bir haben

feit bem 2Iftiengefefc feine Definition mehr für ben Segriff

ber 33anf; barin liegt abfolut feine ©idjerheit. S)ie ©idierheit

fod nun angeblich barin beftehen, baß bie 33anf in bem ©tatut

bezeichnet roirb. 3a, meine §erren, bann fönneu roir nur 2lHes

bem ©tatut überlaffen. daneben haben ©ie noch eine ©e;

fahr mehr in bem ©tatut. 2öä()renb jeber norfidjtige 9Kenfd),

ber fein ©elb anlegen roiH, fid) täglid) umfehen fann, roeldjer

Sauf er fein ©elb anoertraut, unö ob er nidjt gut tbut, es

roieber jurüdjujiehen, ift es, roenn ©ie eine fold)e söeftim;

mung treffen, burd; bas ©tatut bei einer §ilfsfaffe ein für

alle -äJtal feftgefteßt, roer it>r ©elb nerroattet, unb roenn ber

fid) fd)led)t beroährt, ift es ju langwierig ober ju fpät, baS

©tatut ju neränbern. 2Benn ber §err Kollege Widert auf

bie englifdjen Serhältniffe uerroiefen hat, fo roiü id) nur ganj

furj fagen, baß in ©nglanb bie ^rage überhaupt ganj anbers

georbnet ift, inbem für bie Veranlagung bei ber ©taats=

fdjulbennerroaltung eine Prämie in bem -iftormattogefefe

gefteßt ift. S)ie (Snglänbcr ha^en Qeforgt für eine

fiebere Veranlagung; roie fie ben Sanfen gegen*

über fid) »erhalten, fann id) im 3lugenblid nidjt fagen.

©ie ha^en a^er ft$er Seftimmungen getroffen,

baß nidjt jeber Sanfter für eine Sanf gilt. Sei uns ift feit

bem @rlaß bes 2lftiengefe^eS feine Sicherheit in biefer Se=

jiefjung. 2BaS ift benn eine Sauf?

(§eiterfeit.)

S)as fönnen ©ie nidjt beftimmen.

Sann, meine §erren, madje ich nodj auf ©ines auf=

meiffam: aud) bie gabriffaffen ftel;en unter biefem ©efe^,
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aud) ber gabrittjerr ift nidjt immer foübe, unb bat rietletcJjt

unfolibe 33erbinbmigen ; bcr ^abrtfant bQt natürlich bei ben

©elbanlagen einen großen ©tnffuö auf bie Staffen; er rotrD

vielleicht eine unfolibe Sanf vorfd)lagen ; — unb bie ehu

fachen Seute, bie im 23orftanbe fi^en, bie Slrbeiteroertreter,

follen beurteilen tonnen, roas eine folibe 23anf ift? ©te

follen eine Gsntfdjeibung treffen, bie oft ben geroiegtefteu @e=

fdjäftsleuten fefjr jcEjroer fällt. Sßte gefagt, baS ift ein roum

berliner aSorfcfjlag, ber ba gemalt roirb, unb id) bitte ©ie

bafjer, benfelben abjulefinen.

33t}epräfibent Dr. 0änel: 9Bir gelangen jur 2lbftim=

mung.
3d) fd)lage junädjft vor, abstimmen über ben § 22

uaä) 3)iafegabe ber Stommifftonsbefdjlüffe. Sßirb berfelbe ab;

gelernt, bann ftimmen mir ab über § 22 uadj -Jflaßgabe ber

Regierungsvorlage. —
2)amit ift bas §auö einoerfianben.

SDic Sßerlefung bes § 22 ber Stommiffionsbefdjlüffe wirb

mir roofjl erfpart?

(3uftimmung.)

3d) erfudie biejenigen §erren, roeldje ben § 22 nacf)

üDtaßgabe ber StommiffionSbefcflüffe annehmen rooüen, ftd) ju

erbeben.

(©efdjieljf.)

SDaS ift bie SDiajorität; ber § 22 nad) Maßgabe ber $tom-~

miffionSbefdjlüffe ift angenommen, unb bamit ber § 22 ber

Regierungsvorlage befeitigt.

(5s toirb mir foeben ein 23ertagungSantrag überreizt

von bem §errn 2lbgeorbneten 25oljrn. 3$ erfud>e biejenigen

Herren, reelle ben 23ertagungsantrag unterflüfccn wollen, auf=

jufteljen.

(®ef<$le$t.)

SDie Unterftüfcung reicht aus.

3ct) erfudje jefct biejenigen §erren, fid) ergeben ju

TOoHen, roeldje bie Vertagung befdjüeßen rooüen.

(®efd)ief)t.)

2)aS ift bie 3flinberf)eit ; bie Sertagung ift abgelehnt.

3d) eröffne bie $i§fuffion über § 23. 3u § 23 liegt

vor ein Slmenbement bes §errn Dr. -äJfoufang:

bie Raffung ber Regierungsvorlage roieberfierjuftellen.

2)er §err Referent l;at bas 2Bort.

33erid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. Cppenljeim: Steine

Herren, ber Unterfdjieb jtoifdjen ber Stommiffionsvorlage unb

ber Regierungsvorlage ift fetjr gering. 5Der StommtffionS-'

befd)luß erfpart ben §ilfstaffen bie Soften eines vielfältigen

Slbbruds, ift aber bem 3roed nad) gang bas, roas bie Regte=

rungsoorlage beantragt \)at. 3^ glaube md)t, baß biefe

Rüdveränberung nötfng ift.

Sßijepräfibent Dr. #ünel: SDer §err Slbgeorbnete Dr.

SNoufang bat baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. SRoufang: teilte gerren, id) glaube,

baß burd» bie Seftimmung, bie Slbredjnung foll atte fünf Saljre

jur Stenntnißnal;me ben 3)Utgliebern jugänglid) gemadjt toerben,

wenig ausgeridptet toirb. 2Benn angefünbigt roirb, bie 2Ib=

redjnung liegt in bem unb bem Sofale jur @infid)t offen, fo

fommt Riemanb; wenn aber bie Seute aße fünf Safjre einen

Slbbrud ber 21bred)nung in bie §anb befommen, fo toirb

biefelbe bistutirt unb bie ©ad)e befommt in ber £f>at jene

Deffentlidtfeit, bie gerabe für berartige Singe fo tvünfdjenS;

toert^ ift. 2öenn bie Seute bem Eaffenoorftanbe Vertrauen

fd^enfen foQen, fo mu& audj oon 3eit ju 3eit baft einjelne

SJlitglieb in ber Sage fein, fiel) über ben ©tanb ber SSaffe su

oergeraiffern unb fi(| barüber bei folgen, roeldje 3Ratl) geben

fönnen, 3iatf)§ $u erboten, bamit es nid)t blinb ben ^üirern

folge. 3<^ bitte, ftimmen ©ie für bie Raffung ber Re=

gierungsoortage.

33ijepräfiöent Dr. £änel: @s metbet fi<^ Sliemanb me^r
3um 9Bort; \fy fdjtiefje bie ©isfuffion. Ser §err Referent

oerjiäjtet. 2Bir gelangen jur Slbftimmung.

3«b fj^iage oor, äunäcrjft abjuftimmen über ben § 23
ber ÄommifftonSbefäjlüffe unb, roenn berfelbe abgelehnt roirb,

über § 23 bcr Regierungsvorlage. — hiermit ifi bas §aus
einoerjtanben.

SDie 23erlefung bes § 23 roirb mir roofjl erfpart?

(3ufrimmung.)

3^ erfu^e besfjalb biejenigen Herren, roel^e ben § 23

nadj 3Ka§gabe ber Äommiffionsbef^lüffe annehmen rootten,

fi<^ ju ergeben.

(®ef(^iel)t.)

Sas ift bie Majorität; ber § 23 ber tommiffionsbe^

fdjlüffe ift angenommen unb bamit ber § 23 ber Regierungs=

vorläge erlebigt.'

3$ eröffne jefct bie ©isfuffion über § 24. — (Ss

melbet ft(^ Riemanb jum Söort; iü) fc^liefee bie ©isfuffion.

2Bir gelangen jur Slbftimmung.

Sie Serlefung bes § 24 roirb mir rooljl erfpart?

(3uftimmung)

unb faEs eine befonbere 2lbftimmung ni^t verlangt roirb

— tvas nidt)t gefd;ie^)t — fo fonftatire id) bie 2lnna^me

bes § 24.

3d) eröffne jefet bie SDisfuffion über § 25. 3u bem=

fetben liegt oor bas 3lmenbement bes §errn 2lbgeorbneten

<Srumbred)t Rr. 130 B unter V.

SDer §err Referent verjidjtet.

S)er §err 2lbgeorbnete ©rumbred;t Ijat bas 3Bort.

(Unruhe.)

Slbgeorbneter @tutt»6red)t: 3a, meine §erren, id) ^abe

fdjon oortjin bem Sebauem Stusbrud gegeben, bas es mir

fetbft tnad;t, biefe Stnträge l»aben fteHen ju müffen; aber roie

bie ©adjen einmal liegen, mu§te id) midj bod) ber 2lnfid)ten

annehmen, bie in ber Äommiffion, roenn audj ntdjt bie 5Wa;

jorität, bod; eine große Minorität geljabt baben. 3d) baDe

aud; fd;on erflärt, bei allen biefen eintragen fyaU id) mid)

ber 3uftimmung ber 2JiebrI)eit meiner politifdjen greunbe

oerfidjert, mit 21usna^me bes einzigen Antrags, ber bis jefet

allein abgelehnt ift, uämlid) § 17a ju fireidjen; bas roar

berjenige, für ben fid) nur eine Minorität ausfpradj. 3d)

fül;re bas nur an, roeil fid; bie Herren vielleicht über bie

3abl ber Anträge rounbern, bie ju ftetlen id; mid) für ver^

pflichtet gead)tet t)abc.

SBas ben 2lntrag felbft anlangt, fo ift berfelbe feines*

roegs fo unbebeutenb, roie er fdjeint, fonbern bie ©adje ftefit

fo, baß, roenn ©ie ben jefcigen SlomtnifftonSantrag fte^en

laffen, alle ^ontrole bei ®eltenbmad)ung bes SlaffenjroangS

jiemlid) iUuforifd) roirb. (Ss follen nämlid; bie Staffen befreit

werben von ber SSerpftidjtung, bas 2luSfd;eiben aller 3JJitglieber

anjujeigen, felbft an Drten, roo es unbebingt nöt^ig ift; an

mandjen Drten roirb es nidjt nött)ig fein, aber an größeren ift es

unbebingt nötbig, um eine Stontrole möglidj ju mad^en.

SSenn bie SSorftänbe ber Staffen nur verpflichtet fein follen,

bas 2lusfd)eiben berjenigen 3Kitglieber anjujeigen, bie roirflict)

in eine burdj Drtsftatut eingerid;tete Stoffe eintreten müffen,
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alfo nur bie anjujetgen, bic bicfe Verpflichtung laben, fo

roirb bicä eigentlich fo gut roie gar nicht gefdöefjen, benn bie

93orfiänbc werben ftcfj ntd)t in ber Sage befinben, ju beur=

Ivetten, ob bas ausfetjeibenbe 9Jiitglieb ber Serpftidjtung unter=

liegt. 6s ift bas eine Seurtfjeilung, bie giemlicf) fcfjroierig

ift; roir haben bann eine Seftimmung ofjne bie Sicherheit,

bafc bie Sorftänbe ooflftänbig iljrc pflicfjt tfjun. SDte golge

roirb fein, bafj beifpielsroeife in ben gröfjeren £>rten, roo biefe

Ülnjeige abfotitt nötfng ift, roenu bort bies nur allein t>er=

langt roirb, roas hier ftefjt, gar feine Stnjeige ber Slus*

fdjeibenben gemalt roirb; benn man roirb fich barauf berufen;

nach unferer 2lrtftdr)t ift ber Slusfcfjeibenbe fein SJiitglieb ge=

roefen, roeldjes anzeigen nöttjtg roar. — 2>dj bitte Sie

bafjer, bie SiegierungSoorlage roieberfjerjuftellen.

Sijepräfibent Dr. Dottel: SDer £err Rommiffar bes

SunbesratfjS, ©efjeimratfj SRieberbing, fjat bas Söort.

RommiffariuS bes SunbesratfjS, ©efjetmer 9iegierungsratfj

9Hcberbing: Urlauben (Sie mir in biefem fünfte nur ein

furjes Sßort ju ©unften ber Waffen unb gegen 3t)re Rommiffion.

SDte 2tbfict)t Sljrer Rommiffion unb bie Slbfidjt ber Regierung

ifl in biefem fünfte biefelbe geroefen. Setbe «rollen eine

Rontrole fcfjaffen, bafj biejenigen SJatglteber, bie §uin Seitritt

ju einer Raffe nerpflidjtet finb, fid) biefer Seitrittspfltdjt nicfjt

entjieljen. 3d) fann aber bie Sefürcfjtung nicfjt unterbrüefen,

bafj, roenn Sie ben Sorfdjlag ber Rommiffion annehmen, Sie
baburd) eine Süienge oon Sektionen für bie Waffen herbei*

führen; benn es ifl natürlid), bafj roenn bie Stuffidjtsbeljörbe

ficfjer fein fofl, bafj in ber Stjat bei ben Steigen eine richtige

Slusroatjl unter ben ausfcfjeibenben 9JHtgliebern getroffen

roorben ift, fie in ber Sage fein mufj, jeben 2lugenblicf bie

Siften einjufefjen unb jeben Stugenbltd Slusfunft unb 9?ecfjen=

fdt)aft barüber ju »erlangen, roesfjalb über einen Sfyeil ber

ausgegebenen -äJtttglteber Stnjetgen gemalt finb, über anbere

Slusfcfjeibenbe nidtjt. 25er ©efafjr fotetjer Sektionen beugen

Sie »or, ofjne ben 3roecf ju verlieren, ben Sfjre Rommiffion
im Sluge hat, roenn Sie bie Söorte, roelcfje bie Rommiffion
in ben § 25 Innetngefegt hat, einfadj fortlaffen.

aSigepräfibcnt Dr. ftättel: SDer §err Slbgeorbnete SDunder

hat bas SBort.

Stögeorbneter Smttfer: 3dj möchte Sie boefj bitten,

es bei bem Rommiffionsoorfcfjlage ju betaffen; benn, meine

§erren, roir machen ein 9tormatiogefeg für alle Slrten

t>on Raffen, namentlich auch für folcfje Waffen, roelcfje

an Drten beftefjen, roo nicfjt burefj örtsftatut ein Raffen=

jroang eingeführt ift. Verfahren roir nach bem Slmenbe=

ment ©rumbred)t unb naefj bem SBunfcfje bes $errn 9?egie--

rungsfommiffarS, fo mürben fämmtlidje freien Waffen, bie fid)

unter bas ÜRormatiugefeg fkflen, im ganzen ©ebiet bes beutfcfjen

EReidcjS »erpflidjtet fein, alle ausfcfjeibenben 9Jiitglieber namentlich

anzeigen. Sßop biefe Selaftung fein foH, fann tdt) nicfjt ein-

fefjen. 3)ie Befürchtung, ba§ an £>rten, roo roirflicfjburcfjÖrtsftatut

ein ^affenjroang eingeführt ift, bie gefe|lic| jum Seitritt

einer Raffe oerpfücfjteten SKitglieber, bie aus einer freien

Raffe ausfReiben, ber Sefjbrbe nicfjt roürben angejeigt roer=

ben, bie feljeint mir oottftänbig Innfällig. 3Jleine §erren, roenn

bas Ortsftatut fo erbärmlicfj abgefaßt fein roürbe, ba§ nicfjt

ber einfache Serftanb beurteilen fönnte: roer ift oerpflicfjtet,

ber. Raffe beijutreten, unb roer nicfjt? — bann ift überhaupt
Station unb Ronfufton überaß. S)as ©rtsftatut mufe ganj
aßgemeine Rategorien auffteßen unb fagen: ic^ erricfjte einen

Raffenjroang für bie SBebergefeßen ober für bie 2ucfjmacf;er

ober für bie 2Jtafcf;inenbauer, unb bann folgt ganj r-on felbft,

ba§ ber Sorftanb bie ausfcf;eibenben EKitglieber biefer Rate*

gorien ber Sefjörbe anzeigt. @s roirb innerhalb ber Raffen
eines £)rtes überhaupt faum ein Unterfdjieb fein jroifcfjen ge=

fe&li$ Verpflichteten unb gefe^licf; SRicfjtoerpfticfjteten.

Sßtjepräfibent Dr. #öncl: @s melbet fidj 5«iemanb meb,r

jum SBort; idj fcfjlie§e bie ©isfuffion.

SDer §err Seric|terftatter fjat bas 2Bort.

Sericfjterfiatter 2lbgeorbneter Dr. Dpprnhcttn: S<f) mu§
aßerbings bem legten §errn ditbmx bemerfen, ba^ bie jur

Raffe „gefefelicfj oerpflicfjteten" TOitgtieber auci in ben freien

Raffen fein fönnen, inbem biefelben gerabe baburefj if>re 33er»

pflicfjtung ablöfen, bafj fie ben freien Raffen beitreten. 3<f)

glaube aber bodj, bafj bie Rommiffton aßes bas bietet, roas

bie Regierung ju forbern berechtigt ift, nämlicfj bie 2lnjeige

ber 3Kitglieber, über bie bie Regierung Rontrole ju führen
f)at. 2Bie leicht ober fchroer bas fei, barauf fommt es im
Slugenblicf nicht an. 2Benn es ber Raffe ju fchroer roirb, fo

fann fie immerhin bie ganje Sifte einreichen, bas ift nicfjt

oerboten. 2>cfj finbe alfo feine ©efahr in ber Raffung ber

Rommiffion.

Sijepräftbent Dr. $änel: 9Bir gelangen jur 2lbfiimmung.

2>cfj fchtage oor, über bie 2Borte „jur Setheiligung an einer

Raffe gefe^lich oerpflichteten
y/

befonberS abäuftimmen, bergeftatt,

bafj ich ü& e* bie 2Iufrecfjterl)altung biefer SBorte bie 2lbftims

mung ergeljen laffe unb frage, ob biefe SSorte, entgegen
bem Slmenbement ©rumbrecht, aufrecfjt erhalten roerben

foßen. 3e nach bem Slusfaß ber Slbftimmung roirb fid) ber

§ 25 geftaltet haben; idj laffe aisbann über ben § 25 im
ganjen abftimmen.

SDas £aus ift fjiermit einoerftanben.

Sdj erfudje alfo biejenigen Herren, roeldje in bem § 25
in ben legten beiben 3eilen bie SBorte „jur Setheitigung an
einer Raffe gefe^lidj nerpflidjteten" in ©egenfa^ ju bem
Slmenbement ©rumbredjt aufredjt erhalten rooßen, fid) ju

erheben.

(©efd)ieht.)

SDas ift bie 3JZinbert)eit; bie 2Borte finb alfo geftrid;en.

Sdj bitte jefct ben § 25, roie er fid) in golge beffen

geftaltet hat, ju nerlefen.

(Sebhafter SBiberfprud;.)

SDie Serlefung roirb uns erfpart.

Sch erfucfje alfo biejenigen, roelcfje ben § 25, ber jefct

nach Streichung ber SBorte aßerbings ibentifefj ift mit § 25

ber StegierungSoorlage, annehmen rooßen, fief) ju erheben.

(©efdjiefjt.)

SDas ift bie Majorität.

3dj eröffne bie SDisfuffion über § 26. — @s melbet

fidj 9Jiemanb jum 2öort; idj fdjUefje bie SDisfuffion. @ine

Serlefung unb befonbere Slbftimmung roirb nicfjt oerlangt;

ich fonfiatire baher bie 2lnnafjtne bes § 26.

3d) eröffne jc£t bie SDisfuffion über § 27. §ier be=

merfe icfj juoörberft, ba6 nadj 9)7a§gabe bes fdjriftliäjen Se»

richts ber Rommiffion jroei SDrudfel;ler ju beridjtigen finb.

9iämlidj in bem erften Sag muf? es h#en, nicht: „bei

welchem bie Raffe ihren orbentücfjen 2Bofjnfi4 hat",

fonbern: „bei roelcfjem bie Raffe ihren Sig hat"- Sobann
utu§ es in ber üftr. 2 in ber legten 3eile f>ei§en, nidjt:

„ftreitiger Seiträge im 9tüdftanbe ift", fonbern: „ftreitiger

Unterftügungen im Stüdftanbe ift". 3d) glaube, bafe burdj

biefe legtere Rorreftur bas jroeite Slmenbement ©rumbredjt

erlebigt ift.

(3ufiimmung bes Slbgeorbneten ©rumbrecht.)

SDann liegt oor ju biefem Paragraphen gunäcfjfl bas Stmen=

bement ©rumbrecht unter SRr. 130 B VI 3?r. 1 unb 3. 3<h
162*



1148 SDeutfcber Reichstag. 44. ©ifeung am 3. gebruar 1876.

bemerfe aber, baß bas 2lmenbement 91r. 3 eine Veränberung

erfahren \)<\\, unb id) bitte, biefelbe oerlefen gu wollen.

Schriftführer 2lbgeorbneter ton 2öiujl : SDas Stmenbement

lautet jefct:

SDer Reichstag wolle befd;lte§en

:

nach ber Rr. 4 nad)fiet;enben Slbfafe folgen ju

laffen:

©egen bie Waßregetn ber aSerroaltungöbefjörbe ift

ber RefurS juläffig; wegen bes Verfahrens unb

ber Vetjörben gelten bie Vorfcbriften ber §§ 20

unb 21 ber ©ewerbeorbnung.

3n ©tfafi-Sotfjringen finben ftatt berfelben bie

bort gettenben Veftimmungen über bas Verfahren

in ftreitigen Verwaltungsfacfjen entfpreäjenbe 2ln=

wenbung.

SDte Eröffnung bes ßonfursoerfabrens über eine

ßaffe b>t bie Schließung fraft ©efefces jur ^olge.

Vijepräfibent Dr. £änel: gerner liegt ^anb^riftli^

oor ein Slmenbement SDuncfer, bas ich ju oerlefen bitte.

Schriftführer Slbgeorbneter öou 3>a(jl

:

SDer Reichstag wolle befcbließen:

am Schluß oon Rr. 4 bie Söorte hinjugufügen

:

es fei benn, baß entgegen ber 2lbfd)äfeung ber

Sacboerftänbigen bem ©erlebte naebgewiefen wirb,

wie bie Einnahmen ber Jlaffe jur SDecfung ber ihnen

gegenüberfiehenben Verpflichtungen auSreidjenb finb.

Vijepräfibent Dr. $änel: Weine §erren, ich eröffne

über alle bie eben oon mir begegneten 2lmenbements bie

SDisfuffton.

SDer §err Vertchterftatter oerjichtet auf bas Sßort. SDer

§err 3lbgeorbnete ®rumbrecf)t b>t bas 2Bort.

Slbgeorbneter ©ru«tlircd)t : Weine £erren, bies ift oiet*

leicht baS nridjtigfte ber 2lmenbemeuts, bie mir fjaite beraten,

infofern, als bie Veftimmungen, wie bie ^ommiffton in § 27

befdjloffen t)at, nach bem Urttjeil Vieler, ooUftänbig unaus=

füfjrbar finb. 2$ fetje ooraus, baß man eine befonbere *Pro;

geßorbnung machen müßte, um bas Verfahren oor bem ©eridjt

einjuleiten, — fo oerfiebern mir wenigstens noeb eine große

3a|t oon Suriften, bie ich gefragt l)abe, unb icb Jjabc feinen,

ber unfere sßrojeßorbnungen fennt, gefunben, ber gemeint

hätte, es märe möglich, bas oon ber ^ommiffion oorgefdjlagene

33etfat)ren burcfjguführen.

2tn fiä), meine Herren, liegt ja bem Vefcfjluß ber $om=
miffion ein gang richtiger ©ebanfe gu ©runbe, in allen biefen

SDingen bie (Srfenntniffe unabhängiger ©erichte gu haben.

SDaneben fpuft noeb fo etwas oon bem alten Wißtrauen gegen

bie ©ntfebeibungen ber Verwattungsbefjörben, welches mir aber

jefct ntct)t mebr in bem Waße fyaben foHten, naebbem wir

Verwaltungsgerichtsböfe gefebaffen unb fo manche Waßregeln

getroffen höben, baß man oon wtUfürlicben ©ntfdjeibungen

ber VerwaltungSbefjörben faft ebenfo wenig hört, wie oon
berartigen (Sntfcbeibungen ber ©erlebte.

Run, meine Herren, behaupte icb, baß ^ier eine 2lnge=

legenheit oorliegt, welche fieb lebiglicb gu ber ©ntfebeibung
einer höhten Verwaltungsbetjörbe ober bes Verwaltungsge;
ric^tshofes eignet. 3unäc§ft finb bie DrtSftatuten, bie oon
ben Vetreffenben gemaebt werben, um ßranfenfaffen gu grün*
ben, oon ber höheren aSerroaltungSbefiörbe jujulaffen. ©ie
bat bei ber ©rünbung ju unterfudien, ob bie 33eftimmungen
bes ©tatuts bem ©efefee entfpreeben. 3efet fommt es bei ber
grage ber ©<peßung toefentlich barauf an, ob bie ^Betreffen*

ben biefen 33orfcbriften ©enüge geleiftet haben, unb bie mU
Reibung barüber, ob bies gesehen, rooßen ©ie ben SSer=

toaltungSbehörben nehmen unb oerlangen, baß biefe in einem
Verfahren oon ben ©erlebten getroffen werben!

3cb f)abe bie §erren, bie fieb für biefen Sefc^luß interefftren,

— ber, wie icb bemerfe, erft in jmeiter Sefung gefaßt

ift, unb jwar in meiner 2lbwefentjeit , benn icb

war in ber 33ubgetfommiffton — gefragt , welcbes

Verfahren fie benn eigentüd) glaubten jur 2lnwenbung

bringen ju müffen, ob nacb ber ßrimmalprojeßorbnung ober

nacb ber 3i»ilproseßorbnung oerfahren werben foH, unb ba ift

mir geantwortet: nacb ber 3ioilprojeßorbnung. 2BaS wäre

bie golge baoon? SDie rjötjere SSerwaltungSbehörbe müßte

einen Stboofaten annehmen unb nun bei bem ©eriebt eine

ftlage auf ©cbließung ber ^affe erheben. 9Ber fotl nun ber

33eftagte fein? 9SieHeidt)t finb in bem 33erein eine ganje

Wenge, bie ber ©cbließung beifiimmen, fie haben aber md)t

bie Majorität, ©oll nun ber 3?orftanb oerflagt werben ober

wie fonfi bie $affe? SDer SSorftanb ift oieüeicbt fuSpenbirt

nacb einer anberen SBeftimmung, es beftebt alfo ein 33orftanb,

ben bie SBerroaltungSbebörbe felbfl eingefe^t t)<xt, ber wirb jefet

oerflagt, unb wer foö nun fcbUeßticb bie Soften bejahlen? 2Bie foll

fieb bas Viertel legitimiren, bem ©ie bie Söefugniß geben

wollen, ben ^Jrojeß einjuleiten? Äurj, auf allen ©eiten

bieten fieb fo fiel Schwierigkeiten, baß icb glaube, mit 3?ecl)t

behaupten ju bürfen, biefe Sorfcbrift ift unausführbar; fie ift

aud) Durchaus unnöttjig, weil wir gar feine Urfadje fjaben,

in biefen Sejiebungen bie ©ntfebeibung ber SSerwaltungS;

bcljörben refpeftioe bes 93erwaltungsgericbtshofes ju besaoouü

ren. ©s ift in ber 2t)at ein aus ber alten 3eit berrüfjrenbes,

ungerechtfertigtem Wißtrauen, was Ijier gewirft unb ju bem

Sefcbluß geführt hat, ber wirflieb 5U Folgerungen füljrt, bie

man nicfjt überfetjen fann. 3cb glaube jeben Suriften in

biefer S3erfammlung aufforbern ju fönnen, ob er befjaupten

fann, baß bies Verfahren ausführbar fei, ohne eine befonbere

^rojeßorbnung ju macben.

SDas wirb genügen, um meinen 2lntrag ju rechtfertigen.

SBijepräfibent Dr. ^änel: SDer §err ßomtmffanus bes

S3unbesraths, ©eheimrat| IRieberbing, hat bas 2Bort.

Äommiffarius bes 23unbesratf)S, ©eheimer SRegierungS«

ratb 9ttet»erblng: Weine §erren, nacb °er 2luffaffung ber

oerbünbeten Regierungen würben ©ie, aueb ganj abgefeben

oon ben formellen ©cbwierigfeiten, bie oon bem §errn 23or'

rebner eben angebeutet worben finb unb bie eintreten würben

für bas Verfahren oor ben ©eridjten, burä) Ablehnung ber

ßommiffionSüorfcbläge unb bureb 9BieberfjerfteHung ber Ste

gierungsoorlage in bem fünfte, baß f)kx bie Verwaltung,

nicht bie ©ertöte ju entfebeiben fyaben, fowot)l im Sntereffe

ber Äaffen, als auch im Sntereffe ber ©erichte hanbeln.

3nt Sntereffe ber Waffen infofern, als bie Waffen im

gatle ber ©cbließungsfrage jebenfads oon ben 93ermaltungS=

behörben ein weit befchleunigteres Verfahren ju erwarten

haben, als oon ben ©eriebten, — womit natürlich ben ©e-

richten fein Vorwurf gemacht werben foH. Sm Sntereffe ber

©erichte, weil ©ie benfetben eine ihnen frembartige Waterie

fern halten unb bie Ueberbürbung mit Arbeiten, bie notorifd)

unfere ©erichtshöfe jefet belaftet, nicht noch weiter, als es

fdjon gefchehen ift, fteigern.

SDer ©runb, ber 3h^ ^ommiffion bewogen $at,

biefem fünfte abweichenb oon bem ^Jrinjip, bas

fie felbft in § 4 für bie 3utaffung ber Waffen

ftatuirt f)at, bie ©erichte an bie ©teile ber Verwak
tungsbehörben treten gtt taffen, ijt, wie ber fchriftlicbe Vericht

ergibt, ber, baß es fiel) fytx wefentlicb um RechtSftreite hanble.

2lber ift bies in ber Stjat ber gall? @S Ijcmbttt fich auch

hier lebiglicb um bie ßonftatirung ganj genau burch bas

©efefe begrenzter Shatfacben. SDie Vebörben fyaben nur ju

entfebeiben, ob eine berjenigen VorauSfefeungen oorliegt, bie

bas ©efefe unter 9ir. 1, 2, 3, 4 aufführt. SDas ift feine

©ntfebeibung eines RechtSftreites, bas ift einfach bie $eflftetlung

einer £b>tfrage, einer^hatfrage, für beren Veurtheilung bie Ver=

waltungsbehörbe nach ihrer ßenntniß oon ben Einrichtungen
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unb bcn Verljältniffen bcr Waffen Diel befähigter unb geeig=

neter als bas ©ericbt ift. SRun, meine ich, fönnen ©ie, nadj=

bem ©ie in ber ©eroerbeorbnung ein feftes Verfahren für bie

abminiftratioen ©ntfd)eibungen eingeführt hoben, nnb nad)bem

©ie in berfetben ©eroerbeorbnung ben Verroaltungsbebörben

Diel roid)tigere ©treitfachen übertragen haben, als bie finb, um
roeldje es fid) hier hanbelt, ©treitfachen Don oiel größerer

Vebeutung — ganz unbebenflid) feftbatten an bem bamals

ftatuirten Prinzip unb audj ^iet bie VerroaltungSbehörben

fungiren laffen, ntd)t bie ©ericbte.

Sd; möchte ©ie bcsljalb bitten, bem Amenbement

©rumbrecht beijuftimmen. 3dj bemerfe babei ausbrüdlid),

bafj gegen bie anbere gormulirung ber Vorausfefcungen, unter

roeldjer Haffenfd)liefjungen foEen eintreten fönnen, roie fie

3h« Hommiffton oorfdjlägt, Vebenfen nicht gettenb ju

machen finb.

SBijepräftbent Dr. £anel: 25er gerr 2lbgeorbnete

Dr. 9ieid)enSperger (©refctb) hat bas SBort.

Abgeorbneter Dr. 9ftetdjen§perger (Grefelb): 9Jteine

Herren, id) möchte mir erlauben, jur Unterftüfcitng bes

Amenbements ©rumbrecht noch anzuführen, bafj ich mir °ers

geblid) ben Hopf barüber ^erbrochen höbe, roie, namentlich in

ber üfl^einprotjinj, eine gerichtliche Verbanblung in ben ©e=

ricbtSorganismus einzufügen fein foll. @s roürben fich jeben=

falls fehr erheblidje 3roeifel barüber erheben, in roeldjer

SBeife eine fold)e ©adjc bei ben ©eridjten anhängig gemadjt,

oerhanbelt unb entfdjieben werben foll. 2Benn ber J$ara=

graph fo ftet)en bleibt, roie er feitens ber Hommtffion Dor*

gefdjlagen ift, bann mürbe id) unmöglich, roie fehr id) auch

fonft für bie ©erid)te ©nmpathien hege, für benfelben

fiimmen fönnen. Scbenfalls müffen erffc nod) ergänjenbe

prozeffualifiifdje Vefiimmungen, minbeftenS für bie 9^hein=

prooinz, gefd)affen werben. 3d) roeifj wirflidj nid)t, wie

man in berfelben bie ©adje Dor ©erid)t würbe hanbfjaben

fönnen.

Sßijepräfibent Dr. $ättel: SDer §err Abgeorbnete

SDunder hat bas SBort.

Abgeorbneter $ttnifer: Steine §erren, id) möd)te bod)

bitten, bafj ©ie hier bei ber Vorlage ber Hommiffton ftetjen

bleiben, ©ollten in ber Raffung Vebenfen liegen über bie

Art bes Verfahrens, fo follte, meine id), bie 2ftöglid)fett ge*

geben fein, nod) zwifdjen ber zweiten unb britten Sefung bteS

abzuändern. Aber ben SUiotioen bes §errn Abgeordneten

©rumbred)t unb ben Ausführungen bes §errn SfagterungSs

fommiffar gegenüber mödjte id) bod) fjeroorheben, bafj id) unb

meine politifchen $reunbe unb wo|l aud) SJJitglieber anbcrer

Parteien bes §aufe§ bas unbebingte Vertrauen in bie 2Birf=

famfeit ber VerwaltungSgertdjte nach ber furzen 3eit ihrer

(Einführung nicht tl)eilen fönnen, bafj wir biefem Dielmehr

entgegentreten müffen. Söenn nun ber §err 9tegterungs=

fommiffar gefagt hat, es tjanbte fich ^iet bei ber (Sntfcheibung

um bie geftftellung ganz genau begrenzter Shatfachen,— bas

waren, glaube ich, feine eigenen SSorte — fo, meineich, hat

er baburd) red)t beutlid) bezeichnet, bafj bie geftfteHung biefer

ganj genau begrenzten £f)atfad)en bod) oielmehr ©adje
beö 9iid)ters wie ber Verwattungsbehörbe ift. SDie

Verwattungsbehörbe hat ja in ihrem ganzen ©ebiete, wie fie

überall zu oerfahren burd) bie Verljältniffe gebrängt wirb,

Diel mehr Anlafj, über bie genau begrenzten £hatfadjen hin-'

megzufeben unb aud) barauf 9>iüdfid)t z" nehmen, wie ihre

Vefdtfüffe ihrer Meinung nad) wohltätig ober nachteilig

wirfen. SDarum wollen wir ja ben dichter hier einführen,

bamit nidjt in irgenb einer SBeife eine ben Waffen feinbliche

Senbenz bei berartigen (Sntfdjeibungen über ihre ganze @r>
ftenz bas Utttjeit fällen foll, unb, meine §erren, wenn wir

gefehen haben, in welcher Söeife ber höd)fte ©hef ber preu=

§ifd)en Verwaltung über biefe fojiaten fragen hier bei ©e*

legenheit ber ©trafgefe^nooeHe fein Urtheil au8gefprod)en unb

mit welchen Mitteln er — td) will bas SBort nicht wiebers

holen, wie biefe 3Kittel bereits fjier bezeichnet worben finb —
Abhilfe fudjt, bann, meine Herren, fann wahrhaftig weber

bei uns nod) in ben betheiligten Greifen bas Vertrauen auf

bie Verwattungsbehörben fd)on fo weit gebiehen fein, bafj

wir ihnen biefe @ntfcheibungen anoertrauen fönnten.

(©ehr wahr! linfs.)

3dj möchte bringenb bitten, unb ich übertaffe es ben

Suriften' im gaufe, 0^e tectjnifc^e ^Durchführung ber ©adje

nacfoumeifen unb, wenn Mängel fid) Dorfinben, fold)e ju oer*

beffern. 3d) bitte ©ie bringenb, an bem Prinzip felbft aber

feftzul)alten.

3d) werbe mir erlauben mit zroei SBorten nod) ben2tn*

trag z« rechtfertigen, welchen ich Ju 4 ^iefeä Slrtifels ge=

ftettt habe. 9ir. 4 bezieht fid) ja auf bie im § 23 einge*

führte 9fothwenbtgfeit ber SluffteHung einer alle fünf 2>al)re

ftattflnbenben Bilanz unb bie Prüfung biefer Bilanz burd)

einen ©adjDtrftänbigen. SJceine §erren, wenn id) nid)t fehr

irre, fo ift gerabe biefe Veftimmung in bas ©efefc hinein*

gefommen burd) bie ^Bemühungen, burd) bie SnitiatiDe oon

3Kännern, bie außerhalb ber gefefcgebenben Greife ftanben

unb berartige Entwürfe für ein 5RormattDgefefe oorgefd)tagen

haben, ©erabe aus ben betheiligten Greifen heraus hat man es

als Sebürfnife anerfannt, — anftatt Don oornherein ein für

alle 3M, weil man bieS balb für eine Unmöglid)feit erfannt

hatte, bie ßebensfähigfeit einer Äaffe feftzuftelleu, — biefe

Zeitroeifen Bilanzen unb zeitweifen Prüfungen burd) ©ad)s

Derfiäubige einzuführen; aber man hat fich babei ein

weitergehenbes ©nftem gebaut, man hat geglaubt,

ba§ man aud) zu einer gefefelid)en SDeftnition

eines „©adjoerftänbigen" würbe gelangen fönnen, unb

bafj überhaupt bas Vorgehen foldjer ©ad)oerftänbigen auch

in einen geregelten Snftanzenzug gebrad)t werbe. 3JJan hat

fid) gebadjt, es würbe ein f)öd)fter §of oon ©adwerftänbigen

für bas beutfd)e JReich errichtet werben fönnen, an weld)en

bann oon bem Urtheil eines einzelnen ©adjoerftänbigen nod)

ZU appelliren wäre, derartiges ifi nun nid)t in bas

©efe^ aufgenommen worben, fonbern man hat lebiglid) ben

einen ^unft aufgenommen: alle fünf 3af)re Vilanz, alle

fünf 3ahre Prüfung burd) einen ©aäjDerftänbigen. S)as

©efefe enthält feine Definition, wer biefer ©adjoerftänbige

ift. SDie einzige ©arantie, bie aUcrbingS bas ©efefe bietet,

ift, ba& bie Äoffe felbft fid) biefen ©adwerftänbigen

wählt. Aber, meine §erren, eben bei ber SReu*

heit bes ganzen Verfjältniffes, bei ber geringen

3ahl ber ©adwerftänbigen unb bei bem Langel an einem

beftimmten Kriterium, wer ein ©adwerftänbiger fei, fann eine

Haffe fehr leidjt in biefer 2öal;t einen TOgriff mad)en, — unb

was gefd)iel)t bann, wenn biefer SJiifjgriff eingetreten ift?

2Benn eine DieEeid)t foloente Jlaffe nad) fünf Sahren ihre

Vilanz auffiellt unb ein überaus heifler ©ad)oerftänbiger fagt,

bie Haffe ift infoloent, bann, meine Herren, fott fie bie S3ei=

träge erhöhen ober bie ßeiftungen herabfeßen unb ift im galle ber

5Rid)tbefolgung unbebingt mit ber Auflöfung bebrotjt ! 3d) meine,

meine Herren, eine berartige Snfallibilität für eine einzelne

^Perfon fönnen wir unmöglich in bas ©efefe aufnehmen, unb

ich rooQte mir baher ben Vorfditag erlauben, bafe ber Haffe

ein Sffiibetfprud) gegen bas Urtheil biefer ©adjoerftänbigen

möglich fei, bafj fie alfo, fei es nun, bafe, roie ich

roünfche, bie ganze Verhanblung Dor ©erid)t ftattfinbet, bem

©eridjte nachroeift, ba§ bas Urtheil bes ©adwerftänbigen ein

irriges fei, unb bafc bie Haffe roohl im ©taube fei, bie ihren

Verträgen gegenüberftefjenbe Verpflichtung zn erfüllen. Sdj

roürbe mir aber aud) für ben %aU, ba§, roie id) nicht h°ffe

unb roünfche, ©ie nach bem Amenbement ©rumbrecht oer*

fahren foHten, bann erlanben, mein Amenbement eoentuell
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aud) bafcjin ju fteßen, bajj fiatt „©eridjt" bann gefegt würbe

„Serjörbe". Slber in jebem $aße würbe es gut fein, wenn
wir eine fold)e 23eftimmung füneinbrääjten, bie bod) bie 3J?ög=

ltdjfeit geroärjrie, oorfommenben Srrtrjümem eines einzelnen

Cannes auf biefe SBeife entgegentreten ju fönnen.

Söijepräfibent Dr. #änel: Ser £err Slbgeorbnete Dr.

Sä)uläe=Selifcfdj fjat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SdjuIje:S)clu>fdj: Werne Herten, einen

beftimmten Slntrag möd)te id) ntdjt madjen. 3>d) madje (Sie

aber aufmerffam auf ben früheren Vorgang, ber bamals

wenigftens in ber ßommiffton ferjr grofjen Slnflang fanb, unb

ber es gerabc mit einem analogen $aße ju tfmn fjat. 23iel=

leiäjt fommen wir burd) eine fleine Sftobififation über bie

Sdjwierigfeiten, bie bei einem folgen gertd)ttiä)en Verfahren

fid) uns entgegenstellen fönnten, fjinroeg. Slts mir bas oon

mir eingebrachte SBereinSgefefc berieten, fjanbelte es fid) aud) um
biegrage ber Stuftöfung ber Vereine auf Setreiben ber teeren 23er*

waltungsbefjörben. Sie wiffen, baft ben Vereinen gerabefo

bie red)tlid)e $erfönlid)feit foßte beigelegt werben, wie jetst

ben §ilfsfaffen, unb ba& es fid) eben barum rjanbelte, bafe

fie aus geroiffen ©rünben aufgelöft mürben unb fomit ber

SBorjltljat beS ©efefces oerlufitg gingen. SBirflid) fjatte eine

fold)e 2)iafjregel ber Süiflöfung in gewiffer £infiä)t bod) ben

Gfjarafter einer Strafe, bie barauf eintrat, rcenn ganj be=

ftimmt gefteßten Slnfotberungen bes ©efefces nid)t genügt

rourbe. Sa fjaben roir bamals im § 32 ber $ommiffionS=

oorlage gefagt:

©in herein mufc aufgelöft roerben, wenn er bie

in § 1 bes gegenwärtigen ©efefces gezogene ©renje

»erlebt, wenn berSorftanb auf wieberfjolt ergangene

2tufforberung bis ju bem ÜDJajimum ber £)rbnungs=

ftrafen bie oorgefdjlagenen Sfadienfcrjaftsablegungen

einjureiäjen oerroeigert unb beren Snfjalt trjatfäd)lid)

entfteßt.

Sie fetjen tjier ift etwas äfmltd)es; unb wir fjaben ba=

mals gemeint, bie ©ntfdjeibung ber ©eridjte beijuberjatten,

fjaben aber gefagt, bie Sluflöfung fann in biefem gaße nur
burd) ftrafgertäjtlidjes (Srfenntnijj erfolgen. 2>d) gebe

anljetm, ob oießeid)t auf biefem 9Bege burd) eine Heine 9Jio=

bififation in Sejug auf bas einjuljaltenbe Verfahren etwas

©infameres unb weniger Sebenflidjeres an bie Stelle bes

Äommiffionsentwurfes treten fönntc.

Sijcpräfibent Dr. £äncl: @s melbet fid) 9tiemanb mefjr

jum SBort; id) fdjliefje bie SiSfnffton.

Ser §err Referent f>at bas Söort.

Sertdjterfiatter Slbgeorbneter Dr. Döpenfjcun: Weint

Herren, id) will auf bie Debatte ber entgegenfietjenben

Suftemc, bes in ber erften Sefung befdjtoffencn unb bes in

ber jweiten Sefung angenommenen, nidjt näjjer eingeben; id)

wollte aud), wie ber geehrte §err Sorrebner, Sie nur auf

bas ©enoffenfdjaftsgefefc oerweifen, um ju fagen, bafs bas

Stiftern ber jweiten Sefung wofjl ein mögliches wäre; aber

in fo oorgerüdter Stunbe, unb nad)bem aße Slrgumente für

unb wiber oorgebradjt finb, will id) Sie nid)t ermüben. 3ä)

mufc bagegen bem £>erm ßoßegen Wunder gegen fein neues

Slmenbement einige (Sinmänbe errjeben. 2Benn biefes Stmenbe*

ment überhaupt juläffig ift, bann gehört es in § 24 unb
nid)t in § 27. ©ort l)ätte er es fteßen müffen; id) gebe

tfjm anljeim, fid) bas bis jur brüten Sefung ju überlegen.

@s fjanbelt fid) namentlid) um bie 23oHmad)t, bie

bem Sadjoerftänbigen gegeben ift , unb um einen

9*efurs gegen bas Urteil bes Sad)t)erftänbigen.

3d) wei§ eigentlid) md)t red)t, wie fid) ber

§err College 2)under bies benft: bie Waffen foßen oon Sad)s
»erftänbigen ©utadjten einljolen unb gugleid), wenn ifmen bas
©utadjten nid;t gefällt, bas Sfecrjt ^aben, bagegen einen ©egen*

beweis ju liefern. 2Bie ber ©egenbeweis befdjaffen fein fott

gegen bas ©utadjten eines Saäjoerfiänbigen , ben fie felber

gewählt rjaben, ift mir nid)t flar, unb eine foldje eigene 2lrt

ber SfefurSinftaujen oon Sad)oerftänbigengutad)ten fott Ijier

in biefes anbere 3Serfal»ren fjineingefä)oben werben, wo efi fid)

fdjon um SteFurSinftanjen Ijanbelt. S)aS, glaube id), gäbe

eine enbtofe Verwirrung.

3d) bitte wirflid), r)ier bas Slmenbement abjutef)nen unb,

wenn bas 2lmenbement benn feine Sebeutung rjaben fott, es

in Sßerbinbung mit § 24 für bie britte Sefung in ©rwägung
ju aiefien.

SBijepräfibent Dr. Sättel : ÜJleine Herren, wir gelangen

$ur Slbftimmung.

5d) fjalte bafür, ba§ bas Slmenbement ©rumbred)t in

feinem erften unb in feinem jweiten Sfjeile untrennbar ifi,

bergeftalt, ba§ baffelbe in feinem ©efammttenor an bie Stelle

ber ®ommiffionSriorfd)läge treten fott. — 35er §err 2lbgeorb=

nete beftätigt bas. — 3n $olge beffen fd)lage id) S^nen t>or,

junäd)ft abjuftimmen über bas Slmenbement ©rumbred)t in feinen

beiben Steilen. 2öirb baffelbe angenommen, fo ift bie ÄommifjtonS;

oorlage unb bamit aud) bas jur Äommiffionsoorlage gejiellte

Slmenbement bes §errn Slbgeorbneten Sünder befeitigt. Sollte

ba§ Slmenbement ©rumbred)t abgelehnt werben, bann fommen
wir jur Slbftimmung junädjft über bas Slmenbement S5under,

weldjes ber 9ir. 4 ber ßommiffionSoorfcfjläge einen 3ufafe

geben wiß. 3e nad)bem fid) bann in golge ber Slbftimmung

über bas Slmenbement SDunder ber § 27 ber ßommiffionS*

r>orfd)läge geftaltet l)aben wirb, laffe id) bann über benfelben

abftimmen; würbe er oerworfen, fo bliebe immer nod) bie

Slbftimmung über bie Stegietungsoorlage übrig.

2)as §aus ift mit biefer ^ragefteßung einoerfianben

;

wir fommen jur Slbftimmung.

3d) erfudje bas Slmenbement bes £errn Slbgeorbneten

©rumbred)t in feinen beiben Steilen ju »erlefen.

«Schriftführer Slbgeorbneter bon iöo^I:

1. ben: erften Safee bes ^Jaragraplien, ber Stegierungs*

oorlage entfpred)enb, folgenbe Raffung §u geben:

3)ie Sd)lie§ung einer Äaffe fann burd) bie

E»öt)ere 33erwattungsbe^örbe erfolgen:

1. wenn u. f. w. (wie in ben 33efd)lüffen ber

ßommiffton bis jum Sd)luffe ber SRr. 4 mit

SiuSnarmte bes Söortes „Seiträge" in 3lt. 2);

2. nad) ber 9Zr. 4 nadjftefjenbe Slbfäfee folgen ju laffen:

©egen bie 3Ka§regeln ber 33erwaltungsbet)brbe

i(t ber 3tefurS jutäffig; wegen bes 23erfa^rens unb

ber 33ef)örben gelten bie Sorfd)riften ber §§ 20

unb 21 ber ©ewerbeorbnung.

2>n GlfafcSotljringen finben fiatt berfelben bie

bort geltenben Sefiimmungen über bas 33erfaf)ren

in ftreitigen Sßerwaltungsfadjen entfpred)enbe Sln=

wenbung.

Sie Eröffnung bes Äonfursuerfa^rens über eine

ßaffe Ijat bie Sd)lie§ung traft ©efefces jur golge.

Sijepräftbent Dr. #finel: 3d) erfud)e biejenigen Herren,

weld)e bas eben nerlefene Slmenbement annehmen woßen, fid;

ju erbeben.

(©efd)ieF,t.)

SDaS ift bie grojje Majorität; ber § 27 ber Äommiffionfis

oorlage unb bas Slmenbement Sunder finb bemnad) ge*

faßen.
- 3d) eröffne jefet bie Sisfuffion über § 28, § 29, —

30, — 31, — 32 —

Slbgeoroneter «kI)ltetiJ>: 3d) bitte ums SBort ju § 32

!

Sijepräfxbent Dr. £änel: 3Keine Herren, Sie erlauben
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mir roofjl, ju fonftatiren, bafj, falls bie Verlefung unb 2lb=

ftimmung nidjt »erlangt roirb, bie §§ 28, 29, 30 unb 31

angenommen fmb. SHes fonftatire id) hiermit.

3u § 32 eröffne id) bie SDisfuffion unb erteile bas

2ßort bem gerrn 2lbgeorbneten 23at)lteicf).

Slbgeorbneter 2)öPei*: 3d) ha&c nur weniges 51t fagen,

id) |abe aber bie Verpflichtung, ben Petitionen tjier 2lusbrud

ju geben, burd) reelle bie Arbeiter ftdj bagegen ju mehren

gefucbt haben, bafj man ©träfe anbrob^t für biejenigen, meiere

fid) eines nid)t böswilligen VerfeljenS fdjulbig gemacht haben.

äReine gerren, bie gotge baoon roirb fein, bafj fidt) Riemanb

finbet, ber Vorftanbsmitglieb fein mag. ®as ift ntd)t im

Sntereffe ber Waffen. Sßenn 3emanb in betrügerifdtjer 2tbftd)t

bie ßaffe fdt)äbtgt, fo roirb er beftraf t nad) bem ©trafgefefcbud).

6s fdjeint mir fefjr überflüffig zu fein, bafj man ^ier eine

berartige Veftimmung aufnimmt. ©s fd)äbigt t>aS bie Waffen,

roeit ftdj unter folgen Vebmgungen bie geeigneten Perfonen

nidjt finben roerben, roeldje fid) barauf einlaffen, ein Vor=

ftanbsamt zu übernehmen.

Set) bitte besf)alb, biefen § 32 ju ftreidjen.

SSijepräftbent Dr. £anel: ©s melbet fid) Riemanb zum
SSort; tdj fdjliefje bie SDisfuffton. 2Btr gelangen jur 2Ib=

ftimmung.

3d) erfudje biejenigen §erren, roeldje ben § 32 nad)

Btafjgabe ber ibmmtffionsbefdjlüffe annehmen roollen, fid) zu

ergeben.

(©eföteft.)

SDas ift bie Majorität; § 32 ift angenommen.

Sdj eröffne bie 2)isfuffion über § 33, — über § 34. —
@S melbet fid) Riemanb jumSBort; id) fd)liefje bie SiSfuffion.

Verlefung unb befonbere Slbftimmung roirb ntd)t uer=

langt; id) fonftatire bie 2lnnaf)me ber §§ 33 unb 34 nad)

SRafjgabe ber $ommifftonSbefd)lüffe.

3d) eröffne jefet bie SHsfuffton über § 35.

£)er §err ßommiffarius bes VunbesratfjS, ©eheimrath
Rieberbtng r)at baä SBort.

ßommtffarius bes Sunbesratfjs, ©efjeimer Regterungsratfj

9Heberbing: 9Retne §erren, id) f;abe ©ie Samens ber »er*

bünbeten Regierungen ju bitten, bem oon ber ßommiffion
bem ©ntrourf zugefügten § 35 2>b*e 3uftimmung ju r>er*

fagen. £)ie Regierungen roürben, wenn fie in ber Sage ge*

roefen roären, Sfjnen einen ©efefcentrourf uorjulegen, roeld)er

md)t bloS bas befd)ränfte ©ebiet ber gegenfettigen #ilfsfaffen

im ©inne biefes ©ntrourfs regelt, fonbern fid) ausbeijnte über

bas ganze ©ebiet bes Verfid)erungSroefens für bie 3roecfe ber

arbeitenben Greife, in biefem $alle geroifj aud) in ©rroägung

genommen haben, tnroieroett es juläffig fei, abgefeiert twn
benjenigen ftaffen, roetd)e bas Privilegium ber juriftifdjen

Perfönlidjfeit in Slnfprud) nehmen, roeld)e in golge beffen

irgenb einer, fei es burd) bas ©efefe, fei es burd) 2lutorifas

tion ber Vebörbe erteilten Äonjeffton bebürfen, anbere Waffen
berart frei zu geben, bafj fie ofme irgenb eine Prüfung unb
Äonjeffton errietet roerben fönnen.

2He Regierungen finb aber, ba fie fid) im gegenwärtigen
galle burd)aus barauf befdjränft haben, nur bie tränten* unb
©terbefaffen in ben ßreis ber gefefelidjen Regelung b,inein=

Sujieben, nid)t in ber Sage, auf einen 23orfd)lag einzugeben,
roeld)er aus bem großen ©ebiete ber übrigen l)ier fraglid)en

a3en'id)erungsgefe^gebung einen febr fleinen 2fjeil in ber

SBeife |erausrei§t, roie bie ftommiffionsoorlage es tl)ut. 2>ie

Regierungen fönnen aud) nid)t einmal in biefem lugenblid
überfein, wie es in ben üerfd)iebenen beutfdjen ©taaten
gegenwärtig mit ber einfdjlagenben ©efe^gebung fte^t;

id) fann nur bas bemerfen, bafe bie 3eit feit ben 93eratf;ungen

ber Sommiffion bis bleute bie ©elegenb^eit gegeben Ijat, feben--

faßs bas ju fonftatiren, bafe es fid) fjierbei nid)t, wie an=

fd)einenb ber ^ommiffionSberid)t annimmt, lebiglid) um bie

^Befestigung oon ^onjeffionSeinrid)tungen in preujjifcben 2an=

bestreiten Ijanbelt, fonbern bafj äl)iilid)e ©inrid)tungen, wie fie

in ^reufjen befielen, wonad) alfo geroiffe 33erfid)erungSfaffen

einer Defonberen bef)örblid)en ©enefmügung bebürfen, aud) in

anberen 23unbe5ftaaten befteben, namentlid) in bem nädjft

^reufeen größten 33unbeSftaate, in 33anern.

©0 lange aber bie Regierung in biefem fünfte bie»

Red)tSlage nid)t überfielt, ift fie, wie id) beftimmt erflären

barf, aufjer Stande, einem SBorfdjlage i^re 3uftimmung ju

ertbeilen, weiter bejwedt, biefe it)r unbefannte Red)tslage

abjuänbern.

Sßijepräfibent Dr. ^önel: ©s melbet fid) Riemanb weiter

jum 2Bort, id) fd)liefje bie ©isfuffion.

®er §err Referent I;at bas 2ßort.

23erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. Oppenlicim: 9Keine

§erren, id) roiE nur in jwei 2öorten gegen bie Sluseinanberfe^ung

bes §erm Vertreters ber Söunbesregierungen barauf aufmerffam

mad)en, weld)er 2Biberfprud) barin liegt, bafj ©ie auf ber einen

©eite ein Rormatiogefefe für bie £>ilfsfaffen mad)en unb auf ber

anberen ©eite bas ßonjeffionsmefen befteben laffen foüen.

§ier ift entfd)ieben ein prinzipieller SBiberfprud), ben wir auf

bie Sänge nid)t gelten laffen fönnen. 2Benn nod) überbies

ber §err Regierungsoertreter barauf bingewiefen f)at, ba§ bies

bas grofee ©ebiet bes 23erfid)erungswefens berührt, fo madjetd)

©ie barauf aufmerffam, bafc t)ier bie ©renjen fo gebatten

finb, ba§ a3erftd)erungSgefeHfd)aften gar nid)t oon biefem

Paragraphen getroffen werben, fonbern bie flehten Äaffen,

bie fo eng begrenjt finb, ba§ fie nid)t unter ben gefd)äft=

lid)en SSegriff ber 33erftd)erung fallen.

3d) bin geneigt, bem §errn RegierungSoertreter juju»

geben, bafj biefe ^rage niebt notljwenbig in biefem ©efe^e

gelöft werben mufj, unb id) glaube, wir würben in ber brit«

ten, Sefung auf biefen Paragraphen r»er§id)ten fönnen, wenn
wir r>on einer mafjgebenberen ©eite bas 3Serfpred)en befämen,

bafe biefe ^rage in balbiger 3cit auf einem anberen 2Bege

gelöft werben würbe.

33ijepräfibent Dr. #aml: SGBir gelangen jur Slbftimmung,

meine §erren.

3d) erfud)e biejenigen §erren, weld)e ben § 35 nad)

2Jlafjgabe ber ^ommiffionSbefd)lüffe annehmen wollen, fid) ju

ergeben.

(©efdjiefjt.)

3Keine Herren, bas S3ureau bleibt zweifelhaft, wir bitten um
bie ©egenprobe.

Sdj bitte biejenigen §erren, aufjuftefjen, weld)e ben § 35

ablehnen wollen.

(©efdueljt.)

3Mne §erren, bie jefet ©tehenben finb zweifellos bie ÜUiehrs

heit; ber § 35 ber ^ommiffionsoorlage ift alfo abgelehnt.

3d) eröffne jefct aud) bie SDisfuffion über Üeberfd)rift

unb Eingang. 3d) barf wohl fonftatiren, bafj in ber lieber»

fdjrift in Slonfequenz ber 33efd)lüffe zu §§ 1 unb 2 bie SSorte

„auf ©egenfeitigfeit" geftridjen finb. — ©s melbet fid)

Riemanb zum SBorte.

3d) barf alfo mit bem Vorbehalte, ben id) eben gemadjt

habe, in Rücffid)t ber Ueberfdjrift fonftatiren, bafj aud) bie

Ueberfd)rift unb ber ©ingang bes ©efefees angenommen finb.

2)amit ift ber ©egenftanb unferer Sagesorbnung er«

fd)öpft.

3d) höbe Shnen 93orfd)läge zu mad)en in S3ezug auf bie

Jagesorbnung für morgen, ba leiber unfer gerr Präftbent

burd) eine plö|lid;e Rad)rid)t aus feiner §eimat in biefelbe

abberufen ift.
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3dj fdjlage S^nen cor, unfere näc^ftc ©ifeung morgen
12 Uf)t abjurjalten unb auf bie jagesorbnung ju fefcen:

1. SnterpeHation beö Slbgeorbneten oon Äarborff, bie

beutfdje ©prittnbuftrie betreffenb (9?r. 173 ber

2)rucffadjen)

;

2. erfte unb gtueite Seratrjung be§ ©efefeentrourfö, be=

treffenb bie $aifer=2Bilf)elm=©tiftung für bie Singe;

Rödgen ber beutfdjen 9teid}5poftr>erroaltung (5ir. 178

ber SDrucEfacfjen)

;

3. jroeite Serattjung be§ ©efefeentrourfs roegen Slb=

änberung be§ ©efefeeS t-om 23. 9M 1873, be=

treffenb bie ©rünbung unb Serroaltung beä Steide

inoalibenfonbs, auf ©runb bes 23erid)t§ ber 33ubget=

fommiffion (9!r. 185 ber ©ructfadjen) unb bie

bterju geftellte 9?efoIution (9tr. 192 ber ©rutf*

fadjen);

4. jroeite Seratljung ber Ueberfidjt ber aufceretatS;

mäßigen aufeerorbentlidjen Slusgaben unb ©umarmten,

meldje burd) ben ßrieg gegen granfreiä) oeranla&t

finb ober mit bemfelben im 3ufammenf)ange fielen,

für bas Saljr 1874, auf ©runb be§ münbüdjen
Scripts ber IV. ßommiffion (Sir. 187 ber 2>ru&
faäjen);

5. S3eratfjung be§ jroeiten 93erid)ts ber 9ieid)§fdjulben=

fommiffion über irjre Srjättgfeit foroie über bie @r=

gebniffe ber unter ifjrer Sluffidjt ftefjenben 23erroal=

tung be§ 9tei<$5inüaltbenfonb<3, be§ gefrungöbaufonbs

unb beö $onbs für bie ©rridjtung bes 9teid)3tag§=

gebäubes, auf ©runb beö münblidjen 33erid)tS ber

SSubgetfommiffton (Sir. 205 ber SDrucffacfien)

;

6. SIntrag be§ Slbgeorbneten Dr. 33amberger unb ©e=

noffen, betreffenb bie SIbänberung ber in bem 2IIIer=

fjödjften (Srlafj »om 17. gebruar 1875 angeorbneten

Benennung ber Steidjsgolbftüäe (Sir. 170 ber

SDrucffadjen)

;

7. SIntrag ber Slbgeorbneten Siefermann, oon SBefjr unb

©ünttjer, bie £etegrapbengebüljren für bie erfte 3one
betreffenb (Sir. 180 ber 2)ru<ffad)en), unb ber baju

gehörige SIntrag Sir. 198 ber ©ruetjadjen.

3ur ©efdjäftsorbnung Jjat baS 2Bort ber §err Slbgeorb»

nete Dr. Suciuö (Arfurt).

SIbgeorbneter Dr. Sitctus (ßrfurt) ; Stuf meine neulidje

SInfrage erftärte ber §err ^räftbent bie Slbfidjt, nadj @r*

Iebigung bes §ilf§faffcngefefces bie StegierungSoorlage über ben

sßarlamentöbau auf bie Jagesorbnung ju fefcen, unb td) mödjte

mir besrjatb ben SIntrag ertauben, biefe Kummer als brüten

©egenftanb auf bie morgenbe XageSorbnung ju fefcen.

»SMäepräTtbent Dr. #5ttcl: 3dj mufj bem £errn Slbge«

orbneten erunbern, bafc td) in biefem SlugenbÜd nid)t in ber

Sage bin, mid) über ben ©ang ber ferneren ©efdjäfte mit

©idjerbeit auöfpredjen 311 fönnen. 3d) glaube, bie Herren

fönnen mir ba§ nid^t ate einen Langel an Umfidft »or*

roerfen; es liegt nad) ber Statur ber ©adje bie güfirung ber

©efdjäfte in ber £anb be§ erften ^präfibenten beö §aufe§.

3d) mödjte bitten, meine Herren, ba ber £age§orbnung, bie -

td) Stynen tiorgelefeit Ijabe, nodj bie SDiSpofttion unferes

§errn spräftbenten 31t ©runbe liegt, für biesmal öiefer SDis*

pofition golge leiften ju rooUen. 3d) roerbe mid) bann be=

müljen, mid) morgen über ben ©ang ber ©efdjäfte genauer

ju informiren, unb roerbe bann nidjt oerfe^len, bemSBunfd)c

be§ ^errn Slbgeorbneten Dr. Sucius Stedjnung ju tragen.

Slbgetrbneter Dr. SuetuS (Arfurt): 3d) bin nollfommen

bamit einoerftanben.

Sßijepräfibent Dr. 0änel: ©egen bie Sagesorbmmg be-

fte^t fjiernad) fein roeiterer ©infprud;; biefelbe ifl feflgefteQt.

3d) |"d)lie§e bie ©ifeung.

(©djlufe ber ©ifeung 11 U|r 5 Minuten.)

»

2)tud unb 2Scrlag ber Sud&brutferet ber SRcrbb. SlQflem. 3eitun9. ?)tnbter.

SSerlin, 2BtIfcImftra&e 32.
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45* tStguitß

am Freitag, ben 4. Februar 1876.

©efdjäftliäje SDRUtbetlungen. — Beurlaubung. — Begrünbung, Beaur«

Wertung utib Befpredntng ber Snierpeüation be8 Slbgec-rbneten

uon Äarborff, bie beutfcfce ©pritinbuftrie betreffenb CJir. 173 ber

Einlagen). — (Srfte unb jux-tte Beratung be§ ©efe&entumrfS, be=

treffenb bie Sfatfer = 2BUl)eIm* Stiftung für bie Stngefeörigen ber

beutfcfcen StetdiSpoftüerwaltung (9tr. 178 ber Anlagen). — 3n>eite

Betätigung be8 ©efe&enrnmrfg wegen Stbänberung be8 ©efefceg

üom 23. SOlai 1873 ,
betreffenb bie ©rünbung unb Bertoaltung

beS 3Reicb8inöalibcnforb8 (9ir. 26 unb 185 ber Slnlage«).

SDte ©ifcung wirb um 12 Ut)r 18 Minuten burd) ben

Bigepräfibenten Dr. £änet eröffnet.

Btgepräfibent Dr. $Snel: SDie ©tfcung ift eröffnet.'

SDaS *ßrotofoH ber geftrigen ©ifcung liegt auf bem Bü=
reau jur ©tnftdjt aus.

Seit geftern finb in bas §aus eingetreten unb gu*

getooft:

ber 5. Slbtrjeilung ber £err Slbgeorbnete Saud);

ber 3. 2lbtt>eiliing ber §err Slbgeorbnete Dr. *ßb>

tippt.

25er §err 2lbgeorbnete Dr. ßorenfcen fudjt nad) um
Urlaub für 10 Sage roegen Kranfb>it. — Sßiberfprud) gegen

bas Urlaubsgefud) erfolgt nidrt; ber Urlaub ift erteilt.

@ntfd)ulbigt für bie heutige ©ifcung unb für morgen

ift ber §err 2lbgeorbnete Dr. uon ©djroarge roegen Konful*

tation feines Slrjtes in Bresben.

2Bir treten in bie SageSorbnung ein.

©rfter ©egenftanb berfelben ift bie

3tttcvpeüatton be§ 2tbgeovbttctcji Don ftavborff,

bie beittfdjc ©pvtttubuftvic betreffenb (-Jir. 173
ber Srucffad)en).

SDer £err ^räfibent bes 9tetd)sfangleramts Ejat bie Be=
antroortung ber SnterpeHatton auf bleute gugefagt. 3d) er*

tfjeile batjer gur Begrünbung berfelben bem £>errn 2lbge=

orbneten t>on Karborff bas 2Bort.

_
Slbgeorbneter ttott Äatborff: 9Keine §erren, ehe id) gur

fpegieHen Begrünbung ber einseinen in meiner Snterpeliatiou

geftetlten fragen übergebe, geftatten ©ie mir eine furge 33e=

merfung r-orauSgufd)id:en jur Begrünbung ber Snterpeßation
in ihrer ©efammtheit, eine Bemerkung, bie oielletdjt ben
Herren gegenüber einigermaßen entbehrltd) unb überflüffig

erfdjeinen roirb, roeld)e entroeber burd) ihren Beruf als Sanb*
rotrthe ober burd) il;re §erfunft aus ben öftlid)en sjkoütngen

unferer preufjifdjen 2ftonard)te ober fonft roeld)en ©rünben
©elegeuheit gehabt l)aben, ftd) felbft uon ber Bebeutung
ber ©pritinbuftrie für bie roirtljfchaftltdjen Sntereffen unfcres
Baterlanbes gu überzeugen; roelcfje aber, glaujbe id), nid)t

Berhanblungen beS beutfdjen sJteic&8tag0.

gang entbehrlich unb überflüffig ben Herren gegenüber ift,

bereu Berufsfreifen biefe fragen ferner liegen, ober roetd)e,

roie unfere uerehrten Kollegen aus ©übbeutfd)lanb, einmal

unter einem anberen ©teuerfrjfteme leben ober aud) aus fo

gefegneten ©egenben ftammeü, in roeld)en bie reifere *ßro*

bufttonSfraft bes Bobens unb ein günftigeres Klima bem
Kartoffelbau nur eine untergeorbnete &oHe guroeift.

SDiefe furge Bemerfung, bie id) t)orau5fd)i<fen roill, geht

baf)in, bafj id) bie Herren nur barauf aufmerffam machen

möd)te, bafj in unferen öftlid)en unb nörblid)en ^Proöinjen

roeite Sänberftrecten, ^unberte uon öuabratmeilen eines jiems

lid) unfruchtbaren, fterilen BobenS, trotj bes rauljen Klimas

biefer Sänber ju einer nerfjältniBmäfeig rjofjen @rtragsfäl)ig=

feit, ju einer üerrjältnijsmäfjig tjofjen Kultur emporgeijoben

finb burd) einen fefir ausgebefjnten Kartoffelbau unb bafj biefer

kartoffelbau feinerfeits roieber jur notfjroenbigen BorauSfe^ung

unb jur ©runblage l;at bie Stjatfadje, bafj über biefe roeiteu

Sänberftrecfen fjinroeg jal)lreid)e Brennereien gerftreut liegen,

in roeldjen bie ©pritfabrifation ntd)t als §auptgeroerbe, fon=

bem als lanbroirtf)fd)afttid)es DZebengeroerbe betrieben roirb.

2luf biefem 3uftanbe ber 5Dinge berufjt es, bafe in biefen

Sänberftrecfen fjeutc bis 3000 Wenfd)en auf bie öuabratmeile

3ial)rung unb 2lrbeit finben, roäcjrenb oljne bie Bebeutung,

roeld)e bie ©piritusbrennerei in biefen Sanbftricfjen erroorben

f)at, f)öd)ftens 1000 3)lenfd)en auf ber £mabratmeite ^atjrung

unb 2lrbeit ftnben mürben. SDie ©pirituSbrennereien in bie=

fen weiten Sänberftrecfen erfüllen einmal ben 3roecf — unb
besljalb eben ift ber ausgebetjnte Kartoffelbau, auf bem ber

SBoljlftanb biefer ©egenben beruht, nur burd) fie möglid), —
bafj fie einen nahegelegenen 2lbfafemarft für bie Kartoffel*

probuftion barbieten, meld)er Slbfatimarft für bie Kartoffel

besljalb eine 5iotf)roenbigfeit ift, roeil fie itjrem Bolumen nad)

bem Transport grofje ©diroierigfeiten entgegenfteHt unb ab*

gefefjen baoon befanntlid) im SBinter gar nid)t transportirt

roerben fann, weit fie nom groft ©d)aben leibet, ©ie erfüllen

jroeitens ben 3mecT, bie Kartoffel in ein roerttjoolles, leid)t

transportables unb leid)t nerfäuflid)es ^Probuft, ben Sllfotjol,

umjuroanbeln unb geben enblid) bem ©runb unb Boben fo

reidje gutterrücfftänbe jurücf, bafj erfaljrungsmäfjig bei ratio*

neUem Brennereibetrieb eine ftetige Bereicherung unb @rl)öt)ung

ber Bobenfultur bie ^olge ift.

3)?eine §erren, bas ift bie Bemerfung, bie id) noraus*

fd)icfen moüte, um ben Herren eben, benen biefe $rage ferner

liegt, bie Bebeutung ber ©piritusinbuftrie in unferen öftltd)en

unb nörblid)en Groningen nod) einmal nor Slugen gu rücfen.

2öie bebeutenb bie roirtl)fd)aftlid)en Sntereffen finb, roelctje

babei in ^rage fommen, bas, meine §erren, roirb fid) ja

jeber flar madjen fönnen ,
roeldjer fid) überlegt, bafj mir aus

ber ©teuer, bie com ©piritus erhoben roirb, für unfere

Staatseinnahmen jirfa 1 2 Millionen 2t)aler = 36 Millionen

5DJarf entnehmen, trofebem 5Deutfd)lanb non aEen jioilifirten

Sänbern ber SBelt bie niebrigfte ©piritusfteuer überhaupt be*

ftfct, ja fogar ein Sanb, bem roir in ber Kultur ja bei roei*

tem überlegen finb, 9tufjlanb, bie fünffad)e ©piritusfteuer er*

l;ebt, als roir in 5Deutfd)tanb.

2Mne Herren, roenn id) nunmehr gu ben eingelnen

fragen übergehe, roeld)e id) mir erlaubt |abe in meiner Snter*

peöation ju ftellen, fo möd)te id) gunäd)ft baran erinnern,

ba§ im gtühjahr 1871 oon mir ein Antrag in bem 5Reid)S*

tag eingebracht roar, ber roie folgt lautete:

ben Kanjler bes beutfdjen S^ei^S aufjuforbem,

bie erforberlid)en ©d)ritte gu thun, um gu nertjinbern,

b'afj bie föniglid) italienifd)e Regierung im 2Biber*

fprud)e mit ben Beftimmungen bes §anbelsnertrages

com 31. SDegember 1865 roillfürlid) ben italienifd)en

©piritusfabrifanten in ber gorm uon Slbonnements*

erläffen unb §erabfefeungen ber in Stalten burd) ©e*

fefe uom 11. 2luguft 1870 eingeführten ©piritus*

fteuer nerroiHigt, Ijierburd) bas uertragsmäjng eingu*

haltenbe Berhältnifj ber ttattenifdjen 3ööe unb ber

163
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bortigen ©pirüusfteuer alterirt unb fomü tljatfädjlid)

einen ^roljibitfo; unb ©d)it$3ott ju ©unften ber

üalienifäjen $abrifation von ©pirituS m§ Sebeu

ruft, weldie bte $onfurrcnj bes in ©eutfdjlanb

fabrtjirten ©ptritus auf ben italientfdjen SJiärften

ausfdjliefjt.

JJleine Herren, biefer 2Intrag würbe am 26. Slpril 1871

t>or bem SieidjStage r>erl)anbelt unb nad) ber Verljanblung,

wie ber §err spräftbent auSbrüdlid) fonftatirt bat, t>om 9{eid)S=

tage einftimmig angenommen. 2luS biefer einftimmigen

2Innaf)me, glaube tdj, barf id) ben ©d)Iufj jietjen, bafj ber

SReidjstag bamats ntd)t allein bie ©ered)tigfeü berjenigen

23efd)werben anerfannte, bie ber Eintrag enthielt, benen er

3ted)nung tragen wollte, fonbern bafj er aud) im allgemeinen

anerfannte, n)eld)e 23ebeutung bie ©pirituSinbujtrie für bie

wirtbjdjaftlidjen Sntereffen unfereS beutfdtjen 23aterlanbs Ijat.

üRun miß id) meinerfeits gern anerfennen, bafj es ben ernfteu

SBentürjungen unferer btplomatifdjen Vertretung gelungen ift,

einen großen Sfjeit berjenigen Vefdjwerben wegjufdjaffen, bie

bamals ben ©egenftanb beö SlntragS bilbeten. ®te üalicnifdje

Regierung ift jurüdgetreten von jenem ©nftem ber 3lbonne=

ments unb *paufd)altrungen, burd) roeldje fie in ber £l)at

jum großen ©djaben beö italienifdjen gisfuS fetbft ber £e=

fraube Sbjor unb SMt geöffnet unb ifjre eigenen Hilfsquellen

oerftopft Ijatte. Snbeffen finb nod) bleute einige 23efd)U)erbe=

punftc ftejjen geblieben, auf melcbe id) midi t>erpflid)tct ge=

galten l)abe, namentlidj bei ber beoorftebenben Erneuerung

beö italienifd;en spanbelsnertrag§ bie Slufmerffamfett bes

^teidjstags unb ber ^tetdjsregierung ju teufen. ©tcl)cn ge=

blieben ift nott ben alten 23efd)werben bie, bafj bie italienifdjc

Regierung, wäl)renb fie nad) bem £>anbeteüertrage r>erpflid)tet

mar, ben 3oH unb bie innere ©teuer auf gteidjent SJioeau

ju erhalten, gtetd)wol)l bem nidjt nad)gefommen ift, inbem fie

millfürlid) für bie 9?ormtrung ber inneren ©teuer ange=

nommen l;at, bafj aus einem beftimmten 9taume me|l=

faltiger ©toffe nur 3,9 pSt. 2llfol)ol gewonnen werben Eönn*

ten, wäfjrenb erfaljrungSmäfjig unb wiffenfdjaftlid) fcftftef)t,

bafj tninbeftenS 7—8 pGt. Sllfofjol aus bemfelben 9iaum ge=

wonuen werben fönnen, wäfjrenb erfafjrungsmäfjig feftfteljt,

bafj and; bie i(alienifd)e ©pritfabrifation biefe 2llfo()olauS=

beute burdjmeg t;at. SJfuu miß id) anerfennen, bafj, trofcbem

auf biefe SSeife ein geroiffer ©d)u£joE für ben italienifd)en

©pirituS ftel)en geblieben ift, ber austänbifdje ©prit gteid)--

rool)l, unb jmar namentlid) ber beutfcfje ©prit unb ber öfter=

reid)ifd)=ungarifd)e ©prit fid) ben in jenen Saljren fd)on faft

rierlorcnen üalienifdjen 9JJarfe allmälid) Ijaben wieber erobern

fönnen, fobalb bie üalientfdje Regierung eben jene anberen

33efd)werbepunfte aus ber SBelt gefd)afft fjatte: bie s^aufd)a=

lirung unb Slbonnements ber $abrifen.

©teidjwofjl liegt jefct eine ©efatjr uor. ©iefe ©efaljrift

für bie beutfd)e ©pritfabrifation bie, bafj burd) eine ©r=

böljuug ber üalienifdjen ©piritnSfteuem an fid) forooljl be§

3oHs als ber inneren ©teuer bas 33erl)ältnife, meldjes

gegenwärtig nod) beftefjt, ju unferen llngunften

roefentlid) alterirt mürbe. Sd) glaube , bie £>er=

reu werben fid) flar madjen fönnen, bafe bie

S)ifferenä jwifdjen bem 3oH unb ber inneren üalienifdjen

©teuer, wetdje gegenwärtig ber ©cfjufcjotl fonftüuirt, beffen

fid) Stalten für feine ©pirituSfabrifation nod) ju bemäd)tigen

gewußt l)at — bafj biefe ©ifferenj feine fel;r gro§e Sebeutung
^at, fo weit 3oE unb ©teuer überbaupt auf einem jiemlicl)

niebrigen dlmau gehalten werben, bafj aber bie 23ebeutung

biefer SDifferenj ju unfern Ungunften gang erfieblid) wäd)ft,

proportional wäd)ft, wenn bie ©pritfteuer unb ber ©pritjoß
bort etwa auf bie boppelte §öl)e gefegt wirb. 9?un ift es

feljr woljl inöglid), bafj bie italienifd)e Regierung aus ü;reu

fisfalifdjen ©teuerintereffen l)eraus, aus iljrem ©elbbebürfnifi

ijerauS gejwungeu ift, bie ©teuern fowol;l wie bie ©prüjölle
ju erljöl^en. ®ie Seforgni^, bie oorliegt, ift eben bie, baft

gleid)Wol)l, trofe biefer (Srl)öt)ung, nod) jener ©afc, jene wiß=

fürltdje 2£nnal;mc einer Ausbeute oon 3,9 ^rojent feftgeljaU

ten wirb unb bann ber je£igc ©d)ufejoH fid) in einen fömu
tidjen ^Jroljibitinjoll nerroanbelt unb ben Stnport frembeu

©prits unmöglid) mad)t.

^ßrinjipatüer wirb batjer ber 2Sunfd) ber beutfd)en ©prit=

inbuftrie natürlid) bal)in geridjtet fein, unb id) bin ja über=

jeugt, bafe aud) bie 9ieid)Sregierung biefem 2Bunfd)e ifjre leb;

bafte Unterftü^ung wirb angebcü)en laffen, ba§ bie italienifdje

Regierung il;re wiQfürtid)e 2lnnal)me uon einer Ausbeute oon

3,9 ^rojent nerläBt unb ju berjenigen SInnaljme übergef)t,

weld)e anbete ©taaten bei ber ^ormirung ibrer inneren ©teuer

ju ©runbe gelegt l)aben, uämlid) ju ber 2!nnal)me einer 2lus=

beute üon 7—8 sßrojent.

Söenn bies aber abfolut nid)t ju erreiben fein foQte, fo

glaube id), liegt menigftens ein bringenbeS 3ntereffe oor, ba

l)in, ba§ irgenb eine ^laufet in bie betreffenben Verträge auf=

genommen wirb, nad) weldjer fid) bie italienifd)e Regierung

nerpflid)tet, bei einer @rf)öl>ung ber ©teuern unb Söüe auf

ben ©prit aud) eine proportioneUe ©rl)öf)ung jener 2In--

uaf)iue einer Ausbeute oon 3,9 Sprojent eintreten ju laffen.

•Keine Herren, wie ungünftig es wirft unb wie r>erberb=

lid)e Holsen es bat, wenn eine Regierung eine fold)e 2ln=

nal)me gemad)t bat für bte Siormirung ifyrer inneren ©teuern,

wie bie üalicnifdje Siegierung fie gemad)t l)at, bas Ijaben wir

an Belgien erlebt. Belgien l)attc in ganj äl)ntid)er

Söeife wie Stalicu jur ^ormirung feiner inneren ©teuern

eine feljr geringe SUfofjolauSbeute angenommen unb fid) ba=

burd) einen ©dju^oü für ben belgifcfjen ©prit gefd)affen.

9?ad)bem bies einmal non ben übrigen mit Ü)nen in Hanbels=

nerträgen fontrabirenben Säubern anerfannt ift, Ijat fid) bie

belgifdje Regierung für berechtigt gefjalten, 3oÖ unb innere

©teuern ju erl)öl)en, unb baburd) ift natürlid) bie ©ifferenj

ju einem ^rof)ibitiü50tl geworben, ber jefct ben Smport

beutfdjen ©prits nad) Belgien oollftänbig junid)te gemadjt l)at.

jßir Ijaben befürchtet, bafi baffelbe aud) in Stalten ein-

treten fönne, unb besljalb l)abe id) mir erlaubt, ben 2Bunfd)

auSjttfpredjen, bem id) oorljin 2tusbrud gegeben f)abe.

Sd) möd)te babei beiläufig Ijier eine perfönlid)e S3e=

merfung einfled)ten.

2Bic id) l)öre, ift ber uolfSmirtl)fd)aftlid)en 9iidjtung,

weld)e id) nertrete, neutid) in einer Verfammtung uorgeworfen,

ba^ fie überl)aupt bas ©t)ftem ber Hanbelsuerträge nerlaffen

wolle. -Steine Herren, gerabe bas ©egentljeil ift ber ^aQ.

S)ie oolfswirtl)fd)aftlid)e 9iicf)tung, bie id) wertrete, ift immer
bantit einnerftanben gewefen, bafj im ©inne bes ^rctf)anbels

burd) gegenfeitige 9iebuftion in ben cerfdjiebenen ©taaten bie

3öIIc rebujirt werben, nur bagegen bat fie gefäinpft, bafj wir

eiufeitig mit einer 9Jebuf'Uon non 3ööen oljne £ompenfation

©eitens anberer ©taaten norgeljen.

2Benu id) nunmebr ju ber groeiten noit mir gefteßten

^rage übergebe, bejüglid) ber englifd)en ©piritusfteuer, fo

witt id) ganj offen befennen, bafj id) felbft in einiger 33er=

legenljeit fein würbe, bie $rage ju beantworten, wenn fie mir

oorgelegt würbe.

(Heiterfeit. Hört !)

Sd) babe aber gleid>wol)l mid) für uerpflid)tet gehalten,

bie grage bes englifdjen ©pirituSfdni^joHs einmal f)ier jur

©prad)e ju bringen, einmal, weil id) annehme, bafe feine

Vefpredjung Ijier im beutfdjen Parlamente bod) nietteid)t nidEjt

ganj ofjnc ©inflttfj auf biejenigen 23eftrebungen in

(Snglanb ift, weld)e bort feit lange baf)in gerietet

finb, ben englifdjen ©piritusfd)U^jott aus ber SBelt

ju fd)affen unb jioeitens, weil td) bte ©rfabrung

gemad)t fjabe, bafj aud) in unferen t)olfswirtf)fd)afttid)en

Greifen bas rutrftiebe 33ert)ättni§ biefes englifdjen ©pirituS«

fdju^olfs unb feine ©inwirfung auf unfere ganjen %>anbd&

bejictjungen in @nglanb in einem ©rabe unbefannt ift, ber

mid) in einiges (Srftauuen rerfefet f)at. Eine fo fjernorragenbe
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»otföroirtt»fdf)aftlid; e Autorität, rote §err SMege Samberger,

war bod) über bie ©etatlö beö englifchen ©piritusfd)tüisollö

bis jefet nid)t unterrichtet. (Sine weitere üolföwirthfd)aftlid)e

Autorität, wie §err College Uimif), bezweifelte noch nor wc;

nigen Sagen mir gegenüber, baß es möglich fei, baß Englanb

eine Exportprämie für ©pirituö jal)le.

3Jfeine §erren, nad) biefen Erfahrungen, glaube id), ift

cg boef) ju uuferer eigenen Seiehrung nü^lid), wenn mir ben

englifchen ©piriiuöäoH hier einmal einer gewiffen Erörterung

unterjierjen.

Englanb erhebt beEanntlid) eine fel)r hohe ©pitituöfteuer,

jeljnfad) fo b,ccb, roie unfere ©pirituöfteuer. Sie proof

gallone ä 56 ^Projent 2raEes, bie 4 £}uart enthält, roivb

öefteuert mit 10 Sc&iEing unb ber ©dm&jotl, melden fid)

Englanb eingerichtet hat, beftebt mm barin, baß ber äußere

3oQ, ben ber Smporteur ju jagten tjat, nid)t 10 (Shilling

beträgt, fonbern 10 ©djitltng unb 5 $>ence.

2Jietne Herren, biefe 5 ^ence Elingcn febr unfchulbtg,

aber roer ben Stetftift jjur £anb nimmt unb fid) baö 9icd)en;

erempcl ntad)en will, wirb einfeljen, baß biefe 5 ^ence für

100 £tter, weldje beute atfo bei und einen Sßertl) haben

non jirfa 13 2l)alerii, 7 $T(jaler 10 ©ilbergrofdjen beträgt;

bie ©ifferenj alfo jroifcfjen bem äußeren 3oll unb ber inneren

engtifetjen ©pritfteuer beträgt für 100 Siter 7 2l)aler

10 ©ilbergrofehen, unb 100 Siter b>ben bei unö einen

^reiö non jirfa 13 ^alern, non bem ift aber nod) jurüd=

3uredjnen bie ©teuer, bie bei uns auf km ©prit liegt;

roenn roir unferen ©pirituö ausführen, ermatten roir eine

Vergütung jurüd non 4 grjaler 15 ©ilbergrofdjen; — alfo

biejenigen 2J?atertaIen Korn, Kartoffeln, Arbeitslöhne, bie 51t

©pirituö verarbeitet finb, repräfentiren einen 2BertI; non

iürfa 8 Sfjafer 10 ©ilbergrofehen — 25 maxi Ser eng;

lifdje ©dju^oll beträgt 22 9JtarE, beinatje 100 «ßrojent beö

reinen 2Bertt)ö beö ©pirituö. Aber, meine §erren, bamit ift

es noch nicht genug. Außerbem jal)lt Englanb für ben non

ib,m probitjirten inlänbtfd)en ©pirituö eine Exportprämie non
2 ^}ences unb 3 sjknceö für rohen unb folorirten ©prit,

eine Exportprämie alfo, bie für 100 Siter ©prit, bie, roie

ich erwähnt, etroa 8 Sfjaler 10 ©ilbergrofehen nach oer h e" ;

tigen KonjunEtur repräfentiren, 3 £h>ler beträgt. SDiittelft

biefer Exportprämie l;at Englanb eö möglich gemacht, auf

ben auswärtigen SJlärEten mit bem beutfdjen ©prit ju Eon;

Eurriren, obwohl wir bittigere ^Jrobuftionsfoften haben wie

Englanb unb auch befferen ©prit fabrijiren. Aber, meine Herren,

bamit ift es noch nicht genug: Außerbem t)at ber euglifche

gabriEant ben 23ortt)eitr baß'ilnn frei gegeben ift, ben ©prit
ju benaturiren, ihn ungenießbar 311 madjen unb bie ©teuer
bann jurüdnergütigt 3U erhalten. Alfo aller ©prit — unb
baö ift eine felvr beträchtliche Quantität bes ©prits — , ber

ju gewerblichen 3roeden verbraucht wirb, ben man unter ber

Kaffeelampe brennt, ber jur SadfabriEation unb ju aller

fonftigen gabrifation, in chemifchen gabrifen u. f. w. ver;

braucht wirb, ben liefert ber englifche gabrifant fo, baß er

bie ©teuer non 10 ©djißingen, bie er gezahlt hat, 3urüdoer;

gütet erhält, ©ie werben einfehen, baß es ganj unmöglich
ift, baß ber auswärtige ©prit, aud) wenn es gefe^lid) 3U;

läffig wäre, an biefen Sortheilen theilnehmen Eanu. 5)ena=

turirter ©prit, ber eingeführt wirb, muß ben nollen 3oU
äarjlen wie roher ©prit. Er faun aber aud) nicht bort

benaturirt werben, felbft wenn es gefefelid) juläfftg wäre, weil

er öod) nur bie 10 ©djittinge jurüdnergütet befommen würbe,
wenn es juläffig wäre, unb nid)t ben ©a| non 10 ©dfitting

5 $ence, fo bafe alfo immer noch eine SDifferenj non
7 £f)alet 10 ©ilbergrofehen ober non 22 2Karf
pro hunbert ßiter beftehen bleiben würbe, bie

etwa 100 ^rojent bes Sßerthes repräfentiren. Slber

bamit ift es noch nicht genug, meine Herren! 2lufeer=

bem hat ber englifche ftabrifant ben SSoxlrjeit, ber boch auch
ins ©ewicht fällt, bafe ihm bie ©teuer jwötf SJlouate Erebitirt

wirb, währenb ber Smporteur ben 3oU natürlich fofort ner=

auslagen mu§. 92un, meine Herren, nach biefem werben

©ie, glaube id), bie Ueberjeugung gewinnen, ba^, wenn je=

mals ein ©dju^oll non einem Sanbe eingerichtet ift, welcher

über bas 3)2afe bes gewöhnlichen ©dju^otts hinausgeht unb

fid) alö ein ^rohibitinjoß barftetlt, bies ber englifdje ©pirttus^

jott ift. SDie folgen biefer 2trt ber englifdjen ©piritusfteuer;

gefe^gebung, finb ja non bort aus, non ber bortigen %xeU
hanbelspartei, fd)on J>äufig heroorgeljoben. Es ift häufig htx-

norgehoben worben, ba^ für Englanb bie natürliche golge

(ba bort nid)t Kartoffetfprit gebrannt wirb, fonbern ©etreibe=

fprit), bie ift, bafj unenblid)e Quantitäten (Setreibe in ©prit

nerwanbelt werben, wie ©ie fchon baraus entnehmen fönnen,

baß bie englifche ©pritfteueretnnahme über 100 Millionen

Shater beträgt, unb ban baburch ber ^5reis bes 33robgetreibes

in Englanb unb bamit auch ber *ßrete ber Arbeitslöhne in

fehr erheblicher Sßeife uettheuert wirb.

teilte §»erren, bie ©efchidjte biefes englifdjen ©pirituö
jotts ift folgenbe. S3is 311m Sarjre 1860 befafj Englanb nod)

einen weit fjöt)exen ©dju^joll, einen wahren ^JrohibitiüjoU

für ©pirituö. ©ie SDiffercitg betrug bamals 7 ©chitling für

bie proof gallone, alfo fünf bis fccljsmal fo niel wie jefct.

Sei bem Slbfchlufc beö fran3öfifd)=englifd)en §anbelsoertrags.

ging §err Eobben, ber ja überzeugter, rabifaler $reihanbels=

manu war, banon auö, oafe bie innere ©teuer unb ber aus;

wärtige 3ott auf ein gleid)mäßiges 9Jioeau gefegt werben

müffe. 2luf biefer ©runblage alfo würben bamals bie 5Ber=

hänblungen mit granfmd) gepflogen, ©owie bas befannt

würbe, erhob fich in Englanb ein ©turnt ©eiteus ber bortigen

Örennereibefifeer, unb fie forberten, baß ihnen minbeftens eine

2)ifferenj non 9y2 ^pence ju il;ren ©unften gewährt würbe,

©ie begrünbeten bas baburch, baß fie fagten: wir Wremer
finb in Englanb fo nieten ^ladereien feitens ber ©teuerbe=

hörben, fo niel Erfchwcrungeu unferes ©efd)äft§=

betriebe unterworfen, baß wir ohne biefen ©chufc

non 9y2 ^Jence überhaupt nicht fonfnrren^fähig finb.

§erru Eobben fiel es natürlich gar nid)t ein, biefe gnrberung

bewilligen gu wollen; ba er eben fd)ließli<h einfafj, baß er es

mit einer mächtigen, woljlorganifirten Partei 311 ttjun hatte,

fo neranlaßte er suüörberft, baß oer größte Sheit ber 33e=

fdjränfungcn unb Erfd;werungen im Srennereibetrieb, worüber

bie 23rennereibeftfcer in Englanb fid) besagten, aufgehoben

würbe, unb hatte bann feinen Enbentfdjluß batjiit gefaßt,

ihnen 2 ^Jence als ©d)ufe 3u bewilligen, alfo uid)t 5 ^ence,

wie fie heute gelten. Unglüdtid)erwcife ftarb §err Eobben

ja befanntlid), ehe ber engtifd)=fran3öfifd)e §anbelsoertrag in

aßen feinen ^JunEteu ratifigirt unb gur Slusführung gebrad)t

war. S)ie englifche Regierung benubte bie ©elegenrjeit, bie

©piritusftener, bie bis bahin 8 Schilling pro proof gallone

betrug, auf 10 ©d)i(!ing 31t erhöhen, ein ©a^ ber heute befteljt

unb ber 3U einem ^rol)ibitio3olle faftifd) fid) geftaltet. 9cun hat

ber Eobbenftub in Englanb, alfo bie Anhänger bes rabifalen

^veihanbelsfnftems, feit längerer 3eit il)re Bemühungen bahin

gerietet, biefem 3uftanbe ein Enbe ju machen; aber fie

haben bies aQerbings auf eine jiemlid) ungefdjidte SBeife an;

gefangen, ©tatt nämtid) 3U neranlaffen, baß bie innere

©teuer auf bie §öb> beö äußern 3olls gefegt würbe, finb

fie umgefel)rt norgegangen unb haben oertangt, ber äußere

3oE foHe auf 10 ©d)itüng> rebujirt werben. 2)a§ würbe

nun feitens ber engtifdjen Spiritusbrenner benutzt, um ein

großes ©efdjrei burd) bie Seinperansfreunbe erheben ju laffen

unb ju fagen: ba fel)t, bie wollen ben ©pirituö nod) billiger

mad)en, wie er jefct fd)on ift, wir haben bann non ber

£runffudjt, unter bereit Ueberl)anbnahme Englanb fdjon fo

niel 3U leiben hat, nod) mel)r 3U fürdjten. Saßt alfo nur

ben ©dnvfejoll fo beftehen, wie er ift. Sie §erreu $rei=

hänbler fal)en ein, baß fie mit ihren Sßeflrebungen nid)t weiter

Eontmen Eönuten, erlahmten julefct unb ließen bie ©ad)e

liegen.

S'lun möd)te id) nur barauf hmtue^en/ baß wir Eng;

lanb gegenüber feit Sejennien rüftig auf ber greifianbelö;

163*
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bal;n oorgefcfjritten finb : roir fjaben in unfercr Sertilinbuftrie

unfere 3ölle foroeit ermäßigt, bafj ein großer £fjei( berfelben

— fjeute laffe icfj es bafjingeftetlt fein, ob mit ©runb ober

Ungrunb — behauptet, bafj bem englifdjen Smport fjauptfädjlidj

bet 3Ruin unferer Sejtilinbuftrie ju banfen fei. 2Bit haben bie

©ifengöße aufgehoben; mir rjaben alfo für biejenigen *Pro=

bufte, roeldje ©nglanb billiger unb beffer probujirt als

mir, unfere ©renken möglidjft frei gemalt unb bagegen Ijat

©nglanb in einer fo mistigen Snbuftrie, roie bie ©prifc

inbuftrie ift, es nidtjt für ber -ilttürje roertfj gehalten, nur

einen ©djritt ju ifjun, um uns irgenb eine Slompenfation ju

geroäfjren.

SBie bie ©pritfteuern in ©nglanb gefjanbfjabt werben,

bafür mödjte tdj mir erlauben, einen %aü. mitjutfjeiten, ber

mir aus einer englifdjen ^orrefponbenj befannt gemorben ifi.

SDie englifdjen 3ollfä£e erfjalten eine Segünftigung gegen ben

fonftigen ©dmfc oon 5 spence für benjenigen 9ium, ber aus

Sfoijjuder fabrijirt roirb. %üx biefeu 9ium ift alfo bieS)iffe=

renj prifdjen ber innern ©teuer unb bem äußeren 3ott nidtjt

5, fonbern 2 sßence. 9iun fiel es beutfdjen §anbelsfjäufern,

bie in ©nglanb bomijilirt finb, auf, bafj feljr bebeutenbe

Quantitäten 9tum aus einem Sanbe importirt mürben, oon

bem fie nidjt oorausfefcten, bafj fo oiel 9ium aus 9iofjjuder bort

fabrijirt merben fönne, nämlidj aus ©grjpten ; fie erfunbigten fidj

unb fragten : ift benn bas roirflidjer $um, ber bort in ©gupten

aus 9?orjräuder probujirt roirb ? unb famen nun bafjinter, bafj

es einfadjer ©prit mar, ber nadj ©grjpten ging, bort gefärbt

raurbe unb bann nadj ©nglanb als 9ium importirt rourbe.

25afj bies ber fioXi, mar natürlich ben englifdjen ©teuer;

beworben ebenfo gut befannt, roie jebem 3lnberen, roie es

fdjetnt, finb aber bie ©ueäfanalangelegenrjeiten nodj fo brin=

genb, bafj man an biefen egrjptifdjen Smport nicfjt bie §anb
äu legen roünfdjt. Sdj füfjre bies nur an, um ju jeigen, in

roeldjer SBetfc bie ©teuergefefce bort gefjanbfjabt roerben unb

fann meinerfeits nur ben bringenben 2Bunfdj unb bie brin=

genbe Sitte ausfpredjen, bafj unfere 9JeidjSregierung nicfjt

mübe roerben foH, ifjr möglidjftes aufjuroenben, um bem

beutfdjen ©piritus ben legitimen unb geregten Sllbfafe nad)

©nglanb ju oerfdjaffen, ber tfjm gebüfjrt.

9JJeine §erren, tdj gefje fefct über ju bem rounbeften

sßunft meiner SnterpeEation, nämlidj ju ber grage 33er

treff Hamburgs. Sdj barf babei folgendes oorausfdjiden.

©ie roiffen, bafj Hamburg mit feinem ©tabtgebiet unb

mit feiner Snbuftrie ju einem greifjanbelsgebiet gemalt ift,

unb biefeS alfo ju ben §amburgifdjen Steferoatrecbten gefjört.

grütjer nun mar Hamburg ber Qrt, ber oon bem gefammten

beutfcfjen ©pritejrport 60 *projent eEportirte. Sn ben testen

Safjren ift biefer Hamburger ©jport beS beutfdjen ©prits

immer roeiter fjerabgefunfeu unb fjeute ejrportirt Hamburg
nur nod) 11 ^rojent bes gefammten beutfdjen ©priteyports.

SBorau liegt bas? @infad) baran, ba§ in Hamburg eine

Snbuftrie fid) niebergelaffen fjat, roeldje ruffifd)cn ©prit oer=

arbeitet, als beutfdjen ©prit tu bie 2Belt oeifenbet, unb ba=

mit, roie unfere gabrifanten im Snlanbe behaupten, bem
3flenommee bes beutfdjen ©prits im Sluslanbe Slbbrudj tljun

unb auf biefe SBeife bes beutfdjen ©prits entbehren fann.

•Jlatürlid) tritt f)inju — unb bas bilbet gerabe einen $aupt*

grunb ber 33efd)roerben gegen bi? Hamburger 33erfjältniffe, —
bafe bie eifenbafmbifferenäialtarife bei bem ©yport oon §am=
bürg bie 9ioße fpielen, bie roir nadjgerabe »on ü)nen ge;

roöfjnt finb. ©s ift fjeute ja Siegel, ba§, je roeiter ein £)rt

entfernt ift, befto billiger ber $rad)tfat$ bal;in ift, unb jroar

in foldjen Proportionen, bafe man eigentlidj baf)in gelangen

mü§te, roenn ber £>rt nodj einige tjunbert teilen roeiter

läge, bafj ber 2lbfenber nod) etroas baju gejafjlt befäme. ©o
liegt es auä) Ijier. ©ine Sororn ©prit foftet oon Hamburg
nad) Safel 308 9Jiarf, oon «Berlin nadj Safel 377 «Warf,

oon §aEe nad) 33afel 312 2Jfarf; oon Seipjig nad) Bafel ift

ebenfalls bie graärt nod) tfjeurer als oon Hamburg nad)

33afel.

3Keine Herren, biefes 2lufbenfopffteHen ber natür^

ltdjen 2lbfa|gebiete fann nidjt anbers roie roirtfjfdjaftlidj tbbt=

lid) für jebe Snbuftrie roirfen, unb bie ©ifenbarjnen fjaben

meiner lleberseugung nadj roefentlid; felbft mit ju ifjrem SRuin

beigetragen burd) biefeS ©nftem, nad) roeld)em fie ben £aupts

afjent auf ben 2)urd)gangsoerfel)r legen, anftatt ben £ofaloer=

fetjr ju pflegen, ber eigentlich bie §auptque2e if)rer @tnnat)men

bilben foll; tjeute belaften fie ben Sofaloerfefjr bem ©urd)=

gangsoerfetjr gegenüber unb oergeffen babei, ba§ fie baburd)

ben £ofaloerfeb,r unb bie lofalen Subuftrieoer^ältniffe aus=

trodnen. 2Benn in biefer SRid)tung nid)t irgenb eine 9Ibf)ilfe

in unferen eifenbaf)nt.arifoerf)ältniffen in näd)fter 3eit ge=

fd)affen roirb, fo braud)t man fein großer propf)et ju fein,

um mit ©id)erb,eit oornusjufagen , ba§ bie roirtb,fd)aftlid)e

Grifts, in ber roir uns fjeute befinben, an Sntenfität unb

©djroere fidj nodj bebeutenb fteigem roirb.

2)ie Hamburger 23erfjältniffe fjaben nun natürlidj ben 9Jeib

ber gefammten ©pritinbuftrie im Snnern SDeutfdjlanbs erregt.

2)ie großen ©pritfabrifanten in 23erlin, in Breslau, in Seipjig

fagen : 2Bie fommt §amburg baju, basMonopol ju fjaben, ruffifdjen

©prit ju oerarbeiten? 2Bir fönnen ifjn nidjt oerarbeiten;

er ift an Qualität fo fdjtedjt, ba§ er unfere ©teuer nidjt

trägt ; roir fönnen ifjn nidjt oerarbeiten, aber roir fönnen bod)

unmöglid) jugeben, bafj Hamburg biefeS Monopol l)abm foll.

2Bir madjen folgenben SSorfdjlag: WeidjSregierung, erlaube

uns, ruffifdjen ©prit ju importiren gegen acquits-ä-caution

;

roir überneljmen bagegen bie Berpftidjtung, unb geben bafür

bie ©arantie, eine gleidje Quantität ©prit, gleidjoiel ob ruffi=

fdjcn ober beutfdjen, roieber ausjufüfjren.

Steine Herren, idj glaube, jeber Sanbroirtfj aus ben öft=

lidjen prooinsen roirb mir jujiimmen, roenn id) fage, bafj

eine Erfüllung biefes 2Bunfd)es nidjts roeiter fjei^t, als bas

©piritusbrennereigeroerbe, roie es bort als lanbroirtfjfdjaftlidjes

?Jebengeroerbe beftefjt, mit einem ©djlage tobten, unb bas

fjeifjt roeiter ben (Srfolg erzielen, bafj, reo jefct 3000 9)ienfdjen

auf einer Quabratmeile fidj emäfjren, fünftig nur 1000 fidj

ernähren fönnen.

6s ift übrigens bodj bemerfensroertfj, bafe bei ben 33er=

fjanblungcn, bie fjierüber in ben Sntcreffentenfreifen ftattges

funben fjaben, eine oolfSroirtfjfdjaftlidje ^ornpfjäe gefagt tjat,

bie gorberung, gegen acquits-ä-caution ruffifdjen ©prit im=

portiren ju fönnen, roäre eine reine ßonfequeuj bes ^rei^

IjanbelfoftemS. 3d) glaube, in biefem fünfte roerben unfere

Sanbroirtfje nidjt geneigt fein, fidj auf bas reine unb unoer=

fälfdjte greifjanbelsprinjip surüdjujieljen. ©ine anbere ©tabt,

Sübed, bie einen anberen ©efidjtspunft ins 2Iugc gefaxt f)Qt,

fiefjt natürlidj mit grojjem Kummer, ba§ ber ganje ruffifdje

©prit burdj 2übed fjinburdjjiefjt unb nadj Hamburg getjt.

2)ie Ijaben alfo nun bie $orberung geftellt: erlaubt uns ben

Smport ruffifdjeu ©prits, roir oerpflidjteu uns, benfelben

ruffifdjen ©prit roieber ju eyportiren, roir rooHen bie Sben--

tität bes ©prits feftfjalten.

äJievne §erren, audj bies roürbe eine ganj erfjeblidje

Senadjtfjeiligung unferer länblidjen ©pritfabrifanten fein, unb

jroar besfjalb, roeil ber ruffifdje ©prit burdj fjofje ©jport=

prämien unferem ©prit eine ftonfurrenj ma^tn fann, ber

biefer nidjt geroadjfen ift.

SDie ©Eportprämien roerben nämlidj in Sflufjlanb berech-

net in folgenber 2Beife. ©s roirb ein beftimmter ^rojentfafe

angenommen für ©djroinbung unb Sedage für ben Transport

bis jur ©renje, unb nun roirb biefer ^rojentfafc tageroeife

berechnet, fo bafj ber ©prit, ber am langfamften jur ©renje

reift, ben fjödjften ^rojentfa^ befommt. ©ie fönnen fidj

benfen, bafj bie Reifen aus bem Snnern 9iufjlanbs bis jur

©renje in ^olge biefes 2lrrangements nidjt bie fdjnetlften

finb, unb auf biefe SBeife bem ruffifdjen ©prit eine foldje

©Eportprämie jugeroenbet roirb, ba^ er bem unferigen über=

legen ift.

3tun roeifj idj, bafe oon Hamburg gefagt roirb: bie $la*

gen, roeldje erhoben roerben, finb nidjt gerechtfertigt, benn bie
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^abrifation, bie in Hamburg befteljt, lt;ut bem beutfd;en

©prit feinen 2lbbtuc^ ; es roirb aus bein Slornfpiritus —
benn ber rufftfdje Sprit ift ja $ornfpiritus — metftens ©e=

neore fabrijirt unb biefer get)t als foldjer nad) ber ©djroeij,

nad) Staiien u. f. rt>. 2Benn bies ridjtig wäre, fo roürbe

ber (Sjrport beutfdjen ©prits ans §amburg nicht in ber SBeife

nadjgelaffen haben, roie er nad) ben ftaiifiifdjen 9cad)toeifen,

bie barüber oorliegen, nadjgelaffen fjat.

3Me Sperren jagen jroeitenS in 23ejug auf ben (5ifen=

barjntarif : wenn bie (Sifenbafjnen uns nid)t bie billigen Sarife

geben würben, bann roürben roir ju SBaffer nad) Stalien

gefcen. SDas ift unrichtig
;
gerabe beim ©prit fommt eö häufig

barauf an, bafe man it;n ju einer beftimmten 3eit nad) St*

oorno, ©enua ober irgenb fonft rooljtn legen fann; bas ift

mit bem SSaffertranSport md)t möglid), man fann bie Ron-

junfturen nidjt fo wahrnehmen, roie fie beim ©tfenbahntrans»

port wahrgenommen roerben fönnen.

SDie ganje $rage biefes ruffifdjen ©prüs, bie id) fjxer

erörtert habe, roürbe für uns feine foldje 33ebeutung b^aben,

rocnn ber englifdje Sttarft offen ftänbe; bann roürbe sßlafe ge=

nug fein für ben ruffifdjen unb beutfdjen ©put. ©o roie aber

bleute bie ©ad)en liegen, ift in ber £t)at bas ©efdjäft in

Hamburg mit ruffifdjem ©prit eine ©djäbiguug ber beutfd)en

©pritfabrifation im hödjften 3Ka^e.

@s finb ja nun cerfdjiebene 33orfd)läge gemacht, roie

biefen 23efdjmerben abjufjelfen ift. 2Ufo in einem fefjr fleijng

ausgearbeiteten 23erid)t bes ©etreibe-, £>el= unb ©ptrituS;

banbels in 23erltn roirb ber 2jorfd)lag gemacht, man foHe

Hamburg unbefdjabet feines gteirjafenreäjtS mit feinem ©tabt=

gebiet unb ber Snbuftne jum 3oHoerein sieben, eoentuell il)r

feinen bisherigen fteuerfreien £ranfttooerfebr burd) 2)eutfd);

lanb batjin mobifijiren, bafj hierbei ber ©piritus eine ©in;

gangsfteuer oon 6 gfjaler pro 3entner, roie jcber frembe

©prit j'u gafjlen fjat, unb beim SluSgefjen aus beutfcfjem ©e=
biete nur bie geroötjnlidie ^üdfteuer vergütet erfjält.

2SaS baS erfte betrifft, Hamburg in ben 3oHoerein p
jiefjen, fo ift bas ein frommer SBunfdj; Hamburg fjat fein

9ieferoatred)t, unb bas fann ü;m nicfjt genommen roerben.

2lnbers ftetjt es meiner 2Iuffaffung nad) mit bem jroeiten 2Bunfd),

bafj man ben ruffifdjen ©prit, ber oon Hamburg ejportirt

roirb, bas £ranfitred)t burd) £eutfd)tanb nimmt. 3d) geftefje

ju, bafj baS eine 2lusnaf)tnemaferegel fein roürbe, aber id)

glaube, es ift babei bod) in (Srroägung ju siebten, bajj §am=
bürg in ber £fjat eine Slusnafjmeftellung l)at, unb roenn

Hamburg jefct nad) ber ©djroeij, nad) Stalien, ruffifd)en

©prit unter bem tarnen beutfd)er ©prit transportirt unb
burd) bie (Sifenbaljnbifferenttaltarife in ben ©tanb gefegt

roirb, bies billiger ju tb,un als anbere ^läfce, bie geograpfjifd)

näher liegen, fo glaube id), mufs ein 2öcg gefunben roerben,

auf bem biefen meiner Ueberjeugung nad) gerechtfertigten

Sefdjtoerben ber beutfd)en ©pritinbuftrie abgeholfen roirb.

3JJeine §erren, roenn ©ie bie ganje Sage unferer ©prit;

inbuftrie nod) einmal ins 3luge fäffen, fo roerben ©iefinben,

bafe fid) äße Sänber auf bas ängfttid)fte gegen unferen ©prit

üerfdjtiefeen. 23on @£port nad) 9iuftfanb fann bei ben bortigen

(Sjportprämien unb bem ©teuerfnftem feine Siebe fein;

©djroeben beljanbelt ben beutfdjen ©prit ungünftiger, als ben
in anberen Säubern fabrijirten, namentlich bie franjöfifd)«!

©prite. SSon ©nglanb fjabe id) mir erlaubt, Sljnen bas
©ad»oerf)ältnife flar ju legen. 3n granfreid) gefd)iel)t eine

Manipulation, bie mir burd) ben 33rief eines bebeutenben
bortigen ©pritabnel)mcrs befannt geroorben ift. S)iefer §err
fd)reibt nämlid) einem t)iefigeu ©efd)äftsfreunbe: 3d)
bebaure, feinen ©prit metjr oon Sfjnen neunten
ju fönnen in biefem Saljre, benn unfere Se=
tjörben fleben auf ber ©renje auf jebes ga§ beutfd)en

©prit einen rotten 3ettel. Siefer rotfje 3ettel oerfolgt mid)
bis in ben Detter unb roirb non 3fj«n franjöfifdien .^on=

furrenten mifebraudjt, um mid) unpatriotifd)er ©efinnun--
gen u. f. ro. ju jeifjen.

SDaS 2Serf)ättni§ mit Belgien ^abe id) mir erlaubt, Sutten

flar ju legen.

©a^ nad) 3^orbamerifa fein ©prit ejportirt roerben fann,

bafj bort ein fef)r l)of)er ©d)tt^oH für ©piritus ejtftirt, roirb

2>t)nen befannt fein.

3d) glaube alfo, ©ie roerben einfeljen, ba{3 eine Snbuftrie,

bie bod) immerhin eine foldie äßid)tigfeit l)at roie bie ©prit=

inbuftrie, namentlid) in ihrer Ejtftorifc^cn ©ntroidclung bei

uns als lanbroirthfdjaftlidjes 9lebengeroerbe, in ber Stjat

©runb l)at, mit großer SBeforgnijj in bie 3ufunft ju fehen,

unb id) fann nur ben Sßunfd) ausfpredjen, bafe es ber 2lnt=

roort bes §erm sjJräfibenten bes ^eichsfanjleramts gelingen

möge, einen gfjetl biefer 33eforgniffe ju jerftreuen.

(33raoo!)

23isepräfibent Dr. Sättel: 3>er -§err ^väfibent bed

^eid)Sfanjleramt§ hat oaä 2Bort.

^räfibent bes 9?eid)Sfanäleramts, ©taatSminifter Dr.

2)el6rürf: SJJeine Herren, beoor id) mid) jur 33eantroortung

ber einjelnen fünfte ber Interpellation roenbe, fann id) nur

beftätigen basjenige, roomit ber §err SuterpeHant feinen 33or;

trag eingeleitet ijat, nämlid) ben §inroeis auf bie grofje

roirthfd)aftlidje 2öid)tigfeit, roeld)e bie ©piritusiubuftrie für

einen anfel)ntid)en Sljeil 2)eutfd)lanbS befi^t, unb aud) auf

bas forrefponbirenbe Sntereffe, ba^ ber 2lusfubr oon beutfd)em

©piritus ins Sluslanb fo roenig ©d)roierigfeiteu als mögtid)

in ben 2ßeg gelegt roerben.

2BaS nun bie einjelnen fünfte ber Snterpellation an=

laugt, fo hat ber §err Interpellant felbft bereits anerfannt,

ba§ bie Regierung feit Sahren bemüht geroefen ift, Stalien

gegenüber ein unferen Sntereffen entfpred)enbes 93erl)ältni§

herjufteüen. 3d) fann babei oerfid)ern, bafe roir bei ber

italienifchen Regierung ftets unb burd)aus gutem ^Bifleu bes

gegnet finb. 2)ie italienifdje Regierung ift juerft burd)

HnanjieHe Sebürfniffe oeranlaBt geroefen, eine innere ©teuer

oom ©piritus ju erheben, eine ©teuer. Die in früheren

Seiten garnid)t erhoben rourbe. ©s ift oieHeidjt ju bebauern,

ba§ fie jur ©runblage ihres ©teuerfi)ftems unfer ©nftem

geroäblt hat - °ie S^aumfteuer, unb nicht bie ^abrifatfteuer.

Snbeffeu bie Sßahl ift einmal getroffen. SDafj bie italienifdje

Regierung bei @inrid)tung einer ooEfommen neuen ©teuer

auf jahlreid)e ©d)roierigfeiten gefto^en ift unb roie man
fagen fann, — benn es roirb bies aud) in Stalien nid)t be*

ftritten — 2fti§griffe gethan hat, ift aufjer 3roeifel, fie ift

ernftlid) bemüht geroefen, biefe Mißgriffe ju oerbefferu unb

ju befeitigen unb, roie ber §err Snterpeßant anerfannt hat,

ift auf biefem 2Bege aud) eine 33efferung unferes ©jports

nad) Stalien herbeigeführt.

3d) ^roeifle buräjaus nid)t, bafe bie italienifdje S'iegie;

rung, roetche nach meiner feften Ueberjeugung in biefer ^rage

fein ©chu^jollintereffe fonbern ausfdjliefslid) ein finanjielleS

Sntereffe oerfotgt, unb mit roeldjer gegenwärtig über biefe

grage oerhanbelt roirb, ernftt)aft mit uns bemüht fein roirb,

fie auf eine SBeife ju löfen, roeldje einerfeits ben Sntereffen

ber italienifchen $manjen unb anbererfeits ben berechtigten

aSerfehrsintereffen 25eutfchlanbs entfpricht.

Sie Herren roerben begreifen, bafe id) bei ber gegen;

roärtigen Sage ber ©inge in roeitere Details über bie ^rage

nidjt eingehen fann.

Sßas ben jroeiteu ^3unft, bie 33eReuerung bes ©piritus

in ©rofroritaniüen anlangt, fo ift ber §err Snterpetlant felbft

bereits fo gütig geroefen, ju bemerfen, ba§ bie oon ihm ge*

ftellte grage nicht ganj leicht ju beantworten fei. @r hat in

feinem iöortrage felbft auf^k ©tfiroierigfdten (jingeroiefen,

Die eine unferen Sntereffcnwtfpredjenbe Siegeluncj ber $rage

in ©nglanb finbet.

Sdj roitl, ehe id) auf biefe ©djroierigfeiten eingehe,

mein oolles dinoerftänbnifj mit ihm bahtn ausfpredjen, bafj
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in ©ngtanb ein fetjr anfefjnlidjer ©djutjjott oom ©piritus

erhoben wirb. 9JJan fann über bie Berechtigung ber englifdjen

Brenner, 31t oerlangen, bafc mehr rote bie innere ©teuer oon
bent eingefjenben Branntwein erhoben werbe, ftreiten. ©3
ift bei ber ©igentfjümltdjfeit ber englifdjen ©teuergefe^gebung

aufjer 3weifet, bafj ber englifdje Brenner aud) jetjt uodj

einer EReiJje oon Betätigungen unterliegt, neldje fid)

fdjliejjltd) aud) in ©elb auSbrüden, wenn ftc aud) nicht als

©elb in bie ©taatsfaffe ftiefjen unb bafj aus biefer 9tüdftdjt

es oiefleidjt nidjt ungerechtfertigt ift, wenn als SUquiualent

für biefe Betätigungen ein 3ufd)lag gu berjenigen Stbgabe

erhoben wirb, roeldje ber frembe ©piritus ju jaulen haben
würbe, wenn er nur ben Betrag ber inneren ©teuer ju

jaliten t)ätte.

2tber felbft wenn id) bie Bered)tigung einer folgen gor--

berung in Jljefi anerfenne, fo bin id) barüber nidjt im
minbeften im 3toeifet — unb alle (Ermittelungen, bie bisher

haben ftattfinben fönnen, haben biefe Ueberjeugung bcfeftigt,

bafj ber jefct erhobene ©a£ tueit über ein fotdjes Slequioaleni

r>inausgel)t unb tnforoeit alfo einen immerljin fel)r fühlbaren

©d)u^oH barftcüt. ©s ift ja befannt, bafj bie englifdje

Regierung, man fann root)l fagen, in Bejieljung auf alle

anberen 2trttfet mit bem ©d)u^joHft)jiem gebrochen l)at. Ser
t)ier oorliegenbe ©egenftanb aber Ijat, roie ber £>err 5nter=

pellant fd)on angebeutet Ijat, feine eigentrjümlid)en ©djtoierig*

leiten, bie ja aller SBelt befannt finb unb bie man offen

ausfpredjen fann. (Einmal finb alle Scmverenjfreunbe bie

entfdjiebenen ©egner einer ©rmäfjigung biefer 3otlbifferen5,

inbcm fie baoon ausgehen, bafj atsbann mein; ©piritus 311m

Berbraud) in ©ngtanb eingeführt roerben roirD, bafj in $otge

beffen bie greife bes ©piritus jum Berbraud) finfen roerben

unb in roeiterer ßottfequens baoon mel)r ©piritus oerbraudjt

roerben roirb. DJidjt minber ift ein feljr erheblidjer $aftor bie

etgentt)ümlidje ©tellung ber Brenncrcibcfi^er in ©ttglanb.

Befanntlid) giebt es bort relatto aujjerorbcnttidj roenig Brenne*

reieu, roeldje in ben §änben feljr oermögenber unb febr ein*

flufjreidjer Seute finb, 'jugleid) rocil biefe Seute aud) bie

(Gläubiger einer ganj ungemeffencn SInjaljl oon einzelnen

SDetaiHiften finb. ©ine foldje ©tcöung l)at ein nidjt 31t unter*

fdjäfcenbes poltttfdjes ©eroidjt, unb id) glaube uid)t 311 irren,

roenn id; annehme, bafj aud) biefe Rüdftdjteu bei ben roieber=

I;olt ftattgefunbenen (Erörterungen ber $rage nidjt aufjer Be=
traä)t getaffen finb.

(§ört, IjörtlJ

©S Ijaben eigentlich Bertjaitblungen über biefen ©egeiu
ftanb in ted)nifd)em ©inn 3roifd)en uns unb ber eng*

lifd)eu Regierung nidjt ftattgefunben. Erörtert ift bie $raQe

in oertraulidjer 2ßeife toieberljolt. 3d) fann je&t ntdjt inerter

gehen, als 311 oerftdjern, bafj mir jebe fid) irgenbroie bar-

bietenbe ©elegcntjeit, roeldje eine 2IuSfid)t geroärjrt, mit ©rfolg

auf ben ©egenftanb 3urüd3itfommen, beiluden roerben.

3dj fomme nun auf ben britten punft ber 3nterpeHa=

tion. §ier mödjtc id) 3imäd)ft einige allgemeine Bemerfungen
oorausfdjiden.

©s ift gar feine $rage, ba§, mag §amburg e^iftiren

ober nid)t, ber ruffifdje ©prit ein bebenflid)er ^onfurrent
bes beutfdjen geroorben ift, unb id) mufj fagen, roie id) fürdjte,

in 3ufuuft nod) met)r roerben roirb. ©eitbem ber fogenanute

Branntroeinpadit aufgehoben ift, feitbem in $otge beffen eine

fel)r, feljr grofje 3at)l fleiner uiiüotlfommener Brennereien in

Siufelanb 3U ©runbe gegangen ift, roirb bas Brcnncreigeroerbe

ba feljr niel beffer betrieben, roie bisher. Sie natürlid)en

Bebingungen finb oorl)anben, einmal rooljlfeiles aKateriat,

ber streite ^aftor, bie ^ommiAtionSmittel, tjaben fid) in

ben letzen Sauren, roie atlgemetn befannt ift, in gans aufeer=

orbentlid)er 2Beife nerootlfommnet. ©s fommt enblid) l)miu/

bafe, roie ber §err 3nterpetlant aud) mit 9ted)t bemerft fyat,

bie (Eigenthümlid)feit ber ©teueroergütung, roie fie in Stufc

lanb beftelit, es nidjt blo§ ermöglicht, fonberu beförbert, bafc

aus ben entfemteften 5>roüin3en biefes gewaltigen 9Jeid)S

ber ©pirituS in bie §afen fommt. SJian ift, roie man mir
ersäljlt, im oorigen Sahre in Petersburg felbft erftaunt ge=

roefen über bie Waffen oon fibirifd)em ©piritus, bie 311m ©j>
port nad) Petersburg gegangen finb. Siefes Stäthfel ift in ber

Sljat nidjt anbers 31t löfen, als auf ber oon bem §errn Inter-

pellanten bereits ridjtig beseidjneten SSeife, bafj ber ^Jrosent^

fa^, ber an ber Branntioeinfteuer für Secfage, ©d)mie=
bung u. f. ro. bei ber 2tusfuhr erlaffen roirb, mit ber Gnt=

fernung roädjft. 9cun ift, roie ber i^err Snterpetlaut aitdj

fchon bemerft hat, bie ruffiidjc ©piritusfieuer gans aufeer=

orbentlid) fjoef). ©in foldjer prosentfa^, ber roädjft, roirb

alfo in einem Scafje auf grofce ©ntfemungen roirffam, roooon

man fidj nur bann Borftcllungen maäjeu fann, roenn man
bie Rechnungen felbft in bie §anb befommt.

SicfeS habe id) oorauS3ufdjid'en unb fpejietl auf bie

Hamburger %xag,c 3U fommen.

9hm, meine §errcn, ift in ber Snterpellation bie ^rage

gefteßt roorben, ob mau roiffe, bafj ruffifdjer ©prit auS^>am=
bürg als beutfdjer ej;portirt roerbe unb baburdj Oem betttfdjen

©prithanbel Schaben sugefügt roerbe. Sie $ra9c fann, roie

mir fdjeint, au uns nur in bem ©inn gefteßt roerben, ob

oon ©eite ber hamburgifdjen Beljörbe für ©prit, roeldjer

aus ruffifdjem ©piritus in Hamburg bargeftellt roirb,

bei ber 2luöfuhr nad) foldjen ^änbern, roo Ur=

fprungsseugniffe nötljig finb, fotdje Urfprungsscugniffe

gegeben roerben. SDiefe 5^a0e M"1 imr beftimmt oerneint

roorben. 3ft bies nun ber ^aH, fo roürbe fidj bie ^rage

bann weiter batjin befd)ränfen : gibt es Hamburger Äaufleute

ober ©pritfabrifanten, weldje iljren aus ruffifdjen ©prit bar=

gefteHten ©prit iljren ©efdjäftsfreuuben als beutfetjen oer*

faufen? 9Jteine Herren, bas fann id) natürlid) nidjt roiffen.

©S ift mir gefagt worben, idj bin aber nach ber ©eite tjin

nidjt Sedjnifer genug, bajj eine folche Unterfchiebung wenig;

ftens für ©achfenner barin iljre großen ©chwierigfeiten finben

werbe, bafj es bis jefct noch nicht gelungen fei, aus ruffifchem

Brannttoein fo gerudjfreien ©prit barsuftelleu, wie aus

beutfdjem, bafe alfo ein ©prit, ber aus ruffifdjem Brannte

weine bargeftellt ift, fein UrfprungSseugnifj burdj ben ©erud)

an fid) trägt. 3<i) will bas, wie gefagt, bahin gefteßt fein

laffen, idj bin für biefe ©egcnftänbe nidjt Sedjnifer genug.

5hm aber, bem fei, wie ihm wolle, fo würbe fidj bodj ber

aBunfdj bes §errn 3nterpeQanteu fdjliefjlidj batjin aus=

brüden laffen, bafe bireft ober inbireft, es fommt

barauf nidjt an , burdj bas Reidj bie Reftififation

oon ruffifdjem ©prit in Hamburg oerboten würbe. 3dj brüde

bie ©adjc aus unb bie §orm ift babei siemtid) gleidjgittig.

2Jieine Herren, idj glaube nun bod) faum, bafe eine folche

9)]a§regel, wie gefagt, bie gorm fann geroäljlt roerben, roie

fie roiH, irgenbroie suläffig fei, unb sroar, roenn idj alle an=

bereu SRüdfidjten bei ©eite laffen roiH, obgleich fie eigentlich

oorsugSioeife roidjtig finb, fdjou beshatb, rocil eine foldje

3J(a§regel in ber Sljat oodfommen roirfungslos für unfere

Sntereffen fein würbe. 3Jcetne §erren, was gewinnen ©ie,

wenn ©ie bie $abrifation oon ©prit aus ruffifdjem ©piritus

oon Hamburg oertreiben. 3d) Ijabe gehört, idj fann aber

für bie 9cadjrid)t nidjt bürgen, bafc man fdjon je|t in ben

ruffifdjen §äfen felbft barauf aufinerffam geworben ift, ba^

bei SDeftillation bes BranntraeiuS 31t ©prit ein IjübfdjeS ©e=

fdjäft 31t madjen ift unb bafe besljalb jefct fdjon in ber 3ln=

tage befinbtidj finb eine Stnsaljt mit oorsügtidjften Apparaten

ausgeftattete 3tnftatten 3ur Reftififation oon ruffifdjem Branut=

mein. 3ft bas ber galt, unb id) habe feinen ©runb an biefer

9?ad)ridjt ju sroeifetn, fo roirb oielteidjt feljr cinfadj unb ohne

baf? roir irgenb etwas 3U t()itn brauchen, bie SeftiHatiou in

§ainburg fid) oon felbft erlebigen, benn bei gteid) guten ©in=

ndjtungen ift ei eoibent, bafe es richtiger ift, in Petersburg

3U beftißircn, als erft bie rotje SBaare nach Hamburg 31t fdjiden

unb fie bort 3U beftiHiren. 2ßas in Petersburg gefdjetjen
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fann imb bort am natürlichen gefdjehen fann, bas fatm an

Dielen anberen Orten gefd;el;cn. 3d) glaube alfo, roenn es

gelänge, bas jit erretten, roaS befürroortet wirb, fo roäre es

eben weiter nichts, als einem beutfdjen ^la^e einen Steinen

©efc^äftögeroinu ju entsiehen, um tlm einem anberen ^Jlafee

jujuroenben. SDamit oemeine td) burdjaus mdjt, baß bie ©e=

fialtung ber eifenbafmtarife, rote fic ber §err Interpellant

bejei^net hat, in ber 2l;at eine Abnormität ift.

(@et)r richtig!)

Snbeffen, roie augenblidlid) bie ©efetsgebuitg liegt, ift mir

ein gefefclid)es Wittel, biefe Abnormität ju beseitigen,

roenigftens nidjt befannt. Dun hat ber §err 3nterpeEant

nod) erroäfmt bie Anträge, roeldpe aus SDeutfdjtanb geftellt

feien oon ©eftiHattonSbefifcern, um ihnen ben Be-mg oon

ruffifd)em ©prit gegen acquits-ä-caution ju geftatten. 2)ie

Anträge liegen bem BunbeSrath jur Prüfung cor. 3d)

glaube inbeffen ntd)t, baß bie beftetjenbe ©efefcgebung irgenb=

roie es geftatten roürbe, biefen Anträgen $olge 51t geben.

Weine Herren, id) fann meine tl)atfäd)lid)en @rroiberun=

gen hiermit fdjließen, l;abe aber baö Bebürfniß nod) I;irt3u=

äufügen, roomit id) begonnen habe, baß roir bie l)ol)e 33e=

beutung ber ©pirituSfabrifation für einen erheblichen Sljeit

unferes BatcrlanbS im »oUften Waaße anerfennen unb baß

roir beftrebt fein roerben, biefer Bebeutttng gemäß, foroeit es

irgenb in unferen Gräften liegt, ju l;anbctn.

(Brano!)

Btjepräfibent Dr. #änel : ®er §err Abgeorbnete Kiepert

b^at baö 2Bort jttr ©efd)äftSorbnung.

Abgeorbneter Kiepert: 3d) beantrage bie Befpredjung

ber Interpellation.

Bijepräfibent Dr. £änel : 2)er Antrag auf Befpred)iiug

bebarf ber Unterftüfcung oon 50 Wüglieberu. 3d) erfudje

batjer biejenigen §erren, roelctje ben Antrag auf Besprechung
ber Snterpellation unterftü^en trollen, fid) ju ergeben.

(©efd)ief)t.)

2>te Unterftüfcung reicht aus; roir treten baljer in bie

Befpredjung ber Interpellation ein.

SDas 2Bort ertl)etle td) bem §erm Benotlmächtigten jnm
Bunbesratl), Wintfterrefibenten Dr. Krüger.

Bet)olImäd)tigter sunt Bunbesratl) für bie freie unb
tfjanfeftabt Sübecf, Winifterrefibent Dr. ftriigev: Weine
£>erren, wenn id) mir ju bem trorltegenbeit ©egenftanbe

einige Setnerfungen geftatte, fo gefd)iel)t es roefentlid) , um
tt)atfäd)lid)e Berhältmffe richtig ju fteden. SDer §err 3nter=

peQant hat in ber SnterpeHation behauptet, baß aus bem
^reitjafen §ambttrg große Quantitäten rufftfcfjen ©prits als

beutfdjer ©prit ejportirt roürben. SGBie fdjon ber §err
©taatsminlfter SDelbrüd bemerft hat, ift biefe Behauptung,
inforoeit fie fid) audj auf Urfprungsjeugntffe bejietjen fönnte,

r-öUig unbegrünbet. 3d) fann baö auf baö SSeftimmtefte be=

ftätigen. (Ss ift mir aud) non fad)funbiger ©eite nerfidjert

roorben, baß ber aus ruffifd)em ßornbranntroein geroonnene

©prit fid) burd) feine @igentf)ümlid)feit fo roefentlid) non
bem beutfd)en ©prit unterfdjeibet, ba| im ganbel bie eine

SBaare ber anberen überhaupt nidjt fubftituirt roerben fann.
3d) glaube ba^er Derftdjeru ju fönnen, bafe bie Deputation
beö beutfd)en©prit§, foroeit eö f»ier barauf anfommt, in Hamburg
uoßfommen ungefä^rbet ift. Did)tigift, ba& in ben legten 3af)ren
in Hamburg bebeutenbe Quantitäten rufftfdjen 33ranntroetn§

eingeführt, bort reftifijirt unb in nerfd)iebener ©eftalt roieber

aufgeführt roorben ftnb. Sie ©pritref+
Jc

fation ift in ^am=

bürg eine Snbuftrie, bie' feit länger als 20 3al)ren befteht

unb ber joüoereinstänbifd)en ^Jrobuftion unb Ausfuhr bie er=

l;eblid)ften Sienfte gcleiftet hat. SDiefe Snbuftrie l)at fid) bort

naturroüdjfig entroidelt,- toeil fic, roo fie für ben ©rport

arbeitet, ihren Anfiebelungsort in ber näd)ften bes 23er=

fd)iffungShafens fudjen mu§. Dun ift befanntlid) ber ©prit
eine SBaare, bereit greife auf bem inlänbifd)eu SD^arft anfjer=

orbentlid) nariiren unb roeniger burd) bas Serhältnijs ber
s^robttftton jur ^onfumtion, als nietmet)r burd) bie ©pefu =

lation beftimmt roerben. Dad) einer 5J}reiSüberftd)t aus einer

langen Deilie non 3al)ren, bie id) hier jur §anb habe, ergibt

fid), bafj 5. 35. im 3at)re 1868 auf bem hiefigen 3Jlarft bie greife

nariirten groifdien 48 unb 68 SKarf pro lOOSiter älOO ^Jrojent,

im 3al)re 1871 groifeben 48 unb 72 Warf, 1872 jroifd)en

53 unb 75 Warf, 1873 jroifd)en 51 unb 85 Warf unb 1874
5roifd)en 53 unb 86 Warf. 33ei fo großen ^rcisfdjroanfungen

ift es ganj natürlich, baß unter günftigen Äonjunfturen, b..t).

roenn auf unferem Warft bie greife in bie §öf)e gehen, auf

auslänbifd)en Wärften bie auslänbifd)e SBaare mit in bie

^onfurrenj tritt, unb es ift aud) ganj naturgemäß, baß ber

§anbel biefe ^onjunfturen benun. ®a§ ift uid)t nur fein

Sntereffe, bas ift fein 33eruf unb feine Aufgabe. Hamburgs
(yreihafenfteUung fommt hier nur foroeit in 23etrad)t, als bort

bie freie Bearbeitung auslänbifdier SBaaren unb folgeroeife

aud) bie Deftifijirung bes attStänbifdjen ©prits möglid) ift.

2)iefe Operation, bie ber 3ollted)nifer als SBereblungs=

nerfehr bezeichnet, ift im 3otlüerem allerbings nad)

ben bermalen beftehenbeu @inrid)tungen bejüglid) bes

fremben ©pitittis nid)t möglid); aber id) muß bod)

fonftatiren, baß in Sejug auf anbere SBaaren, bereit 3ben=
tität bei ber Bearbeitung feftgeljatten roerben fann, biefer

BereblungSuerfel)r im 3oHoerein unbebenflid) jugelaffen ift,

unb baß es bod) Dientanbem in ben ©inn gefommen ift,

bariit eine ©djäbigung berechtigter 3ntereffen ber inlänbifd)ett

^Jrobuftion ju erbliden, eben roeit biefe SBaare ben inlänbü

fd)en Warft überall nid)t berührt. Dun ift allerbings bas

©d)ufejotlft)ftem, bas ja in bem §errn SnterpeQauten einen

fehr berebten Vertreter gefunben l)at, in feinen 33orfd)lägen

red)t erfinberifd) unb aud) in feinen Anfprüd)en burd)aus nidjt

nerjagt geroefen, aber es hat nod) uirgenb unb ju feiner 3eit

fid) ju beut Anfprnd) erhoben unb bie ^orberung geftellt,

baß mau bem nationalen §anbel es uttterfagen ober es ihm
crfcb>ereit müffe, nad) auSroärtigett Wärften mit auSlänbifdjer

2Baare §anbelsunternehmungen 311 machen. Unb roenn ber

§err 3ntcrpe!Iant hier angeregt hat, man folle Hamburg ben

©piritustranfit burd) SDeutfdjlanb nerbieten, fo glaube id)

ttid)t nöthig ju haben, einen 33orfd)lag ju befämpfen, ben

id) überall nid)t für ernfttid) gemeint nehmen fann.

SDaß bie ©prititibuftrie roie alle Snbuftriejroeige leibet, baß

bie greife gebrüeft finb, bejroeifle id) feinen Augenblid. Aber
jur Beruhigung fann id) bod) bem §errn Interpellanten bie

2hatfad)e nod) mittheilen, baß ber beutfdje ©prit gegenwärtig

in Hamburg fetbft um 4 Warf billiger notirt ift, als ber

rufftfdje ©prit, baß alfo non einer fd)äblid)en ^onfurrett-j bes

ruffifchen ©prits gegenüber bem beutfd)eit jur 3eit nid)t bie

Debe fein fann.

3m übrigen möchte tdj aud) bie Shatfad)e nod) l)ernor=

heben, baß bie ©pritpreife in ben legten Sahren außer-

orbentlid) l)ol)e roaren, unb baß fd)on bie §öl)e biefer greife

einen fd)tagenbett Beroeis bafür enthält, baß bie beutfd)e

^Jrobuftion oon ber rufftfdjen ^onfurrenj nid)t in bem be;

hauptetett Waße beeinträchtigt roorben ift.

Bijepräfibent Dr. Sättel: ®er §err Abgeorbnete Wöring
hat bas 2Bort.

Abgeorbneter 9Jlörittg: Dadj ben 2Borten bes ^errn
Beriotlmädjtigten sunt Bunbesratl) nerjid)te id) aufs Sßort.

Bijepräfibent Dr. ^onel: SDer §err Abgeorbnete

non ^arborff hat bas Sßort,
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2Ibgeorbneter t>on Äatborff: üfteine §erreu, nur ein

paar Söorte jur Entgegnung auf bie Ausführungen tl)eüs bes

§errn ^räfibenten bes 9teid)gfanjteramts unb bann bes £>errn

Sßertreters beim 33unbesratl)e für bie ©tabt Hamburg. 3$
möd)te bem §errn *ßräftbenten bes tReid^öfanstcramtö gegen-

über bemerfen, baß td) glaube, er mid) bod) barin mißoer=

ftanbeu l)at, rocnn er annimmt, baß id; bie DeftiHation trau

ruffifdjem ©prit in Spamburg oerlüeten raollte. 3d) glaube

nid)t, baß id) irgenb ein 2Bort gefagt fjabe, meines [o gc=

beutet roerben fönnte. Das, raaS id) ausgeführt ^abe, ift

nur bas geraefen, baß meiner Meinung nad) aus ber 2lus=

nafjmeftellung Hamburgs fet)r tüof)t audj 2tulhaf)memaßregeln

gegen Hamburg inforaeit begrünbet fein mürben, als man
Hamburg auferlegen fönnte, bei ber Durdjfül)rung bes ©prits

burd) Deutfdjtanb ben SingangSjoU ju erlegen unb bie dind-

fteuer rcieber in ©mpfang ju nehmen.
Das mödjte id) aud) gleidjjeitig gegenüber bem gerrn

Vertreter ber ©tabt Hamburg bemerfen.

2Benn ber §err ^räfibent bes 9ictd)SfanjIeramts bie

Meinung f)at, es märe nid)t fo ängftlid) mit biefer ganjen

$rage in Hamburg, benn märe es nid)t in Hamburg, fo

mürbe an irgenb einem anberen £)rte, in Petersburg ober

§oüanb ber ruffifdje ©prit verarbeitet unb auf ben 9Belt=

marft gebracht merben, fo muß id) bem ganj entfd)icben ent=

gegentreten. (Ss gehörte ber in §amburg attbegrünbete §anbel,

bie großen Kapitalien unb bie günftigen Krebitoerbättniffe

Hamburgs baju, um bem ruffiidjen ©prit biejenige ©tellung

auf bem SBeltmarfte ju oerfdjaffen, bie ifmt biefer 9)carft t>er=

fäjafft fjat. 3d) roitl ja bamit nur an unb für fid) fagen,

menn man behauptet : bas liegt in ber $reil)afenfMung £am=
burgs, bas ift fein ^teferoatredjt, fo glaube id), mir mürben
»oUftänbig beredjtigt fein, eine SSeftimmung bai)in ju treffen,

baß ber Tranfitoerfelir mit rufftfdjem ©prit non Hamburg
aus burd) Deutfd)lanb wegfalle. 3d) glaube, baö ift begrünbet

in ber 2luenal)meftellung, bie Hamburg als greil)afen bem
übrigen beutjdjeu 93atcrlanb gegenüber einnimmt.

2ikS ferner bie Differentialtarife betrifft, fo fte!)t bie

(Srfläruug, bie ber £>err ^räfibent bes 9teid)Sfanjleramts l)eut

abgegeben l)at, einigermaßen im SBiberfprud) mit einer @r=

flärung, bie bei ©elegcnt)eit ber 23el)anblung einer Petition

r>on bem Kommiffar ber Sunbeöregierungen im Saljre 1871
abgegeben rcorben ift am 11. -JJouember 1871. Damals l)at

ber Kommiffar ber SöunbeSregierungen gefagt:

2BaS bie fogenannten Differenjialtarife angelje, fo

entftänben biefelben burd) Tarifberabfefcungen, raeld)e

bie Sßtrfung bilbcten, eutrceber ber Konfurrenj unter

ben (Sifenbafjnen ober bes $3eftrebens berfelben, große

Slbfafcmärfte, raeldje burd) bie 2Jiaffenl)aftigfeit bes

Transports niebrige Tariffäfce rentabel mad)ten, ju

geraumen. Denfelben fei alfo nitf)t prinjipiell ent=

gegenjutretcn. ©agegen fei allerbings bem 23unbe

burd) ülrt. 45 ber SBerfaffuug bie Slufgabe geftellt,

bei ^anbl)abung feiner Tartffontrole im 2lufd)luffe

an bie fonfreteu $8erl)ältniffe, aud) Sefeitigung t)er=

oortretenber Unrcgelmäßigfeiten, bie ber ©ntroicfelung

bes allgemeinen 23erfei)rs uad)tljeilig feien, f)inju=

raufen unb babei bas 3iet ber möglid)ften ©leid)«

mäßigfeit unb Sjerabfetwng ber Tarife im 9luge ju

behalten. Siefen ©efid)tspunft fjabe bas 33unbeö=

faujleramt bei ber r>on itjm gel)anbl)abten Kontrole

ber Tarife von jel)er als majsgebenb anerfannt.

Sd) glaube, bie ©rflärung, meld)e ber §err ^räfibent beö

9teid)Sfanateramts l)eute bejüglid) ber Stellung unb ber 3Jto<$t

ber 3ieid)Sregierung gegenüber bem ®ifferenjiattariffi)fteme

funbgegeben l)at, ftel)t nid)t im (Sinflang mit ben ©rflärungeu,
rceld)e bamals ber Siegierungsfommiffar in ber betreffenben

Äommiffion abgegeben l)at.

3d) möchte nod) einmal l)eruorl)eben, baß id) bejügltd)

Hamburgs nur ben Sßunfd) auSgefprodjeu tjabe, einmal, baß
ben SDifferenjialtarifen unb bem Uuroefen, bas mit biefen ge=

trieben rairb, 2lbl)ilfe gefd)afft werbe, unb jroeitens, baß man
ber 2luSnat)meftellung Hamburgs gegenüber es für gerechtfertigt

Ijalte, ben Tranfitoerfel)r bes ruffifd)en ©prits burd) S)eutfdj=

lanb ju unterfagen.

Sijepräfibent Dr. ^öncl: S)er #err ^räfibent bes 9ieid)S=

fanjleramts j)at bas Sßort.

^räfibent bes 9ieid)Sfanjleramts ©taatsminiftec Dr. 2)el=

brütt: 2)Mne Herren, id) möd)te nur auf ben fd)einbaren

SSiberfprud) jurüdfommen, ben ber §err SnterpeHant jroifd)en

einer früheren Sleußerung eines $RegierungSfommiffariuS unb
meiner heutigen gefunbeu l)at.

6s ift bas nur ein fdjeinbarer SBiberfprud). 3d) erfenne

oollfommen an, baß bas 9ieid) bie Aufgabe fjat, bal)in ju

roirfen, baß bergteid)eu Disparitäten befeitigt raerben; id)

glaube aud), baß fogar in biefem Slugeublide bal)in geroirft

rairb. 3d) f)abe l)ier nur gefagt: es beftel)t für bas 9teid)

fein gefe|lid»es aKittel, einer fold)en SDisparität ol)nc weiteres

2lbl)ilfc ju fd)affen.

$Gijepräfibent Dr. $änel: Der §err 2lbgeorbnete Kiepert

f)at bas 2ßort.

Slbgcorbueter Äte|jeH : Steine §erren, fürchten ©ie nid)t,

baß id) bie raenige 3eit, raeldje bem SHeid)Stage jur ©rlebi-

gung feiner Arbeiten nod) bleibt, lange in Slnfprud) nefjmen

raerbe; aber ber ©egenftaub, raeld)er uns Ijeute befd)äftigt, ift

fo intereffant unb für bie Sanbroirtl)fd)aft fo raicfjtig, baß id)

nur auf furje 3eit um iljre Slufmerffamfeit bitten möd)te.

Sd) fann juerft meine Sefriebigung barüber ausfpred)en,

baß ber §err 6l)ef bes ^eidjsfanjleramts in foldj freuublid)er

2Beife fid) über bie 2lngclegenf)eit felbft ausgefprod)en fiat.

SBir l)egen bas fefte Vertrauen ju un^eter $Reid)Sregieruug,

bie ja fd)on in anberen Sagen ben richtigen 9Beg gefunbeu

bat, um Reformen anjubal)nen, — aud) l)ierin bie Uebel=

ftänbe befeitigen raevbe, raeldje burd) bie 2lusfüf)rungen, bie

§err uon Karborff feiner Suterpellatiou ^at ju Sfjeil raerben

laffen, t)ter ju Tage getreten finb.

9)leine Herren, id» tjabe feit 19 Saljren bie (Sfjre, 5öor=

fi^enber eines Vereins oon ©piritusfabrifanten in ©eutfd)=

lanb ju fein, unb bas oeranlaßt mid) eben, l)ier nod) einige

2Borte ju 3l)nen ju fpredjen.

Das .Vvitratorium biefes Vereins, rceld)er 9Kitglieber aus

gauj £>eutfd)laub ju ben ©einigen jäljlt, l)ielt nor fürjerer

3eit Ijierfelbft eine ©t^ung ab. 58on allen ©eiten trat bie

grage auf: roie ift ber £anbrairtl)fd)aft unb fpejieQ ber

©piritusinbuftrie ju Reifen, nidjt blos, raeil ber ©piritus-

preis augenbUdlid) niebrig ift, — bas ift ja fd)on oft bage=

raefen — fonbern raeil bie SSefürdjtung nat)e liegt, baß eine

foldje Kalamität bauemb merben fönnte; unb rair Ijaben ja

aus bem SKunbe bes ^erm (Sl)efs bes ^eid)öfanjteramts

geljört, baß bie Ueberlaftung unfereS sDJarfteS mit ruffifdjem

©piritus in ber 3ufunft möglid)erroeife nod) größer roerben

fönnte, als es jefct fdjon gefd)el)en.

3d) erhielt ben 2luftrag, mid) an bas 9ieid)Sfanjleramt

mit ber Söitte ju roenben, eine (Snquete berufen ju rooEen,

bie aus Sanbroirtben, ©jporteuren unb 9tegierung§beamten

jufammengefefet, biefe Unterfud)itng anftreben mödjte. 2)a

erfuhr id) t)ia im 9ieid)Stag, baß §err oon Karborff bie

2lbfid)t l;abe, ben ©egenftanö ju einer Suterpeüation ju

mad)eu, unb l)ielt id) biefen ^lafe für geeigneter jur ^e-

Ijanblung biefer 2lngelegenl)eit, als eine (Snquete, roeld)e lange

berätf) unb feiten ju einem fd)ue(len 3iele Eommt.

^einc §erren, laffen ©ie mid) ganj furj bie 2lngelegen=

beit fo barfteHen, roie fie für unfere £anbroirtf)fä)aft eigene

lid) liegt. — Die ©teuer auf SBranntroein foß im preußifd)en

©taate eine KonfumtionSfteuer fein unb als foldje ift fie aud)

oon ber Regierung aufgefaßt. Um eine foldje l)erjuftellen

raurbe eine Sonififation für eyportirteu Sranntroein an ber
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©renje eingeführt, aber biefe Sonififation trifft eben nur ben

außer SanbeS gefjenben Sranntioetn, nid)t biejenigen ©prite,

bie aud) ju anberen refpeftioe tedjnifdjen 3roecfeu oerbraud)t

werben. Rur jwei ganj unbebeutenbe ftabrifationen, bie

oon Sleiweiß unb Sllfaloiben, bei baten bcr ©prit benaturirt

wirb, ermatten Rüdgeroähr ber ©teuer, wäl)reub alle übrigen

ju tedjnifchen 3roeden oerroenbete ©prite in Greußen unb

Deutfdjlanb mit ber ooHen ©teuer oerroanbt roerben muffen.

Weine Herren, baburd) oerlicrt aber bie ©teuer ben

Gharafter einer oollen Äonfumtionsfteuer unb es ift Shatfadje,

baß bei hohen ©pirituSpreifen bie $abrifation ber einzelnen

tedt>nifdt)eu 3roeige baruutcr leibet, ©o fann icf> als Seifpiel

anführen, baß bie girnißfabrifation in ©ngtanb fo oiet billiger

möglich, ift, um bas englifcbe gabrifat mit bem fjiefigen er=

fotgleicf) fonfuriren ju fet)en.

Weine Herren, mir müßten nun eigenttidj annehmen,

bag bie föniglidje ©taatsregierung immer bemül)t fein mürbe,

für großen (Syport jiu forgen, bamit ber $reis bes ©pirttus

im Snlanbe möglid)ft b,odi märe, roaS gegen ben übertriebenen

©enuß als Sranntroein burdjaus nur nü^tid) fein tonnte.

Silber leiber finb aüe Serfudje, roeldje gemacht mürben, um
größere (Meisterungen beim ©rport, refpeftioe ju gabrif=

jroeden ju erlangen, bisher erfolglos geroefen, ja es finb fo=

gar (Srfcbroerungen eingetreten, bie id) bod) nod) mitteilen

möd)te, ba £err oon ßarborff fie nid)t errpät)nt hat.

21m 1. SuU 1874 ift burd) einen Sefdlttß be§ Sunbes=

ratb> bie Rormaltara pro 7 3entner erportirten ©prit auf

22 *ßrojent ertjötjt worben, rcäljrenb fie früljer nur 17 *j3ro;

jent betrug (bei größeren paffem nou 15 auf 20 sprojent).

Diefe meine Seredjnung fommt aber erfahrungsgemäß einem

Serluft oon 30 bis 36 Siter pro gaß gleid). ©ie feljen,

meine Herren, baß auf biefe 2Beife ct)er ©rfcljroerungen als

©rleidjterungen für ben ©joort oon Sranntroein eingetreten

ftnb. 3n biefer Richtung mödjte id) nun bie Sitte an bie

©taatSregierung rid)ten, biefe @rfd)roerung bes ©yports wieber

auijuljeben. 3d) erinnere baran, bnß eine 2lnjaf)l ©prit=

erjiorteure fid) im Slpril oorigeu SatjreS mit ber Sitte an bteRegie=

rung gewenbet tjatte, bie (Srhötmng ber Rormaltara nid)t

eintreten ju laffen, roeit fie eben ben ©jport empfinblid)

fdjäbigeu mürbe. Die Sitte ift ihnen aber nid)t gewährt

roorben.

Run, meine Herren, muß id) nod) auf einen *ßunft

aufmerffam mad)en. ©eit ben legten brei Satjren ift im
Srennereigeroerbe burd) neue ©rftnbungen bie £ed)nif bebeu-

tenb gefteigert unb ift es gelungen, bas Rohmaterial, roeld)eS

in Greußen oerroenbet roirb, bie Kartoffel, meit mehr als

früfjer auSjunüfcen: es ift ferner möglich geworben, amcrüa*

nifdjen unb ungarifdjen Wais in ben ©pritfabrifen unferes

SanbeS jum großen Sortl)cil ber Sanbesfultur ju oerarbeiten,

©s roirb oolfsroirthfdjaftlid) ja oon großer Sebeutung fein,

baß burd) biefeS beffer benufcte Rohmaterial ein größeres

ßuantum oon ©piritus erjeugt roirb. Slber, meine Herren,
§anb in §anb mit biefer Wehrfabrifation muß ein größerer

©jpori nor fid) gehen, roenn nid)t bas ^abrüat im Snlanbe
roefentlid) im greife finfen foQ. @s bebarf rool)t blos biefer

Slnbeutungen, um bie ReidjSregierung ju neranlaffen, mög=
lid)ft bie 2Bege ju fudjen, welche ba^u bienen tonnten, bie

©rfchroerung bes (Sports for-iel wie möglid) ju befeitigen unb
nad) ben Ausführungen, bie wir non bem §errn SunbeS^
tanjler gehört haben, fönnen wir wohl aud) barauf hoffen.

aöenn id) nun auf bie Snterpellation felbft eingehen barf,

fo ftimme id) barin mit §errn non Äarborff nid)t überein,

baß betreffs «Hamburg in ber SBeife, wie feine 2Sorfd)läge

gelautet haben, 3lenberungen norgenommen roerben fönnten.

Weines Dafürhaltens befielt bie @rfd)werung, bie wir bort

ju beflagen haben, nur in ben Differentialtarifen unb Jjat es

fid) gerabe in biefer grage geseigt, wie außerorbentlid) fd)roer

ein foldjer auf einer einjelnen gabrifation, auf einer einjel=

nen Snbuftrie laften faun, benn nid)t nur bie ©pritfabrifa=

SBer^anblangen be« beurfdpm OletcbStagS.

tion, nid)t nur bie Sanbwirthfchaft, fonbern geroifferinaßen

alle ©ewerbe werben oon biefen fo exorbitanten Differenjen

ber Sransportfoften wefentlid) mitbetroffen.

Die italienifd)e ^rage hat gerr non ^arborff fo aus=

führlid) beantwortet, baß id) nur bie Sitte fn"ju$ufügen

hätte, baß, bei ©elegenheit ber geftfe^ung ber Sebingungeu

eines neuen italicnifdjen öanbelsoertrages, e§ nießeicht mög=

lieh fein tonnte, burd) §injii3ief)ung oon ©jporteuren unb

Sanbwirttjen, bie fid) mit RegicrungStommiffarien 51t einer

^ommiffion oereinigen fönnten, bie 2öüufd)e befprodjen wer=

ben unb Sefriebigung finben mödjten, bie oon ©eiten unferer

©jporteure laut geroorben finb.

2BaS nun nod) ©ngtanb betrifft — unb bas ift bas

le|te, was id) erwähnen wollte — fo möchte id) barauf auf*

merfiam machen, bamit fein Srrtljum in unferer heutigen

Disfuffion fid) einfd)lid)e, baß fid) bie ©ummen ber ©teuer,

um bie es fid) tranbelt, ein flein wenig anbers, als fie £err

oon ^arborff oorgetragen hat, ftetten. Die proof-gallone in

(Snglanb ift gleid) 4 £)uart ä 56 -^rojent ober gleich 224
^jjrojent Gay-Lussac. Das finb aber £}uartprojente, nicht

Siterprojente. Da wir nach Sitern rechnen, müffen wir

bie 224 £uartprojente in Siterprojente oerroanbetn = 257

^rojent. 3d) habe ben Sleiftift jur £>anb genommen, als

§evr oon ^arborff fein Red)enejempet auffteüte unb habe baS;

felbe auf Siterprojente nachgerechnet. Demnach jahlen in

@nglanb an ©teuer:

2,5T Siter ä 100 ^roj. Sllfohol 10 ©hiüing = 10 Warf

alfo 1 s = 3,89 *

1 ©aUon ober 2 /37 Siter ä 100 ^roj. 2llfol)ol

jahten Smportfteuer = 0,50 s

ober 1 Siter ä 100 ^rojent = 0„ 9

als ©chuijol Demnad) jahlt

1 Siter beutfeber ©prit . = 4/08 *

ober unferftaß oon 100 = ä 100 ^rojent =408 =

= 136 £hater ©teuer in ©nglanb.

Der 2öertf) oon 1 Siter Sllfohot in Serlin beträgt heut

0,43 Warf; bie Sonififation an ber ©renje 22 alte Pfennige

= jirfa 0„„ Warf, mithin fteüt fich ber SBertf) an ber

©renje für ein Siter auf 0,25 Warf. Sei einem ©dju^otl

oon 0„ 9 Warf auf 78 «Projent beS 2Bertf)es ber 2Saare,

ober um ein Seifpiel anjuroenben: roenn ber Söerth einer

2Baare in Deutfd)lanb pro 3entner 25 Warf betrüge, fo

taflet barauf in ßnglanb ein ©chu^ott oon 19 Warf.

Run rootlen ©ie nod) bebenfen, baß ber englifdje ^abri;

taut eine ©xportprämic befommt, bie ber beutfdie ©prit nicht

in 2lnfprud) nehmen barf, unb gwar für Rofjfpmtus bie

©allon 2 sjknce ober für 100 Siter 7 Warf für reftifairten

ober folorirten ©prit bie ©aUon 3 $ence ober für 100 Siter

11 Warf.

Weine §erren, id) braudje 3h«en ju biefen 3ahfen

feinen Kommentar 31t geben, fie fpredjen für fid) felbft.

3d) für meinen Shell, unb mit mir bie große Wajorität biefeS

§aufes, folgen gern ber Reichsregierung auf bem bisher oon

ihr betretenen 2Bege ber greihanbelspolitif nach, ohne auf

Rejiprojität Stnfprud) ju madien; wir erwarten aber oon ber

Sooalität unferer Rad)barn, namentlich bes SanbeS, welches

immer ben greiljanbet auf feine gähne gefd)rieben |at, baß

fie unfere Semüt)ungen burd) freunblidjes (Sntgegenfommen

uuterftü^en werben.

Sijepräfibent Dr. ^änel: (Ss ift ber ©d)luß ber De=

batte beantragt oon bem §errn 2lbgeorbneten Satentin. 3d)

erfud)e biejenigen Herren, welche ben ©chtußantrag unter;

ftüfeen wollen, fid) ju erheben.

(©efd)ieht.)

Die Unterftüfcung reid)t aus.

164
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Sefet erfudje id) biejemgen Herren, fid) ju ergeben, welche

ben ©chlufj herbeiführen wollen.

(©ehielt.)

®a3 ift bie 2Rajorität; ber ©djlufj ber SDisfuffton ift r)erbet=

geführt, unb bamit ift biefer ©egenflanb ber £ageSorbnung
erlebigt.

2Bir gehen jum jtüeiten ©egenfknb ber £ageSorbnung
über:

erfte unb jtoeite SJertitlmng be§ ©efe^enttourfä,

betreffenb bie Äotfer=2ötl|cIm=©ttftung für bie

2lngel)örigen ber beutfdjen SReiajSpofittertoaltmig

(Rr. 178 ber ©rudfadjen).

3d) eröffne über biefen ©efetjentwurf bie erfte 23 1-

ratfjung. — ©s metbet fid) Riemanb gum 2öort; id) fcfrtiefce

bie erfte 23eratf)ung. ©ine Verwerfung an eine Kommrffton
wirb toot)l com £aufe nid)t beliebt?

tfPawfe.)

$as ift nidjt ber %aXL. 2ßir treten baljer fofort in bie

gweite Veratljung bes ©efefcentwurfs ein.

3d) eröffne bie SHstuffion über ben einzigen Artifet bes

©efefcentwurfs unb gugleid) über bie Ueberfdjrift unb ©in*
leitung. — ©s melbet fid) Riemanb gum 2Bort; id) fdaliege

bie SHsfuffion.

2Bir gelangen gur Abftimmung.
SDie Verlefung bes ©efefcentwurfs, bes etngigen 2trttCetö,

ber Ueberfd)rift unb Einleitung wirb mir wot)l erjpart?

(SJJaufe.)

©ine befonbere Abftimmung wirb nid)t »erlangt
; idj fonfiatire

baher bie annähme bes ©efetjentwurfs, betreffenb bie Kaifer»

2Bill;elm=©tiftung für bie Angehörigen ber beutfdjen Steide
*J3oftoerwaltung in groeiter Veratfjung.

2Bir geljen über gum britten ©egenftanb ber £ages=

orbnung

:

jtoeite JBeratljung be§ @cfei?ent«mrf§ toegen 2H»=

änberung be§ Oefe^eS öotn 23. ättai 1873, 6e»

ireffenb bie ©rünbung unb Jöerlualtitng be§

5Rcid)§tttt>alibenfonb§, auf ©runb bes Verid)tS ber

Vubgetfommiffion (Rr. 185 ber $rud]'achen).

Veridjterftatter ift £err Abgeorbnete Oranienburger

;

idj bitte ihn, feinen *J3latj einguneljmen.

(@efd)ief)t.)

SDer Söeratfmng wirb als Kommiffar bes VunbeSraths
beiwohnen aufcer Dem früher bereits genannten KommiffartuS
ber fönigltdj preufnfche ©eheime ^riegöratt) §>err *J5omme.

3d) eröffne jefet bie SDisfuffton über § 1 ber Kommif=
fronsbefdilüffe unb ertheite bas SBort bem §errn Referenten.

33etid)terftatter Abgeorbneter granfen&nrger : 2Jietne

Herren, ich barf ©ie rootjt bitten, bafe ©ie ben Sfmen guge=

gangenen fdrriftlichen Bericht mit Rüdfid)t auf bieKürge ber 3eit
beurt(;eilen, welche mir gur ©rftattung beffelben gugemeffen
mar. 2Bie in bem fdjriftlidjen Veridtf, fo werbe ich auch
heute bemüht fein, bie einzelnen fragen, um beren Söfung
es fich hanbelt, ftreng oon einanber gu fdjeiben, unb barnach,
meine Herren, glaube ich &« bem § 1 oon einer Vefpredjung
ber grage Umgang nehmen gu fönnen, weldje bei ber erften

Veratljung ben £auptgegenftanb ber Srtsfuffion gebilbet hat,

nämtid) oon ber Vefpredjung bev Anlage oon beiläufig 300

Millionen 2)Iarf in nicht garantirten ^rioritatöobligationen.

2)iefe grage hängt nämlich mit bem § 1 gar nicht ober bodj

nur infofern jufammen, al§ bie Sr)atfadt)e ju fonftatiren ift,

ba§ ber Snoalibenfonbs burch ben Sefiti uon 171 SKiHionen

nicht garantirter ©ifenbahnprioritäten fowohl bem ^apitat

als bem 3in§erträgnij3 nadb, in feiner 2Seife gefchmächt er=

fdjeint, — eine Sljatfache, weld;e fowohl oon ber flommifjton

als auch ©eiten ber Regierung jugegeben würbe.

SDer § 1 bejwedt nun, ben 3noalibenfonbö nod) mit

allen ben ^riegspenfionen ju belaften aus Kriegen früherer

3eit, b. i. aus ber JJeit cor bem Söhre 1870/71.

SDiefc ^rage, bie in ber ^ommiffion oon einem Wit=

gtiebe angeregt würbe, liegt, wie ©ie mir jugeben werben,

aufjerorbentlid) nahe. SSährenb wir nämlid) bei ber @tats=

berathung — id) will nidjt fagen, in Verlegenheit waren,

aber bod) uerfdjiebene Stusfdjau hatten mußten nad) Mitteln

gur ^Dedung oon Ausgaben, Drängen fid) bei ber ^rü*
fung bes Snoalibenfonbs, feiner Kapitalien unb 3infen fold^e

Littel im reid)ften SJta^e im wahren ©inne bes 2Borts auf.

2Bährenb man nämlid) im Sarjre 1873 bei ber 23eratl)ung

bes ©efe^es über bie ©rünbuug bes SnoalibenfonbS oorauS-

gefctjt hatte, bafe bas Kapital fid; aömä!)lid) aufjehren würbe,,

finben wir nach bem 33erid)t ber ©djulbenfomnüffton com
Rooember oorigen Sahres, bafe ber SnoatibenfonbS nod) oößig

unberührt, nod) üoüftänbig intaft uorhanben ift. Sßätjrenb ferner

bei ber Söeratfjung im 3ahrel873 angenommen unb üorausgefefct

würbe, bafe biefer gonbs lebiglid) mit »ierprojentiger 3Ser-

jinfung angelegt werben fotte unb angelegt werbe, ift ber*

felbe in (Sffeften angelegt, welche burchgängig mehr als

4'/2 ^Projent 3infen tragen. Saraus alfo fcrjon ergibt fid)

eine ©umme oon oerfügbaren SRitteln, beren 33erwenbung

mit Redjt in ©rwägung gejogen werben fann, unb um bes*

willen glaube id) ju ber Behauptung berechtigt ju fein, bajj

bie ^rage, weldje burd) ben § 1 gelöft wirb, eine fet)r nahe

liegenbe ift.

SDie ^enfionen unb Unterjlütiungen nun, weld)e nad)

bem § 1 als neue SBelaftung auf ben Snoalibenfonbs über=

tragen werben foßen, beredjnen fid), wie aus bem fdirift*

lidjen Seridjt jum Sheil fd)on he^ootgeht, in folgenber 2Beife.

@s fommen 521,000 3J2arf für bie oormals fd)teswig=

holfteinfd)e Armee in 23etrad)i; es finb bann 737,000 2HarE

für bie Hinterbliebenen aus bem Kriege 1866 für baS Reid)

mit Ausfd»lufe Jauerns in Rechnung ju bringen. Sagu
fommen bie Seiträge an ^enfionen ber 3noaliben unb jwar

ber Ober- unb Unterflaffen, gleichfalls aus bem Kriege oon

1866, welche aUerbings aus bem ©tat unb ben uns mitge=

tfjeilten Aftenftüden nidjt fo jiffermä^ig feftjuftellen finb, wie

baS bei ben beiben erften ^ßofitionen ber gaß ift. Allein bie

guten ©runblagen für eine besfadfige Berechnung, beren

Rithtigfeit im h0<^fien ©rabe wahrfd)einlid) ift, finb aud)

hier gegeben, unb für unferen Sebarf, für ben 33ebarf bes

§ 1, weiter Sfmen oorgefd)lagen ift, bürfte eine fotd)e SBahr=

fd)einlid)feitsbered)nung oottftänbig genügen, wie fie auch ge*

nügen mufete bei ber Serathung bes ©efefces über bie

©rünbung bes Snoalibenfonbs. 3n bem ©tat, welcher

gelegentlich ber SBerathwig bes Snoalibenpenfionsgefeties im

Satjre 1871 oorgelegt würbe, finb für ^ßreufjen bie ^enfionen

ber Unterflaffen aus bem Kriege oon 1866 auf 2,519,352

9Jcarf angegeben, ©s täfst fich baraus ein ©djlufj auf bie

Beträge jiehen, weld;e für bie ^enfionen ber Dberflaffen aus

bemfelben Kriege erforberlid) finb ; es läfet fid) ein ©djluf?

baraus um beSwiCen jiehen, weil wir biefe ©rforberniffe in

Vergleich bringen fönnen mit ben entfpred)cnben ©rforber^

niffen aus bem Kriege 1870/71. Rad) ben uns gemalten

SJZittheilungen haben biefe lederen ^enfionen am ©nbe bes

britten Quartals bes Sahres 1875 für bie Unterflaffen 1 1,450,130

9Jlarf, für bie ßberflaffen 5,068,104 «Warf betragen,

fo bafj hiemad) wohl bie Annahme gerechtfertigt ift, es wer*

ben beiläufig bie ^enfionsbeträge für bie Dberflaffen bie

§älfte oon bem betragen, was bie ^enfionen für bie Untere
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Haffen ausmalen. lehnten roir nun bic #älfte oon

2,519,352 SDZarf, fo befommen roir für bie ^enfionsoerhälfc

tiiffe ber £>berflaffen aus bem Kriege 1866 — für bie pr.u*

fetfd^e 2Irmee aßein beregnet — 1,259,676, unb als ®&
fammterforbernifc ber *ßenfionen für bie £)ber= unb Unterflaffen

aus bem ermähnten Kriege für bie preujjifdje Slrmee

3,779,000 Marf. Stedjnen ©ie nun biefe Soften ;u ben

beiben oorangefüfjrten ©ummcn oon 521,000 unb 737,000

Marf, fo befommen ©ie einen Setrag »on nid;t oiel mef)r

als 5 Mißionen Marf, nämlid; oon 5,037,000 Marf

in runber ©umme. Saju müßten aßerbtngs nod; ge»

rechnet werben bie Snoalibenpenftonen aus bem 3al;re

1866 für bie mcfjtpreu&ifchen Sunbesftaaten unb bie *)3en=

fionen aus bem bänifcfjen Krieg. StUein ich glaube,

bafj biefe ©ummen roeitauS aufgewogen roerben burd)

bie Minderung, roetdje bie »on mir bejeidweten ^ßenfionen

unb Unterfiü|ungen berSnoalioen ber preufeifdjen Slrmee aus

bem Kriegsjatjr 1866 feit bem3ahr 1871 erfahren haben, ©eit

ber 2lufftcßung jener ©ummen finb bereits fünf 3al)re oer*

floffen, unb biefe müffen bemnad) um einen fel)r namhaften

^Betrag fiel) geminbert haben, um einen größeren Setrag, als

bie KriegSpenfionen ausmalten, roelcfje liier aufcer Serecrj=

nung geblieben finb, nämlid; bie sßenfionsbebürfniffe für bie

MiUtärtnoaliben oon 1866 aus ben übrigen beutfdjen ©taa=

ien aufjer sfkeufcen, unb mit 3urecf)nung ber baorifd;en

SQuote. ®S mürbe bat)er für ben gaß ber 2lnnat)me bes § 1

"ber Kommiffionsoorfdjläge bie ©efammtfumme ber 3Zeube=

laftung fid; auf nid)t oiel mehr als 5 Millionen Marf oz-

redjnen, feinenfalls Ijöfjer als 5 ]

/2 Mißionen, roenn man
auch nod; fo ungünftig rechnet unb aud; bie Quote, bie

Saoern jugetfjeilt werben mufc, in 2Inredjnung bringt.

3ur SDedung biefes SebürfniffeS ftef)t nun jur 23er;

fügung erftens ber Mehrbetrag ber 3infen, roeldjer fid; ergibt

entgegen ber Sorausfefeung, roeldje bei Serattjung bes

2>n»alibenfonbSgefefceS beftanben Ijat. ©S rourbe bamals eine

4projentige Serjtnfung angenommen, roeldje eine ©umme
oon 22 y2 Mißtönen Marf für ben ganjen Setrag bes $onbs
auSmad)t. dagegen finb in bem ©tat pro 1875 bie 3infen

aus bem 3noalibenfonbs mit 25,753,655 Marf in Sfafafe ge=

bracht, unb es barf angenommen roerben, bajj biefe Serea>

nung unter ber Sorausfefcung einer Slbnafjme bes Kapitals

burd; Serjet)rung aufgefteHt rourbe, fo bafi ber 3in$ertrag in

2Birflid)Jeit bie angegebene ©umme nod; überfteigt. @s ift

bemnadj an Mehrjinfen allein eine ©umme oon minbeftens

3y2 Millionen ju beregnen.

5Daju fommt, bafj jefct fdjon feftftefjt unb burd) ben uns
pro 1876 oorgelegten ©tat beftätigt ift, bafj an Unterftüfcungen

unb *penfionen für Hinterbliebene eine ©rfparnifc oon mim
beftenS 1 y4 Millionen Marf gemacht roirb ; um fo oiel nanu
lidj ift ber roirflidje Sebarf nad) ben ©tatSaiu

fäfeen hinter bem im Sabre 1873 oorausgefefcten

©rforbernif? jurüdgeblieben, unb aud; gerabe in biefer

23ejieb,ung enthält ber ©tat felbft bas 3ugeftänbnif3 — in

ben Semerfungen — , bafe biefes @rforberni§ feinen §öf)e;

punft in jebem gaße erreidjt fjat, — eine £b,atfadje, bie

aud; im Saljre 1873 für äße ^enftonen inforoeit norauS=

gefefet rourbe, als man annafjm, fie mürben bis 1876 itjren

Höb.epunft erreichen. 3)as roürbe aßein fdron einen freien

cerfügbaren SBetrag Don 4 3
/4 3Jiiflionen 3Karf ergeben. SDaju

fommt aber nod;, bafj aud; nad; benfelben ©tatsauffteßungen

an ber ©efammtfumme ber ^Jenfionen für bie £)ber* unb
Unterflaffen, nämlid; an ben fämmtüdjen 9Jlilitärinoaliben=

penfionen aus bem Krieg bes 3al;res 1870/71 jroeifeU

los erfparniffe gemadjt werben. 3^ad; ben 3luffteßungen pro
@nbe bes brüten Quartals 1875, bie uns jugefommen finb,

würbe aflerbings fjier eine Mehrausgabe gegenüber ber 33or=

ausfefeung bei ben £)berflaffen unb jwar r-on 1,066,000 9JtarF,

bagegen eine 3KinberauSgabe bei ben Unterflaffen oon
1,767,000 9J?arf fid) ergeben, was gleichfalls wieber eine

SWinberaußgabe con meljr als % 3)iißion bewirft unb be*

weift, ba§ ber 3Iufroanb, welcher erforberlid; wirb, burd;

bie Slnnafjme bes § 1 ber 5bmmvffionsoorfd;läge reidjlid; ge=

bedt wirb fdjon burd; bie SJJe^reinnalimen an 3tnfeu unb
burd; SRinberauSgaben an penfionen gegenüber ben Soraus=

fefeungen beS SafjreS 1873. 9iad; Der Meinung ber großen

Meljrfjett ber Äommiffton fatm fein Slnftanb befte(;en, über

biefen effeftin uerfügbaren Mehrbetrag an @innal;men unb
Minberbetrag an Ausgaben fd;on jefet burd; ©efe^ Serfügung
5U treffen, — unb jwar eine Serfügung, wie fie bie Ronu
miffion beantragt, unb weld;e nad; bem Sorfdjlage ber Kom=
miffion erft bem näd;ften ©tat ;u gute fommen wirb.

3^eben biefen materießen ©rünben t»at aber bie Kam«
miffion fid; aud; nod; burd; einen fetjr gewichtigen politifd)en

©runb beftimmen laffen, ben Sfmen oorgefd;lagenen § 1 an;

junet;men. @s ift faum ju beftreiten, baß bie Srjatfacrje ber

Serforgung fämmtHdjer beutfd;er Snoaliben ofjne jeben Untere

fdt)ieb aus einem gcmeinfd;aftlid;en gonbs, aus einem 3^eid;s=

fonbs, fefjr roefentlid; baju beitragen roirb, bie frühere 3er=

riffeni)eit unfereS Saterlanbes oergeffen ju mad;en, unb bafe

bies ein roidjtiges unb gewaltiges Moment biben roirb jur

^örberung bes nationalen ©ebanfens.

S)as roaren, meine §erren, bie hauptfä^lidjen ©rünbe,
aus benen bie Äommiffion ?u einem Sorfdjlage beS § 1, roie

er 3l;nen norliegt, gefommen i|t.

Sijepräfibent Dr. #änel: 5Der §err ^Jräfibent bes^eidhs«

fanjleramts f;at bas Söort.

^Jräfibent beS 3^eid;sfan}leramtS, ©taatSminifter Dr. 2>et«

bvM: Meine Herren, id; mu§ ©ie bitten, ben von 3l;rer

Kommiffion oorgefchlagencn § 1 nidjt atrjunelimen. Snbem
id; biefe Sitte an ©ie ridjte, roiß id; mid; feinesroegs auf
ben formeßen ©taubpunft fteßen, bafj in bem Snnalibengefe^

felbft eine, roenn id; fo fagen foß, S^eoifion bes ©efefees, roie

§ 1 fjier enthält, erft für einen fpäteren Dermin oorgefet)en

ift. SDie oerbünbeten Regierungen roerben es nid;t ablehnen,

aud; cor bem 2lblauf biefes Dermins über eine entfpredjenbe

Slenberung beS ©efetjes mit bem 9teid;Stag fid; ju ner=

ftänbigen, aber in biefem Stugenblicf fönnen fie bas nid;t,

unb jroar aus bem ©runbe, roeil bie Unterlagen fet)len, um
bie Sragroeite biefes § 1 ju überfel;en. Sd; roiß anerfennen,

ba§ bie Segnung, roeld;e in Sfjrer Kommiffion gemalt ift,

fo gut ift, roie fie aus bem oorljanbenen Material gemadjt

roerben fonnte; aber biefes oorhanbene Material reicfjt eben

gar nicfjt aus. (Ss fehlt für ben Krieg non 1864 an allem

Material, es fehlt für ben Krieg »on 1866 an aßem
Material mit Ausnahme berjenigen Angaben, roeld;e in Se;

Ziehung auf bie preufeifche Slrmee in früherer 3eit aufgefteßt

finb. Sie 3Bahrf$einlidjfeitsbered;nung, auf roeld;er nad; bem
eben gehörten Sortrage unb nad; bem Seridjt Sh^r Korn»

miffion bie Slnnahute beruht, ba| bie ©efammtfumme ber

penfionen, um bie es fid; hier hanbelt, 5y2 Mißionen Marf
betrage, fann rid;tig fein, fie fann unridjtig fein; fie fteht in

©rmangelung genügenben Materials in ber Suft.

Sei biefer Sage ber ©ad;e ift es für bie oerbünbeten

Regierungen nicht möglid;, in bas Slinbe hinein eine 2)ispo*

fttion über ben Reidjsinnalibenfonbs ju treffen, beren Srag:

roeite fie nidjt überfefjen fönnen, unb aus biefem ©runbe
mufj id; ©iß bitten, ben § 1 abjulefjnen.

Sijepräfibent Dr. #änel: SDer gerr Slbgeorbnete Ritter
(§agen) hat bas SBort.

Slbgeorbneter Wityttv (^agen): Meine Herren, ba§ bas

Material nicht ganj noßftänbig ift, müffen roir jugeben; es

ift aber um nieles ooßftänbiger, als baSjenige Material, auf

roeldjes feiner 3eit bie Serecrjnung unb Semeffung bes 2>n*

oalibenfonbs oon 187 Mißionen 2l)aler begrünbet rourbe.

SDie penfionen, bie aus bem Kriege oon 1864 folgen, fennen

roir aßerbiugs nicht; bafj fie aber nur einen geringfüg'gen

164*
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23etrag auSmadjen fönnen, gel;t fdjon baraus beroor, baß bie

SBertuftttften aus biefem Kriege nidjt bett adjten 2t)eil bes

llmfangs fiaben, wie bie 23erluftliften Preußens aus bem

Satire 1866.

Site wir im 9teidjStage 1871 bas PenftonSgefefc beriefen,

fehlte uns aud) ein ooUftänbtg fixeres Material, es founte

audj nur gefd)ä£t werben, unb biefe ©djäj&ungen blatten ba=

mals nidjt biejenigen tbatfädjlidjen Unterlagen, bie wir für

bie £auptpoft bei unferer heutigen Seredjnung befifcen.

Steine Herren, in 23egug auf biefe ^Berechnungen ift

es ja fdjwer, in einer Sßerfammlung oon 400 9Jtitgliebern baS

©£empel gu roiebertjolcn ; man muß für bie 9tid)tigfeü unb

3uoertäffigfeit in biefer SBegiebung ber SBubgetfommiffion einen

gewiffen ftalfulaturglauben guerfennen. 2Benn man fidj aber

aud; auf biefe S3ered)nung im eingetneu gar nid)t einlädt,

fo tritt bas bod) fdjon flat beroor, baß ber SnoalibenfonbS

fid) mit 4y2 Progent oerginft unb nidjt mit 4 Progent, wie

1873 angenommen würbe, ©s ift aud) bleute fdjon in anberer

5Begiel;ung ftargefteHt, baß bie SBorauSfefeungen ber bamaligen

S3ered)nung gu ungünftig waren. Als man im 3al)te 1873

bas 3noalibenfonbSgefe| beriet^, fteüte man gugleid; ben erften

©tat pro 1874 auf ©runb biefes ©efefces auf unb nal;m in

2luöfid)t für 1874 einen ftapitalgufdjuß oon 16 Millionen Sftarf,

wenn id) im Augenblid bie ©umme ridjtig im Sopf babe.

2BaS ift eingetreten? $er ßapttalgufd)iiß ift entbet;rlid) ge=

wefen, es rjat fid; fogar ein 3infenüberfdjuß ergeben. ©in Stjeil

beffelben foH aüerbings mit einem gufättigen Umftanbe,

mit bem SDatum ber Abtrennung ber Kupons gufammen=

Rängen ;
aber, meine §erren, aus biefer 3?edjnung ift ftar er=

fidjtlid), baß bie ©umme ber Ausgaben an Penfionen um
9 Millionen -äJJarf tjinter bem Anfdjlagc guriidgeblieben ift,

unb baß ebenfo aud) im 3at;re 1875 um 4 Millionen 3ftarf

bie 3vnSeinnat;men l;öber oeranfd;lagt werben fonnten, als fie

im Saljre 1874 oeranfdjlagt waren, wo biefe gufättigen, bie

3inseinnabme oerftärfenben 3Jtomente nid)t mefjt in $Betrad)t

famen. ©s ift aber barum oon fo großer ©rbebltdjfeit, baß

eine ©ntlaftung bes 23ubgetS burd; ben SnoalibenfonbS gerabe

je%t in 33etrad)t gegogen wirb, weil unfer ginangguftanb

augenblidtid) fid) in einem gewiffen UebergangSoertjättniffe

beftnbet. SDie Saljre ber Ueberfdjüffe fjören auf, wir treten

wieber in normale S3erl;ältniffe ein. ©erabc biefer Ueber=

gangsguftanb wirb uns für bie nädjften Sab« erbeblidj er*

teidjtert, wenn ber SnoalibenfonbS in einem 9J?aße ftärfer

Ijerangejogen werben fann, als es möglidj ift, olme feinen

3wed in $rage gu ftetteu. 2Benn es auf ber einen ©eite

bie oeränberten Sßerfjättniffe nötljig madjen, ben Dermin für

bie Veräußerung ber Prioritäten tjinausjufdjieben, fo finb es

ebenfo oeränberte 33erbältniffe, weldje es uns nüfcüd) erfd)einen

laffen, für bie Sfeoifion ber SBilang bes SnoalibenfonbS ben

bamats gefteüten Sermin um einige Satire ju ocrfürjen.

@S war aber nod) ein anberer ©efid)tspunft in ber $om=
miffion mafegebenb, als ber btos finanjieüe unb politifdje, ben

ber §err Referent bjeroorgeljoben b^at. 6s würbe ber ©inwanb
geltenb gemalt: wenn man bie Snoaliben früherer Kriege

auf ben Snoalibenfonbs übemerjme, fo fönne man es nidjt

me^r abiebnen, fie aud; in Sejierjung auf iljre ^ompetenjen

ben Snoaliben ber Satire 1870 unb 1871 gleid) ju fteQen.

9Jleine §erren, id) würbe bas nid)t als ?lad)tf)eil bes S3or=

fd)lags, fonbern etjer als einen neuen SSorjug anfeb^en. 2>ie

gleid)mä§ige S3erforgung fämmttt^er penfionäre ift fdion

wiebertiolt, unter anberem aud) oon mir, im preufjifdjen Stk
georbnetenb^aufe angeregt worben, ift aber bei ben finanjiellen

Sebenfen, bei ber großen 3al)l aller penfionäre, namentlid)

audj ber 3ioilpenrtonäre, gefdjeüert unb fann aud; namentlid;

bei ber gegenwärtigen finanziellen Sage fid) fdiwerlid) realifiren.

2öenn bagegen bie ^riegsinnaliben üou ben übrigen Sn=
r-aliben ausgefonbert werben, fo ift bie ©teid)ftellung biefer

»iel efjer ju realifiren, weil in ber £b>t in biefer 93e=

fdjränfung aud; erbeblidje finanzielle Momente nid)t metjr in

^rage fommen. S)ie ©leictjfteHung ift um fo erjer ju ers

möglidjen, wenn bie etwaige ©rljörjung fotdjer penftonen twn
bem Snoalibenfonbs übernommen wirb, woju er an unb für

fid; nad) meinem Safürtjalten noQfommen befätjtgt ift.

Sijepräftbent Dr. ^änel: ©er §err Slbgeorbnete Dr.

Sucius (©rfurt) fjat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. Suct»§ (Arfurt): Steine §enen, id)

möchte empfebten, ben § 1 ber ÄommiffionSoorfdjläge abju*

letjnen. ©s tfi ja nidjt ju beitraten, ba§ feine finanzielle

Sebeutung nidjt uon befonberer Tragweite ift. S).r SSeftanb

bes SnoatibenfonbS ift, wie wir wiffen, intaft, unb aud; bie

3infen werben nidjt erfdiöpft, fo weit wir überfel)cn fönnen,

burd; bie penfionen, bie barauf angewiefen finb. SlHein

tro^bem müffen wir bod; jugeben, ba§ ber Antrag, jejjt an=

genommen, nerfrüfjt ift. 2Bie ©ie aud; aus bem geörudten

^ommiffionsberid)t unb aus ben Erörterungen, bie wir in

ber Äommiffton gebort baben, etfcfjcn, treten ferner nod; im
Satjr 1876 eine ganje Anjatjl oon neuen gorberungen an

ben Snoalibcnfonbs b^ran, weit biefes baS Iefcte Sabr ift,

auf welches fid) bie
s
£$eftiinmung erftredt, baß bie in biefem

Satyre sjjenfionirten nod; an ben 33orttjei(en ber ßriegSpenfion

tbeilnct;men. 2Bir fönnen alfo fagen, ber Antrag ift jur

3eit nerfrüfjt, weil biefer gange gonbs nod; nidjt in ben 39e=

l;arrungSjuftanb überl;aupt getreten ift.

S)er Antrag fd;eiut mir aber nid)t btoS »erfrübt, fon=

bem aud) barum unbereebtigt, weit er ofjne 5Rotf) baS

gange s^rinjip bes SnoatibenfonbSgefefees je^t fd;on

burd;brid)t. Sd; fagc obne 5Rott;, barum, weit nad; § 7 bes

SnoaltbenfoubSgefefeeS, wenn id; nict)t irre, beftimmt ift, baß

bie 3inserträge, bie Ueberfdjüffe bes Snuatibenfonbs nidtjt bem
gonbs fetbft juwadjfen, fonbern ju ben etatsmäßigen ©in»

nabinen treten. 2ßir begeben uns alfo in feiner 33ejief)ung

eines S)ispofitionsred;tö, wir madjen aud; feine ©rfparniffe

irgenb einer Art, weit biefer ^onbs in ben etatsmäßigen ©ins

naf;men wieber erfd;eint, alfo auef; ju unferer ©ispofition

bleibt.

©er §err Abgeorbnete 9lid;ter wie ber £err Referent

l;aben barauf t;ingewiefen, baß es ibnen ein politifd;er, fünu

patbifd;er ©ebanfe wäre, wenn man fämmtüdje beutfd)e 3"*

oatiben auf biefelben ^onbs anwiefe. 2)aS ift gang gweifet»

tos
;
baffetbe ©efübt fyat wol;t jeber in biefem §aufe. Aber bas ift

bod; aud) ebenfo gweifetlos, baß bie nädjfte ^onfequeng bie

fein wirb, bie ber §err Abgeorbnete Sliidjrer aud; fcf;on an=

gebeutet bat, baß bann aud; ein Anfprud; tjeroortreten wirb

auf ©leidjfteßung ber früt;eren Snoaliben mit benen aus bem

testen Kriege. Aud; biefer Sbee gegenüber wirb man fid;

nidjt unfnmpatbifd; »ehalten fönnen, unb id; glaube, es ift

nidjt blos oon bem £errn Abgeorbneten 3?td)ter, fonbern aud)

oon unferer ©eite bei 33eratl)ung bes 3ÄilitärpenfionSgefeteS

gerabe ber ©ebanfe angeregt worben, er ift aber an

bem SBiberfprudje in biefem §aufe unb aud; bei ben

SBunbesregierungen gefiltert. Ulan bat fj)ter bamats, wie es

febr t;äuftg gefd;et;en, ben ©afe. aufgeftellt, baß es unfon=

ftitutionetl fei, an bie Regierung mit 9Jlebrforberungen fjeratu

jutreten. 50ian benüfet aber biefen ©a^, wenn er ©inem paßt,

— gu anberem, wo er nidjt paßt, benufct man it)n nicf)t,

unb id; möd;te bies fjier auf ben gegenwärtigen %aU. an*

wenben.

(©efir rid;tig!)

Steine Herren, baß eine 9?eoifion bes ©efefees nötf;ig ift,

bas ift ja oon feiner ©eite beftritten; wir finb bei einer

JReoifion bes ©efe^eS; aber id; glaube, bie Regierung fyat

ooUftänbig ridjrig getjanbelt, wenn fte in biefem Moment bie

Sfleoifion auf ben t;auptfää)lid)ften ^Junft befdjränft §at, baß

fie ben gu furg bemeffenen Dermin für bie 2Bieberreatifirung

ber ungarantirten Prioritätsobligationen nod) binausgufdjieben

gefudjt bat. Sd; meine besbalb, es ift gwedmäßiger, in biefem

Seitpunfte biefe allgemeine SReoifion nidjt oorgunebmen, fon=
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bern fte auf tiefen $unft gu befdjränfen, ber im § 2 ber

Kommiffionsoorfcbläge oorliegt, unb bitte ©ie ben § 1 ber=

felben abzulehnen.

Sßigepräfibent Dr. £5nel: SDer £err Slbgeorbnete Dr. SaSfer

hat bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. SaSfetr: -Uieine Herren, id) wünfdjte

bei biefer ©adje, itt ber ein materieller ©egenfafc jroifchen

ber Regierung unb bem Reichstage gar nid)t herrfcben foüte,

eine beftimmte, flare ©rflärung, ob wir in bem Snfjalt ober

bloS in ber gorm mit ber Regierung auSeinanbergel)en. 3d)

habe ben §errn ^räfibenten bes Reidjsfanäleramts fo oer=

ftanben, bafj nur zur 3eit ©inwenbungen gegen bie lieber»

nähme ber im § 1 bejciämeten VerpfUdjtungen auf biefen

gonbs gemalt werben, weil bie Beträge nod) nidjt red)nung§=

mäfjig ermittelt feien unb ntdjt überfein werben fönne,

weldje Summe in $olge einer folgen Veftimmurtg bem 3n;

oalibenfonbs belaften mürbe. 2)ieS mar ber einzige Einwanb

bes §errn *Präfibcnten bes ReidjSfaiijlevamtS, unb id) tjabe

insbefonbere oon ü)m nid)t ben 3roeiten, non bem §errn 2lb=

georbneten SuciuS hinzugefügten ©inroanb gehört, bafj ber

Snoalibenfonbs an fid) nod) nicht oorbereitet fei, anbereVer=

Pachtungen aufzunehmen, roeil er gu einem Rufjepunft

nod) nicht gelangt fei. Senem erften (Sinwanb gegen*

über liefee fid) ber Regierung leidet entgegenfommen

;

ba bie 2Iusgaben int § 1 auf etroa 5'/2 Millionen

Warf gefd)äfct werben, fo fönnte man in bas ©efefc aufnehmen

:

„jebod) nur bis zur £öbe uon 5y2 SJMlItonen Warf"; bann

ift ber rechnungsmäßige ©tnroanb oölltg entfernt. 3d) er*

fläre aber oon nornfjerein, id) roünfdjc gar nid)t bei biefem

©efefce im ©egenfa^e jur Regierung gu erfdjeinen. ©ie
Regierung »erlangt uon uns eine Vollmacht jur S3eibe=

Haltung geroiffer ©ffeften, ju beren Verfauf fie gefettet)

gejroungen roäre. Rad) ben angefteliten (Srmi'.telungen bin

id) bereit, biefe VeroiHtgung vorbehaltlos ju geben, in

ber gorm, roeld)e bie Kommiffion rjorfcf)lägt. Rebenher

beraten mir gemetnfd)afttid), roie mir ben 3nt>altben=

fonbs »erroertben fönnen, um eine Einnahmequelle für

nod) anbere feinem 3roecf entfpredjenbe 2IuSgaben -m fd^af=

fen. ©as roufj aud) ben oerbünbeten Regierungen mit!«

fommen fein; id) ^alte ben Antrag für feinen geg=

nerifdjen. Sft es ridjtig, baf? nur ein SBiberfprud) barin

befielt, roeil gegenwärtig bie fidleren RedmungSelemente nod)

fehlen, fo roürbe id) jeben ber beiben SBege ber Regierung

Zugeben: entroeber, roenn es if>r beliebt, einSRarumun in bas

©efefc ^ineinjufe^en, roas roir jejst in ber ^weiten ober britten

Sefung t^un fönnen; ober, roenn bie Regierung bie pofitioe

Verfidierung gibt, fie roerbe unmittelbar fid) bamit befdjäf=

tigen, bie §ö|e ber nun auf bie gonbs ju überroeifenben

2hiSgabebeträge fo fdjnell roie möglich feftäufteden, unb fobalb

fie biefe Ermittelungen angefteflt l)at, bem Reichstage eine

bem § 1 bes Kommifftonsentrourfs entfpredicube Vorlage ju

machen, fo bin id) aud) hiermit einoerftanben. 2)iefe inhalt=

lid)e SSerfidjerung roürbe id) für gleid)bebeutenb Ratten mit
ber 3lnnabme bes § 1 bes gegenwärtigen ©efefceS. 6s wäre
mir aber lieb, in 23ejief)ung auf bie beiben twn mir angebeu*
teten SBege oom §errn *ßräftbenten bes Reid)SfanjleramtS
eine flare Slusfunft erhalten ju fönnen.

SBigepräfibent Dr. ^önel: ©er £err spräfibent bes

Reid)Sfanjleramts hat bas SBort.

«ßräfibent bes Reidisfanjleramts, ©taatsmimfier Dr. ^el=
hvüä: SReine Herren, ber eine »on bem §ernt SSorrebner

oorgefd)lagene 2Beg, in § 1 ohne fonftige 33eränberung feines

Snhalts eine 3J?ajimalgrenje einjufteQen, ift mir neu, er ift

eben angeregt worben; id; glaube ihn inbeffen nid)t jur 2ln^

nähme empfehlen bürfen. 2Benn man einmal ben ©ebanfen,
ben Shre ^ommiffion in § 1 ausgebrüeft hat, unb bem id)

an unb für fid), wie id) bas fdjon trorbin gefagt habe, burd)=

aus nid)t wiberfpred)e, witflid) burd)fü|ren will, bann führe

man ihn ganj unb rein burd) unb bredje ihm nid)t bie ©pi^e

ab ober befdjränfe ihn nid)t baburd), ba§ man fagt, es fott

fo unb fo ciel baraus entnommen werben für biefen 3wecf;
— baS wäre ja am ©nbe fd)lie§lid) baffelbe, roenn man
fagte, es fotl ber allgemeine 9JiilitärpenfionSfonbs um eine

geroiffe ©umme, bie man greifen fann, roie man roiH —
man fönnte ja bas nehmen, roas nid)t für ben 3wecf bes

Snoalibenfonbs unmittelbar gebraud)t wirb — entlaftet wer=

ben. S)ieS wäre eine einfache (Statsmaniputatton, burd) welche

ber ©ebanfe, ber hier in § 1 ausgebrüdt ift, unb beffen polü

tifche Sebeutung ich gar nicht oerfenne, üoßf'ommen ju ©runbe
ginge. Stuf biefen 33orfd)lag würbe id) entfd)teben nid)t ein*

gehen.

2Bas bie jwette $rage betrifft, fo habe id) ju bemerfen

bie @h^e gehabt, bafj wir biofem ©ebanfen feineSwegS gegne*

rifd) gegenüberftel)en, ba^ wir im ©ebanfen felbft uns burd)=

aus nid)t im ©egenfa^ fühlen ju ^xa ^ommiffion, ba§

wir aber bie Realifirung biefes ©ebanfens im gegenroärtigen

2lugenblicf nicht für rtdjtig halten unb fie nid)t annehmen
fönnen, weil wir uns ntdjt entfehtiefeen fönnen, unbeftimmte

Verpflichtungen auf einen beftimmten ^onbs ju übernehmen.

Sd) bin, was bas weitere Verfahren betrifft, nidjt in ber

Sage, für ben Sunbesratf) hier nerbinblidje 3ufid)erungen ab»

jugeben
;

id) glaube inbeffen bas jufagen ju fönnen, ba§ man
fid), wenn ber Reichstag es wünfdjt — unb ich glaube biefen

SBunfdj ja aud) in ber tl)eoretifd)en 3uftimmung ju finben,

bie oon oielen ©citen ber § 1 gefunben hat — bafc wir bie

Ermittelungen anftellen werben, welche nöthig finb, um ju

einem Refultat über fefte 3al)ten, fo weit foldje überhaupt ju

finben finb, ju gelangen.

SSisepräfibent Dr. ^önel: SDer §err Sl&georbnete

oon Subroig hat bas SBort.

3lbgeorbneter bon Vubmig: 3Keine §erren, bie im § 1

au?gefprod)enen Sbeen finbe id) aufeerorbentlid) rid)tig, finbe

es aber ebenfo richtig, bafj fie in biefem Slugenbticfe noch nicht

troÜTtänbig oerroirflicht roerben fönnen; benn wenn bie uon
bem §>errn Slbgeorbneten Rid)ter angefteliten Berechnungen
auef) geroife bei ber ©ewanbtt)eit, bie er in foldjen SDingen

befi|t, ridjtig fein mögen, fo wirb er mir jugeben müffen,

ba§ aud) bie anberen ^aftoren ber ©efe^gebung berartige

Beregnungen anließen haben, ehe fie 51t einem feften ©nt*

fdjluffe fommen fönnen, unb barum ift ber Vorfdjlag bes

§erm ^räfibeuten beS BunbesfanjleramtS oottftänbig forreft,

ba§ bie ©ad)e noch genauer bearbeitet önb als neue Vors

tage uns entgegengetragen werben mufj. — SBarum ich aber

eigentlich um bas Sßcrt gebeten habe, betrifft einen anberen

©egenftanb. ®ie Kategorien, welche aus bem SnoalibenfonbS

gewiffe Kompetenzen erhalten foQen, fcheinen mir noch ttidr)t

uoQftänbig fonfumirt. Weine §erren, ©ie wiffen alle, ba|
es noch ein fleines Häufchen Wänner aus ben Sahren 1813/14

• gibt, fogenannte Veteranen ; es finb beren in S5eutfd)lanb nur
nod) einige §unberte. ©iefe alten SRänner, bie am Ranbe
bes ©rabes herumgehen, finb eigentlich mel)r ober weniger,

roenn fie auch einige llnterftüfeungen aus allgemeinen Kaffen

erhalten, auf bie 2lrmenpflege ber Kommune angewiefen,

(fehr rid)tig! linfs)

unb bies, meine §erren, ift wohl fein hübfdjer 3uftanb.

SBenn wir jefct in ber glüeftichen Sage finb, im Snualiben*

fonbs eine ©umme ©elbes ju finben, bie uns ben urfprüng«

liehen 3roecf bes 3noalibenfonbs ju erweitern ermächtigt, fo,

glaube ich, ift es wohl unfer 2111er Empfinbung entfprecbenb,

wenn wir in biefen Kreis auch biefe geringe 2tnjatjl 9Kän=

ner, bie ja üielleicht t>öd)ftens noch bie nächften jel)n Safjre

uns in biefer Vejiehung befdjäftigen fönnen, herein3^e^cn/
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unb idj mürbe ben £errn ^räfibenten bes 9?eid)sfanjferamts
ganj ergebenft bitten, bei ber Vortage biefer Männer freunb»
Iidjft fidj ju erinnern.

(Seifall.)

SBijcpräfibcnt Dr. ^antl : 2)er öerr Slbqeorbncte liefert
I;at bas 2Bort.

Slbgeorbneter Seifert: 2Mne Herren, id) bin Jjeute

nodj, roie in ber Subgetfommifjton, berStnjid)t, ba& ber SBor*

fdjlag ber ßommiffion materiell burdjaus begrünbet ift. 2Benn
id) ben £errn präfibenten bes 9<eid)sfttn3leramtä ridjtig oer^

ftanben l;abe, fo fjat er aud) anerkannt, bafj ber Sßorfdjtag

feinem ©ebanfen unb roefentlidjen Snljalt nod) begrünbet fei,

unb bafj er nur Sebetifcn babe, fdron im gegenroärtigen
Slugenbficf bie fjier gegebene %oxm ju afjeptiren. @r meinte,
es [ei unmöglidj, bafj auf bie SSorfdjIäge, roie fie bie 5?om=
miffirn gemadjt t»abe, bie SunbeSregienmgeu jefct fd)on ein*

gefjen.

2ßenn idj ben £errn 93räfibenten bes 9tödj§fan$leramtS
fernerhin ridjtig oerftanben fjabe, fo fjat er, für bas 9ieid)S=

fanjferamt roenigftcnS, bie binbenbe 3ufage gegeben, bafj baffelbe

nid)t bnrauf befterjeu rooße, ben in bem ©efefc feftgefefeten

Sennin bes SüfjreS 1879 für bie Stuffteüung ber beftnitioen

Ueberfidjt über bie Selaftung bes Smmlibenfonbs feftsuljalten,

fonbern bafj bas ^eid)§fanjlcramt bereit fei, fdjon uorfjer eine

Vorlage ju maä)en, roeldje biefe befiuitiue Ueberfidjt gibt

unb weitere SMspofitionen über ben gonbs trifft.

9iun, meine Herren, wenn bie ©adje fo liegt, bann
fd)eint mir bie Sifferenj jroifd)en ben SunbeSregierungen unb
ber Majorität ber 33ubgetfommiffion nur eine formelle.
3<f) mufj fogar einräumen, bafj biejenigen Sebenfen, roetd)e

auf Seite 17 bes ßommiffionSberid)ts feitenS bes §errn
33unbesfommiffarS in ber tommiffion abgegeben finb— tnsbe=

fonbere bafj bie $rage nod) uncntfdjieben fei, roie fjodj bie

befinitioe Sefaftung bes 9ieid)SinualibenfonbS fid) [teilen

roerbe, unb bie übrigen Stusfüfjrungen , bie fid)

baran fdjliefjen, namentlid) bie £eruorfjebung , bafj

mit bem 2J?ai 1876 erft bie fünfjährige grift

für bie ßriegSpenfion ber £)ffijiere enMge, — idj muß,
fage id), fogar anerfennen, bafj biefelbcn eine geroiffe for=
melle 33eredjtigung fjaben.

SBenu nun bie 33unbcSregterungeu ciflären: fjeute motten
roir auf bie SDurdjfüfjrung biefes an fid) richtigen ©ebanfenS
nod) nid)t eingeben,— fo fefje id) feine ^erantaffung, bei biefer

©elegeutjeit in eine Efferen} mit ben SBunbesregierungen ju
treten. Unter ben *con mir norijin angegebenen 33oraus=

Jesingen roerbe id), unb id) fjoffe aud) meine engeren politi=

fd)en greunbe, jefct in jroeiter Scfung nidjt für ben § 1 ber

JRommiffionSoorlage ftimmen.

2£ir behalten uns inbefe oor, 5111 brüten Sefung, fei es

einen Paragraphen einjubringen, ber ben formellen 23ebenfen,

bie ber §err Sßräfibent bes -iReidjsfanjleramts bleute fjier uor=

getragen fjat, 9?ed)nung trägt, ober eine Siefolution einjiu

bringen, roeld)e bem aud) oon bem $errn präfibenten beö
3^eid)§fanjteramt& al§ beredjtigt anerkannten ©ebanfen einen
pofitioen Sluöbrud gibt.

SBijepraTtbent Dr. ^öncl: @§ melbet fid) SHcmonb me|r
jum Sßort; id) fd)lie&e bie ©isfuffton.

2)er §err Referent f)at ba§ 2Bort.

S5erid)terftatter SIbgeorbneter granfenbutger: «Keine
Herren, nur roenige SBorte geftatten (Sie mir gur ^larfteflung
ber Vorgänge in ber ^ommiffion gegenüber einigen SKeufee*

rungen, bie l;ier gemadjt roorben finb. 3d) möd)te cor ädern
E)ert>ort)eben, ba§ in ber ^ommiffion meines 3Biffenö aud) fein

einziges ßommiffionsmitglieb nur beran gebad)t i)at, burd) bie

3lnna^)me bes § 1 fid) in einen ©egenfafe jur Regierung ju

fefcen. 3)?an ging oielmefjr r»on berSInfidjt aus, nad)bem bie

Regierung Steuerungen bes ©efe^es oorgefd)lagen §at, roeldje

junäd)ft aQerbings bas Sntereffe ber Regierung erfjeifd)t b,aben,

aud) an bie Steuerungen ju benfen, roetd)e etroa oorjufdjtagen

finb im Sntereffe bes 95eid)stags, uielmefjr bes SReid)s, unb
im Sntereffe ber Regierung; unb, meine Herren, roir finb \a

babei — id) barf bas fjeroorfjeben — einem fetjr roeifen

9ktfje be§ §erm ^räfibenten bes 3f?eid)Sfanjleramts felbfl

gefolgt, roetdjen er uns ertfjeilt fjat bei ber SBerattjung bes

Subgets, nämlid) bem Dtatfje, ba§ man fd)on im3ab^re 1875
unb im Safjre 1876 an bie ©eftaltung bes Subgets beft

Saures 1877 benfen foEe,

Cfel)r gut!)

roenn man ein guter 2Birtf)fd)after fein roill. S5er ©ebanfe
ift uns üorgefdjroebt, unb id) glaube bleute nod), bafj roir in

ber £t)at, roenn roir § 1 annehmen, fct)r roeife für bie ©e»
ftaltung bes 33ubgets bes SafjreS 1877 norforgen, ja, meine
§erren, in einer 9lrt oorforgen, roie roir im Safjre 1877
bies ju tt)un oietleidjt nidjt mefjr im ©taube finb.

3d) fonftatire bann nod) roeiter, bafe ber £err ^Jräfibent

bes 9?eid)Sfanjteramts aud) bei feiner roieberf)olten 2Ieu§erung

nidjt bie beiben Sebenfen erfjoben fjat, roeldje ber §err Dr.

Sucius fjeute fieroorfjob, roie bies bereits £err Dr. Sasfer

bemerft Ijat. Slud) §err SIbgeorbneter liefert ift jurüdge*

fommen auf bie Ungeroifjfjeü ber $öf)e ber gonbsbelaftung

mit ben ^enfionen aus ben 5?riegsjaf;ren 1870/71. @ine

foldje Ungeroifet)eit rourbe aQerbings in ber Jlommiffion oon
bem §errn Slegierungsfommiffar behauptet, biefe SBeljauptung

rourbe aber fjeute nidjt mefjr roieberfjolt, unb idj glaube am
nelnnen ju bürfen, bafj fie in ber Sfjat gegenüber ber be=

grünbeten ©egenbemerfung, bie SBelaftungen aus ben Kriegs--

jalrren 1870/71 fjätten ifjren §öfjepunft erreidjt, nidjt

mefjr aufred)t erhalten roerben roitl. 3d) glaube bies audj<

als riebtig bejeidjnen ju fönnen, nadjbem jumal im ©tat

pro 1876 bie ©efammtbelaftung fdjon jurücfbleibt fjinter ber

©efammtbelaftung bes Safjres 1875.

3Benn roir es nun lebiglidj nod) mit ber SBemeffung

ber neuen Sefaftung burd) ^enfionen aus ben Kriegen nor

1870/71 ju tf;un fjaben, fo mödjte id) bem §erm Slbgeorb--

neten oon 2ubroig junädjft bemerfeu, baß felbftrebenb aud) bie

^enftonäre aus ben Kriegen con 1813/14/15, roeil fie ju:

benen aus ben Kriegen oor 1870/71 gehören, oon bem
aSorfd)tage mitumfafet unb eine «Summe in Slnfprud) nefjmen

mürben, roeldje nidjt fefjr bebeutenb ift. 3m übrigen glaube

id) aber nod) einmal fjeroorfjeben ju bürfen, baß bie 33ered)=

nungen, roeldje fjeute fjier roieberfjolt angefieflt roorben finbA

ber SJafjrfjeit roenigftens fo nafje fommen, als bie Sdjäfcungen

unb 33ered)nungen, auf beren ©runblage bas ©efefe 00m
3ofjre 1873 beratfjen rourbe unb ju ©taube fam. SBenn
bes 3Jiateriaf bamals für genügenb gefjalten roorben ift, fo,

meine id), bürfte es um fo mefjr fjeute für auSreidjenb ange=

fefjen roerben, um fo mefjr als bas feine ^rage mefjr ift: ber

Snoalibenfonbs ift aufeerorbentlid) fjodj, oiel ju fjodj gegen=

über bem roirflidjen 33ebürfniffe botirt.

SBijepräfibent Dr. $änet: 2Bir gelangen jur Stbftim«^

mung.
5Die SBerfefung bes § 1 roirb uns roofjl erfpart?

(3uftimmung.)

3d) erfudje bann biejenigen Herren, roeldje § 1 ber

ßommiffionSoorfdjläge annefjmen wollen, fidj ju erfjeben.

(©efdjiefjt.)

SDas ift bie 5Winberfjeit
; § 1 ber ßommifftonsoorfdjiäge ift-

abgelehnt.
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3<5 eröffne jefct bie SDisfuffion über § 2 ber ßommif=

ftonsbefdjlüffe, roeldjer ben §§ 1 unb 2 ber 9?egierungSoorlage

gegenüberftefjt.

£)er £ert Referent!

Bertdjterfiatter 2lbgeorbneter granfeabutge*: 9Mne
Herren, bei biefem Paragraphen wirb bie oorbefjaltene $rage ber

Belegung ber brei gonbs, nämlid) bes 3noaltben=, geftungS*

bau= unb jReidjStagSgebäubefonbß mit einer großen ©umme
oon sßrioritätöobligationen su befpredjen fein. 3d) glaube

aber oon oornljerein bemerfen ju foHen, baß nad) ben Ber*

tjanblungen in ber ßommiffion unb nad) bem ©rgebniß,

meines aus ber Prüfung ber ©abläge genommen rourbe, biefe

grage faum metjr als eine große bejeidmet werben fann
;

idj

glaube behaupten ju bürfen, baß es fidj b>r um eine nidjt

fet)t bebeutungsooUe grage me§r f>anbelt, roenn aud) eine

fet)r große ©umme ©elbes in 9?ebe fteljt.

©s hat bie ßommiffton befdjtoffen, fdjriftlidjen Beridjt

an ben SReidjStag erflatten ju laffen, roof)l hauptfädjlidj

au« ber ©rroägung, baß bie SDetailS, bie ©injel*

Reiten, welche bejügüdt) ber oerfdjiebenen ©attungen

oon 2Berl§papieren hier in Söetradt^t fommen, außer=

orbentlid) ferner münblicfj oorjutragen, unb baß nod)

fernerer einem foldjen Bortrage }u folgen märe. 3d) glaube

besljalb in biefem fünfte aud) auf ben fdjriftlidjen Beridjt

oerroeifen ju bürfen unb auf benfelben mich bejteljen gu

müffen, in roeldjem bie ©ingelfjeüen infoweit wenigftens oer=

folgt worben finb, als nadj Slnftdjt ber ßommiffton notf)*

wenbig mar auf ©tnjelr)eiten einzugehen.

©s finb inSbefonbere aHe jene prtoriiätSobügattonen einer

befonberen Befpretfjung unterfteßt roorben, oon welchen ber

DieidjStnoalibenfonbS unb bie übrigen gonbs größere Beträge

befx^en, fo baß oon einer «Summe oon nid)t ganj 300 9JtiU

lionen 3Karf 294 UMionen -äJtarf einer betaiHirten Unter--

fudmng unb Befpredjung wirflid) unterzogen roorben finb.

©8 finb bann aus biefer Befpredjung unb Prüfung oer*

fdjiebene ©djlüffe gezogen, unb idj glaube, baß biefe ©djlüffe

ntdjt blos rtdjtig finb, fonbem baß es aud» an gegeigt fein

bürfte, bie tyauptfäi^lidjen berfelben hier nodj einmal furj zu

wieberholen.

©3 ift junädjft b^eroorjulieben— aud; bejügltdj biefeS Um*
ftanbes würben in ber ©eneralbebatte wenigftens anferjeinenb

Befürchtungen ausgefprodjen — es ift rjeroorjutjeben, baß nie=

mals, audj ntdjt entfernt, baoon bie Diebe fein

fann, baß burdj ben Befifc ber betreffenben PrioritätS:

Obligationen bie Sicherheit ber auf bem Snoalibenfonbs

laftenben Penfionen irgenb einmal in $rage geftellt ober ge=

fät)rbet fein lönnte. SDer gonbs ift fo ftarf, roie mir ja

bereits bei ter Befprecfjung bes § 1 zu fonftatiren ©elegen*

fjeit hatten, baß felbft ein bebeutenber Sßerluft, mie er nidjt

oorb^anben ift, bie ^enfionen, toeldje auf bem gonbs ru^en,

nidjt in ©efatjr bringen fönnte.

@s ift ferner ju fonftatiren, baß nad) bem uns juge=

gangenen Material bie ©infaufspreife, roeld)e inSbefonbere

für tie oerfd)iebenen ©attungen oon ^rioritätsobligationen

gesaljlt roorben finb, mit ben jur 3eit bes ©rroerbs notirten

Jogesfurfen berfelben SBert^papiere, ober foldjen, roeldje ib^nen

äfjnlid) ober gleichartig finb, ooUftänbig übereinftiinmen, fo baß
man baraus ben <5d)luß ju jiefjen fid) für berechtigt galten

muß, für bas oorfjanbene unb in mehreren Greifen geseilte

Mißtrauen befteljt fein roirflidjer ®runb.
©S ift ferner — unb bas fdjeint mir bas richtigere ju

fein — als ©rgebniß fefijufteöen, baß bie Anlage formal um
bebingt gefe^lich unb forreft roar, baß aber auä) effeftioe

Äapitaloertufte ntct)t oorb^anben finb, unb bie Befürchtung
einer Unfid)ert)cit bejüglid) ber SBersinfung in feiner 2Beife

beredjtigt fein bürfte. ©s finb in lefcterer 3?id;tung über*

Ijaupt nur einige ©attungeu oon SBertljpapieren als

bebenflid) angefeb^en roorben. 3roei %xten berfelben

ftnb im fdjriftlidjen 33erict)tc befproc^en, unb id^

null auf biefelben nic^t gurüdfornmen. 3d) rcill nur nod)

über eine einzige ©attung ber Rapiere einiges bemerfen,

roeldje im fdt)riftüdt)en Seridjt ju befpredjen nid)t für nötfjig

gehalten rourbe, oon benen id) aber nun mitllerrocile l;örte,

baß aud) fie in mandjen Greifen 33ebenfen erregen — id)

meine bie -äftagbeburg^alberftäbter Prioritäten.

Sejüglid) biefer mödite id) bod) nod) rjeroorljeben, baß
ben in ben 9teid)SfonbS befinbli($en Prioritäten überhaupt

nur 45 Millionen SJZarf oorgef;en, ferner baß im Safjre 1874
bie Slftien eine ®ioibenbe oon 3 Projent, unb bie ©tamm«
priorioritätsaftien, unb jroar oon einem Setrage oon 117
Millionen 9Karf, eine SDioibenbe oon 3'/2 projent belogen,

Umfiänbe, roeld)e boer) betoeifen, baß in jebem ^aHe bie 93er=

jinfung audt) bejüglid) biefer Rapiere als ooßftänbig gefidjert

anjunel»men feiu roirb.

3n bem fd)riftlid)en S3erid)t, meine Herren, ftnb auef)

bie oon einzelnen SJZitgliebem ber ^ommiffion in S3ejug auf

bie angeregte $rage ber ©idjerfjeit ber 23erjinfnng unb bie

$rage ber ettoaigen ^apitaloerlufte erfjobenen 93ebenfeu

oorgetragen. @s ift, roie ©ie bort lefen, namentlid)

oon meljrer.en SRitgliebern behauptet roorben, es fei fragltd),

ob bie Operation, nämlid) bie Anlegung einer fo großen

©umme ©elbes in einer einjelnen ©attung oon 2Bertl;=

papieren, unb fo großer Beträge roieber bei einer eingetiun

©ifenbafjngefeflfdjaft, finanziell unb roirtl)fd)aftlid) forreft fei.

@S ift oon anberer ©eite aud) nod) beftritten roorben, baß
bie SSerjinfung roirflid) eine fixere fei, unb baß effeftioe SSer-

lüfte nid^t ju befürd)ten feien. 3d) oerroeife f;ierroegen auf

ben fd)riftlid)en 23erid)t.

3d) glaube nur noef) notfjroenbig ju l)aben, bie 2len=

berungen ju bejeicljnen, roeldje gegenüber ber Segierungsoorlage

feitens ber ^ommiffion buref) ben S3orfd)lag bes § 2 Srjnen

proponirt roerben, unb biefe 3lenberungen befteljen im roefent*

lid)en in folgehbem.

©S roirb bie Slblefjnung bes § 1 ber 3ftegierung§oorlage

ooßftänbig, unb es roirb bie Slblefjnung beS3llinea2 bes § 2
ber DlegierimgSoortage 3f)nen gugemut^et. ©er oerbleibenbe

§ 2 enthält fobann in ber £)auptiadje nur nod) eine rebaf=

tioneße 2lenberung bes Sltinea 1 oon § 2 ber 3legierungs=

oorlage, roie fte burd) bie übrigen 2tenberungen ge=

boten roar. hierüber roitl id) nur nod) bemerfen,

baß bie Umänberung bes Dermins oom 1. 3uti 1875 in ben

1. 9iooember 1875 oon ber ^ommiffion als nid)t feljr be*

beutungsootl augefefjen roorben ift. Wlan roar nämlid) ber

•Meinung, roenn man einmal ben Sermin oerlängere, fönne

es barauf nidjt anfommen, ob bies nur für atte prioritäts=

Obligationen, bie bis jum 1. 3uti 1875 erroorben feien,

gelte, ober ob es aud) ju erftreefen fei auf jene Obligationen,

bie nad) bem 1. 3uli 1875 bis jum 1. jiooember erroorben

fein fottten. ^ür bie Slblelinung bes § 1 ber ^egierungs*

oorlage roaren inSbefonbere jene ©rünbe mit entfdjeibenb,

roeldje bereits in ber ©eneralbisfuffion bei ber erften 33e=

ratfjung bes ©efe^es oon oerfd)iebenen Slebnern, inSbefonbere

oon ben Herren 3lbgeorbneten 3tid)ter, Bamberger unb oon
ben meiften anberen sJtebnern, geltenb gemad)t roorben finb.

3Jian tjielt es angefid)ts ber gemalten ©rfaf)rungen unb
namentlich bei ber gegenroärtigen politifdien unb roirtf»fcb,afts

liefen Sage, aud) bes Sluslanbes, nid)t für geraten, gerabe

je^t bie Anlegung ber Snoalibenfonbsgelber in auswärtigen

SSertfjen ju geftatten. Wlan glaubte aber aud), baß, felbft

roenn man bieS geftatten rooEte, ein Bebürfniß hierfür feitens

bes Snoalibenfonbs faum beftelje, roeil nad» ber ©eftaltung

beffelben überhaupt Kapitalien für 3lnlage in ber=

artigen Papieren nid)t oorfjanben finb unb auef) in ber

näd)ften 3eit fid) nid)t ergeben werben. 9flan glaubte ferner

ein Bebürfniß nidjt anneljmen ju fönnen für bie 3ulaffung
ber inlänbifd)en ©djafeanroeifungen jum 3roede befinitioer

Ülnlagen, unb hielt aud) biefe 3ulaffung nidjt für jtoeef'

mäßig unb ratsam, namentlich beshalb nid)t, roeil fte fid)

für bie befinitioe Belegung nidjt qualijtjiren unb gwar aus
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©rünben, welche bereits im Satire 1873 geltenb gemalt
worben ftnb.

9?un bleibt nod) bie Vegrünbung bes VorfdjlagS . ber

ftommiffton betreffs Slblerjnung bes SUtnca 2 bes § 2 ber

Stegierungsoorlage übrig. Slud) hierfür waren bie ©rünbe

meift fdjon in ber erften Veratfjung im §aufe geltenb ge=

mad)t roorben. 5>er SnoalibenfonbS befifct 171 Stillionen

in nidjtgarantirten (Sifeubahnprioritäten, eine Summe, roeldt)e

für baS Vebürfnifj bes Snualibenfonbs an biefen ©ffeften als

eine hinlängliche begeidjnet roerben muß. 3n bem Slugen=

blid, in welchem roir ausfpredjen, ber Snnalibenfonbä foHe

bie ©ifenbal)nprioritätsobligationen nid)t neräußem tnüffen,

fdjeint es nid)t entfpredjenb gu fein, gugteid) gu befd)ließen,

er foQe bie Stögtid)feit haben, aus anberen $onbs bergleidien

Rapiere gu erroerben. ©S ift aber aud) für bie anberen

gonbs— roie ©ie aus bem Verid)t ber 9ieid)Sfdjutben!ommiffion

entnehmen fönnen — ein foldjer Slustaufcf) nicht notljroenbig,

roeil bie anberen gonbs fclbft genugfame Sttttel für bie Ve=

friebigung i^rer bermaligen unb aud) ifjrer roeiteren 2luSgabe=

bebürfniffe ber nädjften 3eit in anberen 28errhen, in guten

unb aud; leidjt unb ohne Verluft oeräußerbaren ßffeften

befvfeen.

3>d) empfehle Stinen besfjalb ten $ommtffionSoorfd)lag

gur Sinnahme.

Vtgepräfibent Dr. #änel: SDer §err Slbgeorbnete g-reü

tjerr non ©d)orleiner:Sllft t>at bas SBort.

Stbgeorbneter greifen öon S<f|orleracr - Stift : Steine

Herren, es Ijanbelt fid) um ben § 2, alfo um bie ^riftoer-

längerung. ©dwn bie ©efefcoorlage an fidj geigt, baß man
fid) in Setreff bes 9fcid)3im)alibenfonbS in einer geroiffen

Verlegenheit befanb, unb bie Verid)te ber ^eidjöfdjulbenfom;

miffion — id) nermeife namentlich auf 9tr. 44 ber SDrud=

fachen — ergeben giffermäßig, woher biefe Verlegenheit.

Stan befaß nämlich gu oiel an nidrtgarantirten (Sffeften, an

sßrioritätsobligationen non beutfd)en 6ifenbal)nen. SDie Statine

gur ©efe^eSnorlage betonen nun, man habe biefe Gffeften an-

gefdjafft im Sntereffe rafdjerer Voflenbung ber ginsbaren Sln=

legung bes 3teid)SinoalibenfonbS ; man ift babei non gmei

falfd)en ©efidjtSpunften ausgegangen: inbem man einmal bie

l)öl)ere Verginfung ber abfoluten Sicherheit oorgog, unb gwei=

tens, inbem man nicht Mos befdjteunigt, fonbern gerabegu fid)

überftürgenb einen Sljeil bes SnoatibeufonbS in foldjen Staffen

nid)tgarantirter ©ifenbahnprioritäten anlegte. (5s ergeben

aber aud) bie Stotioe, baß man abfid)tlid) unb beraubt

mit einer fo großen unb fd)(eunigen Vefcljaffung oorging ; benn

es Reifet in ben Stotioen:

Stan l)abe nertraut, baß ber 9teid)Stag feine §anb
gur 21bänberung bes ©efefces bieten roerbe, roenn

aus ber Erfahrung fid) bie Durchführung ber (Siiu

fd)ränfungen als unausführbar ober roefentlid) nad)=

theilig ergeben fottte.

9tun, unter roeld)en Vorausfefcungen fonnte überhaupt

biefe Slnfdjaffung ftattfinben? SDafür geben ben beften 2ln=

tjaltspunit bie 2Borte, roeld)e ber SBunbesfommiffar, §err

©taatsminifter ©ampljaufen, in feiner 3tebe in ber ©ifeung

»om 1. Stai 1873 gebraud)te, inbem er, nadj 2lufjäl)Uuig

ber »erfdjiebenen Kategorien, in benen bie 21nfRaffung ftattfinben

foüte, l)auptfäct)lid) aud) bie sprioritätSobligationen beutjdjer

©ifenbaljnen nennenb, bamals fagte:

3tun, meine Herren, id) roerbe bie gonbs niä)t ein;

Sein burdjjugeljen braudien, ©ie roerben im ganjen

bie leitenben ©efidjtspunfte mit Seicbtigfeit finben

fönnen. — 2ßor)l oerftanben, bie 21ufjät)lung im

§2 enthält nur bie 3ulaffung, nid)t ben 3roang,
fotdje gonbs ju faufen. SDie Verwaltung bes 3nr«as

libenfonbs roirb fold)e$onbs nur bann unb nur in=

foroeit faufen bürfen, als bies bem roafjren 3roecf bes

Snnalibenfonbs unbebingt entfprid)t; roenn bie 33er;

roaltung baoon abroeidien roottte, fo roürbe fie nid)t im
©eifteber3Sorfd)(ägel)anbeln,bieSb,nen bie oerbünbeten
Stegierungen gemadjt fjaben. £)b nad)biefer9tid)tungb,in

cietteidjt Kautelen anjubringen wären, um 3rrtb,ümer

ber Verroaltung auSjufdjüefjen, bas roiß id) bat)in=

gefteüt fein laffen; aber nad) ber Sbee ber Vor^
läge roirb bie Verwaltung ftets unb r>or allem bas

Sutereffe bes gonbs ins Sluge ju faffen unb biefe

anberen Aufgaben nur infoweit gu berüdfidjtigen

l)aben, als öie (SrfüEung biefer 3wede ooHftänbig

mit bem §auptjroede im ©inflange ftef)t.

Unb bann bcmerlt ber §err Stinifter weiter:

3d) unterfteHe uon oornljerein nid)t biefe 2Bittfür

;

id) bin oon uomfierein überzeugt, bafj bie Verwal=
tung, bie auf ©runb biefes ©efe^es eingefe^t unb
x>erpflid)tet werben wirb, über alle ifjre §anb=
lungen 9ted)eufd)aft abzulegen, bie in bie Sage ge=

brad)t werben wirb, nor bem Sanbe 9tebe unb 3lnts

wort ju ftel)cn über bas, was gefd)ef)en ift, ba§
fie fid) non nid)ts weiter entfernt galten
wirb, als non ber SBillfür.

3ftun, bie Verwaltung bes 9teid)SinoalibenfonbS
trifft überhaupt fein Vorwurf, aber baS 3teid)Sfaujler:
amt l)at fid) non ber Sßillfür, nad) meiner Sluffaffung,

nid)t fem gehalten.

3d) nerweife bann and) nod) auf bie SBorte bes §errn
Slbgcorbneten Sasfer in berielben ©ißung, wo er über bie

furje gtift fpridit unb ausbrüdlid) Ijeroort)ebt

:

2lber in ber fürjeren grift liegt baS Komp eile,

bafe bie 9teid)Sregierung fid) nidjt ober
möglid)ft wenig auf fold)e Rapiere ein*

laffe, bie oerfauft werben müffen.
3d) glaube, baraus ergibt fid), bafj bie Sntcntion 1873

bafjin ging, non biefen papieren möglid)ft wenig anjufaufen.

SBenn nun, bem entgegen, feitene bes 9teid)Sfanjleramts

große Staffen foldjer Rapiere — id; fomme nod) barauf

jurüdf — angefauft worben fmb, fo würbe bamit bie Un«
möglid^feit ber ©urd)füf)rbarfeit bes ©efe^cs präparirt. Statt

oertraute barauf, baß ber 9ietd)Stag, wie gefagt worben ift,

nadjgebcn unb bie $rift oerlängeru wüxbe, unb barin

fjat man fid) benn aud) nidjt geirrt.

SDaS Verfahren, weldjeS feitenS bes ^ei^sfanjleramts

beobad)tet worben ift, erforberte um fo meljr eine forgfältige

Prüfung ber ganjen ©adjtage, unb baS ift ber ©efid)tspunft,

oon bem ausgetjenb id) mir erlaubte mit meinen politifdjen

$reunben in ber Kommiffion biejenigen fragen ju ftellen,

weldje jur Slufflärung bes VerfjältniffeS unbebingt notb/

wenbig waren. 3d) erlaube mir, an biefer ©teile nochmals

meinen perfönlidjen ©tanbpunft ba^in ju präjifiren: lebiglid)

bas Staterial, weldies bie 9ieid)Sregierung uns unterbreitet

l)atte, war mir Veranlaffung, biefe fragen ju ftellen, um bie

für bie Veurtljeilung notljwenbig erweiterten Unterlagen ju

erhalten, unb lebiglid) bas Staterial, weldjes uns

auf ©runb ber 5ra9en gegeben worben ift, bilbet bie

©runblage für meine heutigen ©röttcrungen. SBenn man es

nerfud)t l)at, wie es ja in ber treffe gefdiel)en ift, mid) mit

anberwettigen 3leußerungen, mit Singriffen auf ^erfonen unb

fo weiter in Vcrbinbung gu bringen, fo roeife id) baS
hiermit gang einfad) gurüd, unb roenn man es fogar

nerfud)t f)at, mid) mit Organen in Verbinbung gu bringen,

non benen mit ©runb ober Ungrunb — id) laffe bies bahin=

gefteUt — geglaubt roirb, baß fie Vegiefjungen gu bem
§errn 3te id)Sf angler haben, birefte ober inbirefte, fo,

benfe id), ift meine Vorliebe für ben £errn 9ieid)Sfangler

fo htnre^ en0 befannt, baf? fie mid) gegen ben Verbaut

fd)ü|t, baß id) aus feinen Slrfenalen meine SBaffen nehme.

(§eiterfeü. ©ehr rid)tig! im 3entrum.)

Sie Veantroottung bes Fragebogens ift nun, wie id) in
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ber ßommiffton fdjon anerfannt fjabe, in oieleu Punften rcdjt

ausgiebig; inbeffen es bleiben bodj mandje fünfte übrig, bie

einer näheren Slufflärung bebürfen.

es ift junädjft bie grage bei B 9lr. 2, nämlidj burdj

roeldje SBanffjäufer bie betreffenben (Sifenbabnprioritäten an«

getauft feien, anfdjeinenb bunfel geblieben. £>ie Stntmort auf

bie grage finben ©ie in ber Anlage A ju bent Seridjt. 6s

ifi ba gejagt, unb jroar oermerft auf bein £itet ber Beilage III:

„SDiefe fämmtlidjen Rapiere finb burdj bie ©eebanblung
angefauft." Stuf unfere Semerfung, baf? bieS anfdjeinenb

in 2Biberfprud) ftetje mit beut Sertdjt ber ©isfontogefeßfdjaft

oom Sabre 1873, würbe oon bem §erm Sunbesfommij'far

nodjmals betont, bafj bie SInfäufe nur burdj bie ©eel)anb=

Iung ftattgefunben Ijätten. ©er Seridjt ber 5)isfontogefeß=

ftfjaft com Sabre 1873 fagt aber ausbrüdttdj

:

Sie Ucbcrnaljmeoerträge über bie beutfdjen Obligo*

tionen —
biefe finb nämlidj aße aufgeführt, unb es finb mefentlidj

Prioritätsobtigationen, bie fidt) jefet im Sefifc beS 9leidjS=

inoalibenfonbs befinben —
bie Uebernafjmeüerträge über bie beutfdjen £)btiga=

tionen fdjloffen mir in ©emeinfdjaft mit ber ©enerat*

bireftion ber ©eebanbtungsfojietät, bem Sanftjaufe

W. 91. oon Siotljfdjilb & ©öbjte, beziehungsweise

in oerfdjtebenen fällen juglcidj mit ber Sauf für

§anbel unb Snbuftrie, ber berliner §anbelsgefeß*

fdjaft, beu Sanfbäufern ©. Sleidjröber, ©al. -Oppen*

i;eim jun. & $omp. unb anberen firmen ab.

hieraus mürbe fid) ein SBiberfprud) ergeben; idj roiH

aber barauf nidjt raeiter eingeben unb bie Eingaben bes

£erm ÄommiffarS ber Sunbesregierung als ridjtig anerfennen.

SDte ©adje liefee fidj ja uießeidjt berart erflären, bafj bie

©eebanblung in einem ßonfortium mit ben genannten Sauf*

Ijäufern fdjon früher bie ©ifenbaJ)iiprioritäten übernommen,
besieljungsweife lombarbirt Ijätte, unb bafj fie nun itjrer*

f eits bi ejenigen ©tüde, bie fie auf Säger batte,
bem 3fteid)SinoalibenfoubS oerfauft bat. 2Bie gefagt, fo läßt

fid) bie ©adje benfen, unb es märe bamit ber SBiberfprudj

befeitigt.

3dj roitl nun nidjt obne weiteres in ben 3fuf einftim*

men, ber oielfadj ertönt: fort mit ber ©eebanblung! aber

ber 2tnfidjt mufj id) bod) 2lusbrud geben, bafj in biefemgaß
bie ©eebanblung als ein ©taatsii ftitut bem Snter*
effe bes Btaat^ besieljungsweife bes EReidjä f t dt)

gerabe nidjt febr nüfclid) erroiefen bat.

Sine weitere grage, bie aufgeworfen roorben ift, t)at

ebenfalls feine flare ^Beantwortung gofunben, unb bod; ift fie

oon einer nidjt unerbeblidjen Sebeutung. @s ift nämlid)

bie grage, bie aud) in ber 2lnlage A ju bem Seridjt bei

ber grage sub B fte^t

:

§at bie Verwaltung ©arantien unb weldje bafür,

bafj bie bewilligten ©ifenbarjnanleiljen' in ooflem

Setrage ber geroäfjrten Saarfumme jur §er*

fteßung ber oerpfänbeten ßbjefte oermenbet finb

refpeftioe nodj oerwenbet werben?
Weine §erren, barauf fte&t bie Antwort ©eite 28 beS

Seridjts, unb es Reifet ba:

SBas biefe grage wegen ber ©arantie für bie

beftimmungsmäfige Vermeidung ber Stuleiben an=

gebt, fo baftet für bie ben preufjifdjen ©efeßfdjaftett

obliegenbeit fonjefftonSmäfjigen Verpftidjtungett nadj
ben Vefümmungen ber §§ 21 unb 47 bes ©efefces
com 3. 5Rooember 1838 in jebem ftaHe bas ton*

jeffionirte Unternebmen, bejietjungsweife bie auSge*

fübrten %l)t\U beffelben.

3cb werbe Sb^nen nad;ber ben 9?adjweis führen burd;

eitlen fpejieHen galt, ba^ biefe 2lntwort an fid) nidjt ridjtig

ifi; aber es ift audj feine 9lntwort auf bie oon mir gefteßte

grage. SDeun meine grage ging einfad) bafn'n:

§aben bie betreffenben eifenbatjngefellfdjaften ben

SSerbanblungen beS beutfc&en 3iei^8tagS.

non bem 3ieid)SinoalibenfonbS gejagten baaren
Setrag nadj 9lbjug ber fleinen ^roüifionöfofien,

ben bie ©eefjanbtung genommen bat, erfjalten, refpef*

ttoe was?

©iefe ^rage ifi eben nidjt beantwortet worben. @S bat

im Verlaufe ber Serbanblungen in ber ßommiffion ber 0err
Slomnüffar ber SunbeSregierungen bie Semerfung faßen laffen:

„wenn »erbient worben fei, fo fei oon ben (SifenbarjngefeH*

fdjaften oerbient." 3dj wiß baS nidjt beftreiten, aber benfbar

bleibt ein anberer $aß, unb bie 2Röglidjfeit ift nidjt ausge*

fdjloffen, bie idj an einem Seifpiel jetgen wiß. ®s fauft j. 33.

ein 5lonfortium ober ein 33aufl)aus non einer ©ifenbaljngefeß=

fdjaft Prioritäten, id) wiß fagen ju 90 ^rojent: bann
fommt bie ©efeßfdjaft auf 90 sjkojent. 9Benn im 3Bege bes

gewöbnlidjen Verlaufs ber ©inge biefe Prioritäten an ber

93örfe ausgegeben worben wären, fo würben fie meinetwegen

511m Äurfe uon 96 ausgegeben fein, üftun tritt aber Der

^eidjSinoalibenfonbs an, ber potente Käufer, wie ber

preufeifdje §err ginanjminifter fagte, unb er übernimmt fie

ju 99 5
/8 ; in biefem gälte würbe on Beiben oerbient

fein. 2>dj fage, idj fteße ben gaß, beffen 9)Jöglicbfeit

bureb bie 23emerfung beS §errn lommiffars nidjt auSge*

fdjloffen war.

3dj fomme nun nodj auf einige anbere fünfte, mit

benen idj audj einige 9tusfül;rungen bes §errn 33erid)terftatterö

wiberlegen werbe, unb bie 311 beadjten finb. 3n ber Seilaqe III

ju bem S3erid)t ift nämUd) feitens beS SunbeSfanjleramtS ber

üftadjweis berjenigen ©tüde fpejieß gefügt, weldje ber 3»oa=
UbenfonbS an mdjtgarantirteu (Sifenbabnprioritäten befi^t, ju*

gleid) mit ber 21nfübrung bes Wurfes, ju bem fie 1873 ae=

fauft finb, unb enblidj ber ©djlufefurfe 1875. 3dj glaube,

es war ber 9)ionat 5?ooember oorigen SatjreS. (S'S ergibt

biefer 9tad)weiS, ba§ mit SluSnabme oon oier Pofitiouen,

nämlidj 2, 6, 17 unb 27, überaß, bei einer btlaiijmäfeigeii

23eredmung, fidj ein SJerluft an bem (Sffeft ergibt.

@s fmb nämlidj gro§e poften, wie Sergifcb^Uiärfifdje ®ifen=

babn adjte ©erie mit 90 Mißtönen 2)Jarf, ^öliu-Dünomer

fiebente ©erie mit 45 Mißtönen, §annooer=2lttenbefen jroeite

©erie mit 12 Mißtönen, 2Ragbeburg=C*)alberftäbter mit 83 '/2

Wißtonen, Dberfdjlefifdje mit 12 9)üßionen Warf u. f. w.

2lße biefe gonbs finb altein 00m 9ieidjSf anjleramt,
obne Witwirfung ber Verwaltung beS SnoalibenfonDS, unb
cor bem 1. Oftober, ein fleiner Soften nod) im £)ftober lb73
angefauft worben. ©ie Verwaltung bes 3ieid)Sinoalibenfonb8

bat nur nodj im SDejember 1873 3 9Ktßionen 9Jiarf 33erlitt=

PotSbam s 9)?agbeburger nidjtgarantirte Prioritäten angefauft,

was fie meines (SradjtenS aud) beffer gelaffen bätte; beim

nadjbem ber SieidjSinoatibenfonbS bereits 307 Wißionen Warf
foldjer Prioritäten fjatte, war es, glaube idj, nidjt nötbig,

ibm nodj etwas weiteres ber 2lrt gujufitljren, unb wäre wobl
aud; ein anberes paffenbes Papier ju finben gewefen.

(©eljr waf;r! im 3entrum.)

3dj fomme bann audj auf bie $annoöer:2lltenbefener

33afjn, weil bie audj ber §err 23erid)terftatter eben erwäbnt
Ijat. SebenfaflS ift fie im 33eridjt ganj befonbers

bebanbelt worben. SDas S3ebenflidje bei bem Sefifc

biefer Papiere ift ber fjobe Preis ber 33abn. Sei
316 Kilometer, bie fie, ooßenbet, b°ben wirb, betragen

bie Saufoften 100,500,000 Warf, bas madjt pro Kilometer

317,000 Warf, pro Weile ganj na^eju 800,000 Jbater, in

ber alten ©elbforte auSgebrüdt, — wäljrenb 5. S. bie Senlo;

Hamburger Saljit, bie einen Sunnet unb jmei gro§e g(uB=
Übergänge ju bauen fjatte, nur 10,000 Warf meljr foftete.

Slßein fdjon ein fo fjoljer Saufoftenpreis ber Sabn läßt

immer ben SBertlj ber ©tüde unb tt)re Serjinfung etwas be=

benflidj er fdj einen; aber audj mit ber Serjinfung felbft ftebt

es, glaube idj, nidjt fo günftig, wie ber Seridjt es beroor*

i;ebt. gaßs es fidj nämlidj um bie oofle Sersinfung ber

1G5
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45 Millionen ^Prioritäten fjanbelt, mit benen bie §annooer;

Slltenbefencr Bafjn belaftet ift, fo erforbern fte pro Kilometer

7100 maxi, unb ba ber «Reinertrag pro 1874 mir 3387
äflarf betrug, fo würben banad) fdjon 3713 SDiarf pro Kilo;

meter fehlen.

Snbeffen ift ju beachten, bafj bie Prioritäten crfter unb
jweiter «Serie, nadj ber Konjeffiousbeftünmuug, benen ber

brüten Serie oorgefjen. 2Benn man nun lebiglidj aud) biefe

Prioritäten erfter unb groeiter Serie ins 2luge fafü, bie il)rer=

feits bie ©ifenbalmen mit 64,000 3Jlarf pro Kilometer be=

Iaften, fo bebarf es für beren Serjinfung unb SImortifation

pro Kilometer 3200 Tlaxt
Run fjat bie §>annooer;3(ltenbefener Bafjn nadj bem

S3ertdt)t pag. 69 im Safjre 1874 brutto pro Kilometer auf;

gebrad)t 16,103 Tlaxt unb an Reinertrag 3387 ÜJiarf.

Siefer Bruttoertrag ift aber im 3arjre 1875 nidjt unerfjeb;

lid) gefallen, — eine Reinertragsberedjnung liegt nod) nidjt

oor. SDer Bruttoertrag beträgt nämlidj pro Kilometer im
Saljre 1875 nadj 2luSweis bes Staatsanjeigers ultimo S)e=

Sember 14,600 2flarf, alfo 1500 Sflarf weniger als im
Saljre 1874. ©ine banadj analog aufgeftetlte Beredjmtng

bes Reinertrags roürbe ergeben, bafj berfelbe fdfjon unter

3200 üRarl" fjerunterfäufe, unb alfo audj bie Berufung ber

Prioritäten ber erften unb jweüen Serie jraeifelljaft erfdjeint.

2)iefe gange Berechnung bewegt ftdj immer auf ber fdjarfen

Sdjnetbe oon ein paar fjunbert SRaif pro Kilometer, was
fdjon an fid) ein bebenflicrjer 3uftanb ift unb nad)

meiner Meinung unerwünfdjt für bie Beftfcer foldjer

©ffefte. @s läßt fid) aber aud) nidjt abfegen,

wie roeit bie Siüjaber ber Prioritäten ber brüten Serie fid)

immer bamü aufrieben geben werben, roenn fie feine 3infen

bejieljen, unb ob fte nidjt fdjliefjlid) auf eine Subfjaftation

unb auf beu Berfauf ber Barjn l)inbrängen werben. 3d)

fefje gerabe barin bie ©efafjr, bafe in bem Befifc biefcr Priorix

tätsobtigationen ein fefjr ftarfer 3toang liegt, biefe Baljn für

bas Reidj ju erwerben.

(Sefjr rid)tig!)

2BaS bie 9Jiaabeburg=£atberftäbter 33at)n anbetrifft, fo

ift es, glaube id), richtig, bafj fie fid) in ber glüdüdjen Sage

befinbet, 7—8 Millionen Sfjater §annooer ; Slltenbefenfdje

Stammaftien in il)rem £refor 311 tjaben. Sfufcerbem l)at biefe

Balm eine 4'/2 projentige 3inSgarantie für 27,750,000 SJtarf

britter Serie ber §annouer;2lltenbefener Balm Prioritäten

übernommen. £)iefe 3inSgarautie gel)t ben Stammaftien unb

Stammaftienprioritäten A, B, C ber 2Ragbeburg=§alberftäbter

Barjn oor.

Run fommt aber nod) ein eigener Umflanb Ijinju, ben

Sie aus ben Antworten ber Bunbesregierungen nicfjt ent*

neljmen tonnen, fonbern ber fid) nur in einer fleinen Be;

merfung auf pag. 89 finbet unter beu Bcmerfungen gu

ben ju bauenben Bahnen, ©a ift nämlid) nad)gewiefen, bafe

am 18. Sluguft 1873 aufjer ben 90 Mioneu Tiaxt Priori;

täten, bie bie -^agbeburg^albcrftäbter Balm ausgegeben, bie;

felbe nod) 30 SRiUtonen 9Jiarf Stammaftien Lit. C weiter

freirt t)at unb jroar ju bem 3roed ber Berootlftänbiguug

bes Baues, aber namentlid) aud) für ben Bau
ber 9Jiagbeburg ; Erfurter Bafjn, unb bafj oon
ben 84 SRÜTionen, bie ber RetdjStnralibenfonbS oon
biefen Sflagbeburg ; §alberftäbter Prioritäten ju beftfeen

bas ©lüd fjat, aud) 9 3JttHionen SJlarf ju biefem 3wede oer=

wenbet werben follen.

(£ört! fjört! im 3entrum.)

SDas alles finbet fid) in ber Antwort, bie wir oon ben
oerbünbeten Regierungen befommen f)aben.

Run wirb aber nad) einem Befdjluffe ber ®enerafüer=

fammlung ber 3ttagbeburg;£atberftäbter Bafjn bie 2Hagbeburg;

©rfurter Balm nid)t gebaut, unb bie 9 Sötttlionen 3Jtarf,

bie ber Reidjsinoalibenfonbs oon feinen Prioritäten oorjug«;

weife aud) für biefen 3wed fjat, fjaben alfo junädjft
nid)t bas Pfanbobjeft, für welkes fie befiimmt
finb. Sie finb mefir ober weniger Prioritäten auf eine

Bafjn, bie in ber ßuft fdjwebt, aber auf ber ©rbe nid;t ge;

baut werben foÜ.

(§eiterfeit.)

3d) füfjre oon f)ier aus nun aud) ben Beweis für meine

Bewertung, bie id) eingangs madjte: bafj nämlid) bie 3Int;

wort ber Regierung pag. 28 unridjtig fei, bafj für bie nad)

ben preufHfd)en ©efe^en ber ©efetifd)aft obliegenben fon;

jeffionSmä§igen Berpflicfjtungen
, Beftimmungen u. f. m.

jebenfatls bas fonjeffionirte Unternehmen fjafte; benn fjier ift

fonjeffionSmä§ig bie 2luSgabe ber freirten Stammaftien Lit. C
bebingt baburd), ba& bie Balm 9ftagbeburg;©rfurt gebaut

werben foH. Sie ift bas Pfanbobjeft, unb fie wirb
je^t nid)t gebaut.

(Sefjr rtdjtig! im 3entrum.)

2öas nun bie Slftionäre Lit. C tfjun werben, ift beren

Sad)e. £>b fie bas Red)t fjaben werben, wenn ein Stüd
ber Balm nid)t gebaut wirb, ju beffen ©rbauung auSbrüdlid)

beren 2lftien freirt finb, ob fie bie Rüdsafjlung ber einge;

jaljlten Beträge ju forbern l)aben, laffe id) baljin gefiettt.

Unter allen Umftänben fd)eint mir ber Befife oon foldjen

^Raffen ©ffefteit, wie ber Reid)SinoaIibenfonbs fie oon ber

Jttagbeburg ; §alberftäbter Baljn erworben fjat, ein uner;

wünfd)ter.

(Sefjr wafjr! im 3entrum.)

3d) fomme bann auf ben Punft, ber oorfjin aud) oon

bem §crrn Beridjterftatter bal;in f)eroorgef)oben ift: bie 2ln;

fauffurfe ftimmten überall mit ben Sagesfurfen. Sluffätlig

ifi beim 3lnfauf — id) will es nur erioäfmen, bie Rid)tig«

feit ift nid)t ju bejweifeln — , bafe j. B. am 3. g-ebruar 1873

garantirte 4
'/2 projentige ©otfjaifd)e 2tnteü)e ju 99'/4 ge^

fauft würbe, wäf»renb nid)t garantirte 4V2projentige Berlin;

©örlifcer eifenbab,nprioritäten ju 99 3
/* gefauft würben.

(§ört, fjört!)

3m Sanuar, Februar unb Suli 1873 würben 4»/a Pro;
jeut garantirte Pfäl}ifd);2ubwigf)afener Prioritäten ju 98

unb 99 gefauft, unb ungefähr in berfelben 3eit würben nidjt;

garantirte §annooer;2lltenbefener ju 99 refpeftioe 98 y2 unb

^agbeburg;f»alberftäbtcr ju 99 3
/8 afquirirt. Rod) im 2luguft

würben 15 ijiillionen 9ttagbeburg;#alberftäbter, im September
|

4 Millionen, im Dftober 8 SRitlionen besgleidjen gefauft.
•

Run ift in ber Kommiffion gefagt, aud) im Berid)t, wenn
j

id) nid)t irre, bemerft worben, ba§ man oon Seite ber Staats;

regierung bei biefem Kaufe nad) Sage ber Situation oer;

fafjren fei, unb bafc es fid) um fdjnelle oersinslidje Belegung

geijanbelt fjätte. 9Reine Herren, es war aber nid)t nötf)ig,

wie fd)on oorfjin bemerft, fid) fo fef»r ju übereilen. 3Kan
\

fjatte nadj ben Beftimmungen bes ©efe^es 3eit bis jum
J

1. Suli 1875, unb id) glaube, tjätte man biefe 3eit ab;
'

gewartet, fo wäre bas nidjt jum Sdjaben bes Snoalibenfonbs
J

gewefen. 3d) glaube wenigftens, ba§ man oiele oon ben

©ffeften, weld)e man ju 99 y2 im SDurdfjfdjnitt gefauft fjat,

erfjeblidj billiger fjätte afquiriren fönnen.

(Sefjr wafjr! im 3entrum.)

2)ann ift aud) erwäfjnt worben, es feien biefe Prioritäten

beliebte Papiere gewefen. 3a, meine Herren, bas fann

man nidjt fagen; man fann fagen, bafe }. B. bie Köln;9Kin;Jj

bener ©ifenbafjnpriorüäten, oiedeidjt audj bie Bergifdj;3J?är;|m
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üf^cn Prioritäten beliebte Rapiere geroefen fmb, ober baß

bie Prioritäten im allgemeinen unb namentlich bie §annooer=

2lltenbefener beliebte Rapiere geroefen mären, bas ift eine

Unridjttgfett.

(§eiterfeit.)

©3 fjat aüerbings »or nod) gang furger 3eit ber §err 2Jiinifter

©amphaufen an einer anberen ©teile gerabe in Segielmng

auf bie §annooer=2lttenbefener Prioritäten geäußert, baß fie

fidjere papiere mären, unb er rietfje, fie nidjt für 90 gu

oerfaufen. 3d) glaube, raenn ber §err $inangminifter ©amp»

Raufen bie ©üte hätte, biefe ©ffeften, natürlid) für feine SRed)=

nung, ju 89 gu laufen, fo mürben fid) eine ÜDZenge

Seute finben, bie ihn gerne in bie Sage festen, fie für 90

gu behalten.

(§eiterfeit.)

9iun menbe id) mi<^ ber ©efefcesoorlage felbft gu.

S)as ©efefc com 23. 2Jtoi 1873 beftimmt im § 2, in

roeldjen — id) brause bie eingelnen Kategorien nic^t oorgu?

Iefen — abfolut fixeren unb garantirten Papieren norgiigS;

roeife unb bauernb bie ©ffeften bes SReidjöiriüalibenfonbä an=

gulegen mären, ebenfo ber 3leid)§feftung§bau= unb ber

3ieid)StagSgebäubefonbs. ©as maren Seftimmungen für bie

befinitioe Slnlage ber $onbs.

2>ann fommt § 3, ber Seftimmungen für bie uorüber=

getjenbe tranfitorifdje Belegung enthält. 2)a finb bann

unter ben »erfdjiebenen anberroeitigen Kategorien, bie benannt

roerben, an lefcter ©teile aud) bie nid)tgarantirten priori=

tätSobltgationen beutfdier ©ifenbafjnen aufgeführt.

2)ann beftimmt § 10 bes ©efefees, baß bie Belegung

nad) Maßgabe ber §§ 2 unb 3 bis gum 1. Suli 187 5

gu erfolgen habe, unb enblid) beftimmt bann nodj § 12, baß

ber Sorfifeenbe unb bie Serroaltung bes Steidjsinualibenfonbs

für bie gefefcmäßige Slnlage, Serredjnung unb Serroaltung

bes ^eichsinoalibenfonbs unbebingt oerantroortlidj finb.

2)as maren bie gefe^lidjen Seftimmungen, unb roie ift

benen gegenüber »erfahren roorben?

Sis gum 1. Dftober 1873, alfo 1% Safjre cor ber
im ©efejje limitirten $rift, fjat bas 9teid)Sfangleramt

allein, ohne 3ugiel)ung ber Serroaltung bes ^eidjsinoatiben»

fonbs, in ben an lefeter ©teile für eine pro»iforifd)e
Selegung guläfftgen Papieren groei fünftel bes gangen

SetragS angelegt. Son 755,120,243 Warf finb 307 Millionen

in nidjt garantirten ©ifenbahnprioritäteu gu bem Kurfe tron

burd)fd}nittlid) 99 V2 gefauft roorben. 2lber außerbem fjat

man nod) ben größeren £ljeil biefer ©ffeften roieber non nur
3 bis 4 ©efetlfdmften gefauft, oon ber ;äflagbeburg=£alber=

fläbter unb oon ber §annooer = 2lltenbefener ©efellfdjaft

96 y2 Millionen, con ber Sergifcb> Wärfifdjen 93 Mionen,
non ber Köln=3Hinbener 46 Millionen. ©s finb alfo oon
ben 3 refpeftioe 4 ©efellfdjaften allein 235>/2 mU
lionen angefauft. SBenn nun uorfjin gefagt roorben ift,

baß biefe 2lnfäufe überatt gum Sagesfurs gemacht roären,

fo roiH id) bod) eben bemerfen, baß für niele biefer ©ffeften

gar fein Sagesfurs beftanb, roeil fie überhaupt nidjt im Kurfe
notirt roaren. SDer SietchStnoalibenfonbs r)at gange©erien
übernommen, oljne baß fie an bie Sörfe gefommen finb; fo

finb 4y2 progentige, bie ad)te ©erie ber SergifcfcWärfifdien,
gu 90 ajJiUionen gefauft, eine ganje ©erie Köln=3Jiinbener,

3Kagbeburg=§alberfiäbter ju 96 7
/8 3HiUionen, in ©umma

187 3Jiiltionen nad) 2lu§roeiä ber 3Jtittl)eilung ber

Söunbeöregierungen, ol;ne ieben Kurs an ber 33örfe; von
benen man alfo nidjt fagen fann, fie finb gum 2age§fur§ gefauft

roorben. 3flan fönnte IjödjftenS fagen, äfmlid)e papiere", b. lj.

aud) 4y2 projentige anberer ©erien, l)aben ben gleiten Kurs
gehabt ; ba§ ift aber nad) meiner Meinung gar fein beftimmt
ter ajlaßftab für ben Kurs ober ben Sßertl) biefer Papiere,
bie in gangen ©erien übernommen roorben finb.

(©eljr roafjr! im 3entrum.)

3d) gielje nun baraus groei ©d)lüffe; nämlidj erftens,

baß überhaupt im gangen gu oiel an biefen nid)tgaran=
tirten @ifenbal)nprtorttäten für ben Snoalibenfonbs erroor--

ben roorben ift, moburd) natürtid) bie dl ealifiru ng
bis gum 1. Suli 1876, bie bod) im ©efe£e ausbrüeflid)

norgefefjen mar, untljunlid) unb abfolut unmögUdj
rourbe; groeitenS aber baburd), baß man roieber eine fo er;

Ijeblidje ©umme oon nur brei reipeftioe nier

©efellfd)aften faufte, mad)te man es uod) unmög=
lid)er, bie SSeftimmungen bes ©efefees auSgufüf)ren.

gür ben Snoalibenfonbs roaren guerft allein 205,739,000

yjlaxt angefauft, er befifet fe^t nod) 171 3)lidionen, unb ber

9ieid)Sfeftungsbau= unb 9fJeicf)StagSgebäubefonbs bef%n nod)

151,432,700 mart Söenn man ben SSertuft bilanzmäßig be=

rennet — unb eine anbere 33eredmung läßt fid) natürlid) nid)t

aufftetlen — fo ergibt fid), roenn man bie -äJtittfjeitung ber 3te=

gierung gu ©runbe legt (in ber Slnlage III, Slnfaufsfurs unb

©djlußfurs), ein bilangmäßig gu bered)nenber Serluft non

girfa 18
'/2 Millionen; unb rennet man baoon ab, roaS

effeftio gewonnen roorben ift an garantirten ©ffeften, unb

ben bilangmäßig berechneten ©eioinn ber garantirten ©tücfe,

fo bleibt immer nod) ein Serluft oon praeter propter 12

äMionen 2Karf. Slber barauf lege id) gar feinen SÖertfj;

beim müßte bas ©efe^, roie es lautet, ausgeführt roerben,

müffen biefe Prioritäten bis gum 1. Suli b. 3.

roirflid) oerfauft roerben, bann würbe ber Serluft
unenbltc^ öiel gvöfier fein unb läßt fid) fomit eine lieber;

fd)lagsbered)nung gar nid)t rtd)tig aufftetlen. SDiefe ©rroägung

mußte natü.lid) aud) uns gu ber Uebergeugung führen, baß

eine Serlängerung ber ^rift für ben Serfauf ober ben anber=

roeiten (Srfafc biefer nid)t garantirten Papiere unbebingt

notljroenbig fei ; benn ber ©djaben roäre gu groß geroefen für

ben SnoalibenfonbS unb aud) für bas prioatoermögen im

fianbe. 3d) roäre nunmefjr für eine grifioertängerung con

nur gmei Sauren geroefen, um bie ©ad)e in ber |>anb gu

behalten, um gu verhinbern, baß biefe Prioritätsobligationen

gu einem eifernen Seftanbe rourben im Sefi^e bes 3noaliben=

fonbs unb gu einem Kompetle, biefe ©ifenbahnen für bas

9teid) gu afquiriren. 2Ran hat mir aud) gefagt, groei Sah**

roürben allenfalls bie Sntereffen bes SnoalibenfonbS beefen,

aber nidjt bie ber Sörfe. Snbeffen habe id) aud) bem

Sorfd)lage ber Majorität ber Kommiffion gugeftimmt, bie

griftoerlängerung bis 1880 gu erftreefen, roeil namentlich ein

anberer Sortl)eil erreid)t ift, nämlid) ber, baß, roenn ber

§ 2, roie er oon ber Kommiffion oorgefdjlagen, angenommen

roirb, ber yieid)Sinoalibenfonbs bie niditgarantirten ©ffeften bes

9teid)Sfeftungsbau^ unb bes 9teid)stagsgebäubefonbs ntd)t erroerben

fann, roaS nad) ber S^egierungsocrlage beabfid)tigt roar. Sdj

roünfdje fet)r, baß ber 5Reid)Sinoalibenfoubs oon biefen ©ffeften

»erfdjont bleibe, ba er jebenfalls mefjr roie genug baoon be;

reits hat- — Sßenu roir aber aud) fo bem § 2 nad) ben Sot=

fd)lägen ber Kommiffion guftimmen fonnten, fo barf bod)

meines ©radjtens bas gange Serfatjren bes 9^eid)sfangleramt§,

roetd)es ben 2lbfid)ien bes ©efefces entgegen roar, nid)t unge--

rügt unb ohne Säbel bleiben, unb id) tjabe mir beshatb er«

Iaubt, mit meinen politifd)en greunben eine bahin gerichtete

•ftefolution eingubringen. 3d) roerbe an biefer ©teile auf

bie Stefolution, bie id) im allgemeinen materiell begrünbet

habe, nidjt näher eingehen. 25er §err Präfibent

roirb fie ja an paffenber ©teße gur Serhanblung brin*

gen unb mir bann nod) ein paar SBorte gur Segrünbung

geftatten. Stber bie ©djlußbemerfung barf id) mir erlauben,

baß nad) meiner Uebergeugung gegen bie 3lbfid)t unb Snten*

tion, gegen ben ©inn bes ©efe^es oom 23. 9M 1873 gefehlt ift,

unb id) erinnere an bie 2Borte, bie uor roenigen Sagen ber

geehrte §err Slbgeorbnete oon ©aucfemSarputfcben unter 3u*

ftimmung feiner greunbe, aber aud) oieter 3JJitglieber

ber nationalliberalen graftion, gegenüber ben 3lusfühmngen

bes §errn älbgeorbneten oon ©d)ulte ausfprad), inbem er

ausbrüeflid) fagte: ,,id) als ein einfacher Wann erfläre:

165*
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was gegen ben ©inn unb ben ©eifi bes ©efefces
»erfügt unb angeorbnet ift, bas tft gegen bas ©e*
fefe. SBenn bie beabfidjtigte 2Birfung bes ©efefces
burd) anbere Sßerorbnungen illufortfd) gemalt
wirb, fo roib erftr eitet btefe 33erorbnung bem ©e-
fefce." Steine Herren, es ift bie Sntention unferer !Hefo=

lution, baffelbe auSjubrüden, unb id) fdjließe baher mit bem
SBorte: hic Rhodus, hie salta!

(Sebhaftes Sraoo im 3entrum.)

SBigcpräfibent Dr. {föttel: SDer §err «präfibent beö

9tetd)SfanjleramtS hat bas Söort.

^Präfibent bes 9ieid)SfanjIerantts, ©taatsminifter Dr. 2)ct*

hvüd : Steine gerren, ber Sperr SBorrebner hat fic^ smar nod) eine

befonbere 2Kotioiruug ber oon ü)m unb feinen ^reunben oorge*

fd)lagenen9teiolution oorbebalten. 3d) glaube inbcffen,baß eSbodj

fdwn jefet an ber 3eit ift, in ber ©rmiberung auf feinen 3Sor=

trag aud) biefe 9tefolution, in ber ja feine Ausführungen
gipfeln, ins Auge ju faffen. 6r f)at fie offen unb efjrlid) als

ein £abelsootum gegen bas 3^eid)Sfanjleramt bezeichnet, unb
als fotdjes afjeptire id) fie unb feb,e fie* meinerfeits aud) an.

3d) afjentuire babei bas 2Bort „Steicbsfanjleramt" ; benn in

ber 2fjat ift bei ben fjier oorliegenben Operationen — es

liegt mir baxan, bie grage ber 23erantwortlid)feit oollftänbig

flarjufteHen — ber Sperr ^eidjsfanjler felbft gänjlid) mibe*

tljeiligt gewefen. 3d) babe es für meine *ßfltd)t gehalten, ü)tn

über bie allgemeinen ©efidjtspunfte, nad) melden com 3Wd)S*
fanjteramt bei Anlegung ber 23eftänbe bes Stachsinoaliben*

fonbs unb ber anberen ftonbs jU verfahren fei, Vortrag ju

halten. ©r bat biefe allgemeinen ©efidjtspunfte genehmigt

;

mit ber Ausführung im einjelnen ift er nidjt befaßt gewefen

unb bat jum S^eil wegen feiner Abmefenf)eit nid»t befaßt

werben fönnen. £>te Serantwortticbfeit oon bem, was ge*

fdbeljen unb nicht gefd)eben ift, übernehme id), unb wenn bas

aud) feine politifebe 33erantmortlid)feit im ©inne ber 33er=

faffung ift, fo, glaube id), merbe ich, oerftanben werben, wenn
td) fage, baß eine foldje moralifdje unb mcbtpolitifcbe SBer*

antwortlicbfeü in ber $£bat fehr otel fernerer ift als eine

rein politifdje.

(©ehr wahr!)

3d) wenbe mid) nun ju ber ©ache felbft. 2öaS

mar für uns bei Ausführung ber hier oorliegenben ©e*

fe|e bie Aufgabe? 3dj glaube, ganj einfad) bie, für bas

Steid) fo oiel SSerlufte, fo oiet unnüfce Ausgaben ju oermeiben,

als möglich, gälten mir uns einfach an ben SBortlaut bes

©efefces gehalten, ber oorfdjreibt, bis bann unb bann muß
bie Belegung erfolgt fein, ber alfo, nad) ber Anficht bes

§errn SBorrebners, nur einen Präflufiotermin beftimmt, bis

ju meld)em nadjjuweifen ift, baß bie gonbs belegt finb,— hätten mir uns baran halten wollen, fo hätten wir wirfliä)

eine fehr bequeme (Situation gehabt. 2Bir hätten bann ein*

fad) abgewartet, welche §ur befinitioen Anlegung geeignete

Anleihen fid) uns barboten; es wären injwifcben, mas ben

geftungsbaufonbs anlangt, bie 3inseinnabmen, bie bas 9teidj

baoon gehabt hat, — 4

was ben ^eidjstagsgebäubefonbs

anlangt, bie 3inseinnabmen, bie biefer $onbs felbft ge*

habt bot, in fehr biel geringerem 3Jcaße, als gegeben,
eingetreten, unb ber 9teid)Sint)alibenfonbS hätte aus feinem
Kapital jufdnefjen müffen. ®ie Herren erinnern fid) ja,

ba§ in bem ©efefce über ben 3teid)SinoalibenfonbS »orgefeben

ift, baß, fo weit nicht aus ben 3infen biefes gonbs bie An=
fprücbe an ben ftonbs gebedt werben fönnen, bas ^ehtenbe
aus bem Kapital ju nehmen ift.

5Run, meine Herren, war es natürlich unfere erfte Auf*
gäbe, fo fiel §ut befinitioen Anlegung erforberlicbe ©ffeften ju

erwerben, als nur möglicb. 2Bir haben alle Anleihen biefer

Art, bie fieb, fo lange bie SSerwaltung bes gonbs in ben §än=

ben bes $Rei(bsfan5leramt3 lag, uns barboten, obne weiteres

übernommen, eiiijetne ©tüde an ber #örfe ju taufen, barauf
fonnten wir uns nicht einlaufen, wenn wir nicht einen um
oerl)ältnifemäfeigen ©influfs auf bas Auffdjnellen ber Kurfe

hätten ausüben wollen unb ganj pofüioe ßapitaloerlufte

uns jujieben beim gaHen ber Surfe. SDie 33örfe mufete

Don oorn berein, fo weit es fid) um größere ©ummen htm=

belte, aufeer SBeredjnung bleiben. SBir baben an ber 33örfe

ftüdroeife Beträge oon preu§ifd)en Konfols gefauft, — eine An=
läge, bie wir im wefenttichen nur als oorübergehenb ange=

felien fjaben, weil biefe Rapiere jeberjeit realifirbar finb. 6s
fonnte aber oon großen Beträgen nid)t bie 9?ebe fein;

benn fobatb wir mit großen Beträgen auf ben 2Jiarft ge--

fommen wären, hätten roir bie Kurfe in bie §öl)e getrieben

unb jwar ju einer folgen f>ötje, bie uns ganj fid)er Kapitals*

oerlufte jugejogen l)ätte. 2Sir mußten nun, ba wir bie oer*

bünbeten Regierungen bod) nid)t jwingen fonnten, innerhalb

einer gewiffen 3eit Anleiben ju mad)en unb uns ju präfen*

tiren, nad)bem bas Angebot ber Anleihen oon feiten ber

Sunbesregierungen erfd)öpft war, unb naebbem bie ©umme
erreicht war, auf wetdje wir bie fommunale Anleiben be=

fd)ränfen mußten, aus bem ©runbe, weil bie Kommunal*
anleiben oon oornberein nur angefeben werben fonnten als

foldje Rapiere, bie nid)t burd) SSerfauf an ber 33örfe, fonbern

nur burd) Amortifation ju realifiren waren — nad)bem biefe

©umme erreidjt war, mußten wir, um Kapitals* unb 3in8*

oerlufte ju oermeiben, auf anbere Rapiere Sebad)t nebmen.

©s ift baS gefdheben burd) Uebernabme oon auslänbifd)en

papieren. — S)er 33erid)t 3bre* Kommiffion enthält bar*

über bas -Kärjere ;
id) gebe barauf in biefem Augenblide nid)t

ein, weil es gegenwärtig nid)t in $rage ftebt.

2Bir hatten ferner bann unfer Augenmerf ju ridjten,

weil aud) bie Anlegung in fremben Anleiben ber 9totur ber

©ad)e nacb ihren beftimmten 33efcf)ränfungen unterlag, auf

bie 6ifenbal)nprioritäten. S5a fyat nun ber §err 3Sorrebner

es wunberbar gefunben, baß es gerabe oier ©efeUfdjaften ge*

wefen finb, bereit Prioritäten wir übernommen baben. SJMne
§erren, er fönnte es ebenfo wunberbar finben, baß es nur

eine gewiffe 3abl oon Sunbesregierungen finb, beren Anleiben

wir übernommen haben, ©o wenig wir bie SunbeSregierungen

zwingen fonnten, Anleihen ju machen, fo wenig fonnten wir

bie ©ifenbabngefeUfdjaften jwingen, ^rioritäteuanteifien ju

nehmen. 2Bir l)aben biejenigen Anleiben übernommen, bie,

in großen Soften für ben 3Jlarft beftimmt, uns offerirt würben.

5Run, meine Herren, id) habe oorbin gefagt: wir l)oben

biefe Operationen gemad)t mit bem oollen Sewußtfein unb in

ber oollen Ueberjeugung, ooQftänbig ben Abfid)ten bes ©efefees

ju entfpred)en, unb ben beweis nad) einer ©eite bin glaube

id) Sbnen führen ju fönnen.

6s finb an größeren Soften oon Prioritäten für ben

SnoalibenfonbS angefauft runb 171 3J?iHionen; biefe baben

an 3infen bis ultimo 1875 aufgebradjt 17,776,000 3Jcarf.

3d) wiU nun unterftetten, wir r)ättcn biefe Anlage nid)t

gemaebt, fonbern wir bitten bas ©elb liegen laffen unb hätten

gewartet, bis fidj Anleiben barboten, Rapiere barboten, bie

jur befinitioen Anlage geeignet waren. 3dj b^be eine 3u*

fammenftellung aufftellen laffen ber Anleiben, bie wir in biefer

SBeife bitten erwerben fönnen. S)aS ift bie banerifebe 4 pro*

jentige Anlege oon 1875, bie erft im 3)ejember o. 3. emit*

tirt worben ift, unb jwar mit 30 3KilIionen 2Rarf ; bie fäcbftfdje

4prosentige Anleibe oon 1875, bie jmifeben 3uni unb 3Jo*

oember 1875 emittirt worben ift; bie württembergifebe 4pro=

jentige Anleihe oon 1875, bie im April 1875 emittirt wor*

ben ift; bie babifdje 4projentige, bie im $ebruar 1875 emit*

tirt worben ifi; bie Hamburger 4y2 projentige, bie jroifcben

SDejember 1874 unb 3uni 1875 emittirt worben ift; bie 93re*

mer 4y2 projentige oom Oftober 1874; bie Sübeder 4 pro*

jentige oom 2M 1875; bie garantirte Anleibe ber baoerifdjen

Oftbahn, 4y2 projentig, emittirt im Sanuar unb Auguft 1875;

unb enbliä) wiU id) hier mit fjmeinredjnen bie berliner
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4y2projentige oon 1875, fo weit fie im Saufe beö oorigen 3ab>cS

com 9Mrj bis ©ejember emittirt ift. ©a unterteile id) nun,

mit hätten biefc SLnleitjen übernommen, fo mürben mir ftatt

ter 171 Millionen ^aben anlegen fönnen 122 Millionen.

Sßon biefen 1 22 Millionen mürben mir, oon ber ©miffionSjeit

ab geregnet bis jum ©djlufj bes oorigen Saures, eine 3ins=

einnähme gehabt Ejaben oon 2,753,000 9Jlarf. ©ie oon uns

oorgenommeneu 2lnlagen b^aben alfo an 3infen mehr einge=

bracht 15 Millionen Marf. Meine Herren, bie ©tfferenj,

biefe 15 Millionen, Ijätte gum größten 2t) eil aus bem Kapital

bes Snoaübenfonbs oerausgabt rcerben müffen, um ben 33er=

pflidjtungen bes Snoalibenfonbs geregt ju roerben. Um fo

ciet l^ätte fic^ etwa ba§ Kapital bes ^noaübenfonbs effeftio

oerminbert. ©in foldje ©hance ju laufen, tjaben mir geglaubt

nidrt oerantroorten -m fönnen. SBir haben geglaubt, unfere

spflidt>t beffer gu erfüllen, wenn mir eine SBerantroortung für

eine 2tnlage übernähmen, oon ber mir raupten, bafc fie

nur eine oorübergefjenbe fein bürfte, als roenn mir

ruhig abroartenb bie §änbe in ben ©djofj gelegt hätten unb,

unbefümmer: barum, mas bas finanzielle Sntereffe bes 9feid)S

roirflidj erfjeifdjte, geroartet hätten, bis uns bie ©elegenfjeit

bargeboten mürbe, beftnitio juläffige Slnlagepapiere ju er=

roerben.

©o finb roir oerfafjren, bas finb bie ©efidjtSpunfte ge=

roefen, bie uns geleitet fyaben, unb icf) roieberfjole es: roir

finb heute nodj überzeugt, bafj roir bamit bem Sntereffe bes

SfaidjS gebient haben.

2>dj finbe feineSroegS, bafj roir hierbei benjenigen ©es

ftdjtspunften juroiber gefjanbelt hätten, roeldje nadj einer com
§errn SSorrebner oerlefenen Sleufjerung bes fömgltdj preufjü

fd)en £errn ginanjminifters oon ihm als bie richtigen hinge*

fteHt finb. 2Bir haben uns r>on jeber SöiQEür bei ber 2ln*

läge fern gehalten. SBir haben biejenigen Rapiere, benen

roir Vertrauen fdjenfen fonnten, unb bie uns gebracht rour*

ben, genommen. 2Bir haben nid)t ©unft unb Ungunft nach

ber einen ober nad) ber anberen (Seite hin geroenbet.

©er £err SBorrebner ift nun auf eine Stnjaljl einzelner

fragen übergegangen, ©r ift immer nod) nidjt überzeugt,

bafj itjm bie SBahrljeit gefagt fei, als gefagt rourbe,

roir hätten mit einer 2IuSnaljme bie Slnfäufe oon ber ©ee=

hanblung gemad)t. ©ie ©teile eines Seridjts ber ©tsfonto»

gefellfdjaft, bie er oorgelefen b>t, fd)eint mir nad) biefer 9tid)=

tung hin roeiter gar nidjts ju beroeifen, als bafj bie ©eeljanblung

Zu einem Konforttum gehört hat. Mit bem ßonforttum haben
roir nid)ts zu tfjun gehabt, roir haben bie ©eeljanblung mit

ben Slnfäufen beauftragt, unb tnbem roir fie mit ben 2ln=

fäufen beauftragt haben, finb roir baoon ausgegangen nidjt

blos, bafj roir bei einem Snfiüut bes preu&ifdjen ©taats,

als einem ©taatstnftitut, auf eine forgfältige ©rroägung
unferer Sntereffen redjnen fonnten, fonbern aud) barauf, bafj,

inbem biefes Snftitut ein preufjifdjes ©taatsinftitut ift, es

bas Snftitut eines ©taates ift, roeld)er in ganz überroiegenbem

Mafje an bem Kapitalbeftanbe beö Snoatibenfonbs felbft inter*

effirt ift. Sd) roieberljole nod)mals, roenn es nötljig wäre:
bie Slnfäufe finb mit ber einen im 33erid)te b>n>orgel)obenen

SluSna^me burd) bie ©eeljanblung unb burd) biefe allein »on
uns gemadjt.

SDer §err SBorrebner f)at fobann gefunben einen

SGBiberfprud) jroifd)en ber allgemeinen S3erroeifung auf
bas preufjifdje ©ifenbab^ngefefe ju ber näheren 33e=

fiimmung ber ^aftbarfeit bes uerpfänbeten Dbjefts
unb einer ^emerfung, bie rüdfidjtlid) ber SJiagbeburg^albers
ftäbter 23alm roegen ber oon ifjr beabfle^tigten Slusfübrung
ber ©rfurt5©angerl)äufer Salin gemadjt ift. 3d) finbe biefen

SBiberfprud) nid)t im aaeiminbeften. ®ie §alberftäbter S3al»n

mag bie eben bejeidjnete ©trede ausfübren ober nidjt — fie

roiib, roenn fie fie nidjt ausführen roitt, bap ber ©eneljmü
gung ber preufeifd)en Regierung bebürfen — fie mag fie auS;

führen ober nid)t, Ijier haftet für biefe ^rioritätsanleilje un=
bebingt bas ganje oorfjanbene Unternetimen. ©s tritt, roenn

bie 23ar)n nid)t ausgeführt ift, nur ber Umfknb ein, ba§

eine ©trede, roetdje aufeerbem oerpfänbet fein roürbe, nid)t

mitoerpfänbet ift, roeil fie nidjt ejiftirt.

(©eb^r ridjtig!)

©er §err Sßorrebner finbet es ferner auffatlenb, ba§

oon ber Uebernafjme jum Sagesfurfe in Segieljung auf bie

Rapiere bie Otebe ift, bie bes^alb, roeil bie ganje ©miffion

übernommen roäre, einen Sagesfurs nidjt Ratten. ÜJJeine

Herren, es roäre uns roirflid) gang aufjerorbentlid) leid)t ge=

roefen, roenn roir Suft gehabt blatten, uns einen Sagesfurs ju

fabrijiren, unb Slmen bann naä)bcr ben -JladjroeiS bes

fd)önften Sagesfurfes ju bringen, oietteidjt um ein paar ^Jrojent

pfjer, als roir bas Rapier übernommen. Stuf fold) Hein*

lid)e Manipulationen Ijaben roir uns nidjt einlaffen rooöen.

©er ^agesfurs rechtfertigt fid) burd) ben Äuis, ben gleid)*

artige Rapiere berfetben ©efellfdjaft ju ber 3eit Ratten; bafi

ifi ber SagesfurS, ben roir gemeint |aben.

(©e^r roab^r!)

©er £err SSorrebner finbet, ba§ überhaupt ju oiel an

©ifenbafjnprioritäten erroorben wären. 3d) fann bem gegen*

über nur auf bas Ijinroeifen, roas id) fd)on im ©ingang b^

merft fjabe. 2Bir Ijaben gar feine befonbere Vorliebe für

©ifenbaljnprioritäten gehabt. Sßir fyabzn gerooöt bem 3fteidje

Kapitaloerluft erfparen unb bie $onbs bes SReidjS nufcbar

für bas 3ieid) mad)en. 2Benn uns ju biefem 3roede fid) an*

bere Rapiere jur Slnlage bargeboten tjätten, namentlid) fold)e,

bie befinitio angelegt roerben fonnten, fo roürben roir fie ge*

nommen Ijaben. 2Bir fjaben fte nidjt nehmen fönnen, roeil

fie nidjt ba waren.

©iefes ift — id) oerjidjte auf 33ered)nungen in SBejug

auf bie Rentabilität einjetner Sahnen einjugefjen, für bie im

Slugenblid mir bie 3al»len nidjt oorliegen — biefes ift baS,

was id) bem §errn 33orrebner ju ermibern fjabe.

Sd) mieberljole, id) faffe oollftänbig, wie er, bie 3tefo*

lution, bie er oorgefdjlagen Ijat, als Sabelsootum auf unb

überlaffe bem fjoljen §aufe bie ©ntfdjeibung.

(35raoo!)

33ijepräfibent Dr. £änel: ©er bisherige Verlauf ber

©isfuffion r)at gelehrt, bafe es unmöglidj ift, materiett bie

©isfuffion bes § 2 ju trennen oon ber ©isfuffion über bie

3^efolution bes §erm Slbgeorbneten ^reifjerrn oon ©djor*

lemer=2llft. 3dj fdjlage Sbnen baber oor, bie ©isfuffion über

§ 2 audj formell mit ber ©isfuffion über biefe ^efolution

ju oerbinben.

2öiberfprudj bagegen erfolgt nidjt; wir bisfutiren alfo

beibes im herein.

©as 2Bort t)at je^t ber §err 2lbgeorbnete Biquet.

Slbgeorbneter ailiquct: SUieine Herren, eine 2leufeerung

bes §errn oon ©djorlemer gibt mir bie geroünfdjte 55eran*

laffung, foroofjl über ben gemeinten Sßiberfprudj Slufflärung

ju geben, als audj fonft nodj einmal jurüdjufommen auf

Singriffe, weldje gegen midj perfönlidj gerietet worben finb,

beren Beantwortung aber aud; jugteidj eine fadjlidje S3ebeu*

tung Ijaben wirb, um bie baraus folgenben 33erbäd)tigungen

oon ber 9ieidjSregierung felbft abjuwenben.

§err oon ©djorlemer wunbert fid) barüber, ba§ in einem

©efdjäftsberidjt ber ©efellfdjaft, ber nadj meinem SluStritt

erftattet ift, gefagt worben ift, e§ fjabe bie ©is*

fontogefeÜfdjaft ©ifenbaljnprioritäten in ©emeinfdmft mit

ber ©eeljanblung, ben Käufern SfiotljfdjitD, 331etct)=

röber, ©armftäbter Sanf unb anberen bort genannten

Sanfrjäufern übernommen, unb bafi bie bort bezeichneten

sprioritätsobligationen fid; jefet im Snoalibenfonbs befänben.
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@r fagt : rote fann bas flimmen mit her SCngabe ber 9?eid)S:

regierung, bafe fie oon Sanffjäufern überall gar nidt;t, fonbern

tebiglid) »ort ber ©eefjanblung bie Rapiere getauft rjabe? 5)aS

S^ätfjfet töft fid) fefjr einfad). Sie ©eetjanblung fjat feit

langen Sauren mit grofeen Banffjäufern, bie überhaupt fid)

mit biefen ©efdjäftsjroeigen abgaben, Prioritäteobligattonen

beutfdjer (Sifenbafjnen gemeinfebafttieb übernommen unb Linters

fjer gemeii'fäjaftlid), fei es burd) Serfauf an ber 33örfe, fei

es burd) ©ubffribtion, fei es burd) 2lbgabe an einzelne

3nftitute roieber oeräufeert. 2>ie ©eefjanblung fjat in bem
oorliegenben gatte ganj ebenfo oerfaljren, nur bafj fie ifjren

Sonforttalbetfjeiligten gegenüber and) als Säuferin auftrat.

2)aS 23erfjältni& ift ein ganj einfaches geroefen. SDie 9iei(f)S=

regierung erflärte ber ©eefjanblung: ict> bin geneigt, beftimmte

Prioritätsobligationen ju bem unb bem greife ju laufen, unb
bann fefcte ftcfj bie ©eetjanblung ifjrerfeits mit ifjrcn Se*
tljeiligten in Berbinbnng mit ber Slufrage: rooHt tfjr biefe

Prioritätsobligationen mir, ber ©eefjanblung, oerfaufen? ©ie
SÖanftjäufer finb mit bem 9teid)e in feine 33erbtnbung getreten;

fie tonnten, roenu fie es nicfjt jufätlig erfuhren, aud) nicfjt

einmal roiffen, ju roelcfjem 3roecfe bie ©eefjanblung faufte,

ob für preujjifcfje ober für SWcfjSfonbs unb für roetcfje; fie

fjatten banaefj ju fragen aud) gar feine Urfacbe; es

genügte, roenn fie fid) mit ber ©eefjanblung über Uebernabme
ber betreffenben prtoritätsobligattonen einigten, unb fo erflärt

fid) atfo bas Sfäthjel fefjr einfad). Steine §erren, biefe

©efdjäfte finb oon ber ©eefjanblung mit ben betreffenben

Tanten geführt roorben feit fefjr langen Safjren oor

meinem eintritt in bie ©ireftion ber ®iSfontogefettfd)aft

unb nad) meinem (Eintritt. (Ss ift in biefer Begebung gar

feine 33eränberung norgefommen; ber gefdjäftliäje 3uftanb ift

ganj berfelbe geblieben. SBenn ein föniglidjes Snfiitut,

roeldjes bod) bie ©icfjerfjeit unb ©olibität oon PrioritätS=

Obligationen am beften beurtljeilen fann, bie berufjt auf ber

oorangegangen Prüfung ber ©icfjerfjeit burd) bie föniglidjen

Sefjörben, ausgegeben auf ©runb eines fönigUcfjen prioü
legiums, — fold)e Prioritätsobligationen fauft, roenn 23anf=

inftitute mit ber fönigUcfjen ©eebanblung gemetnfcfjaftlidj

foldje Prioritäten befifcen, roeldjer STabel fönnte foldje Bank
inftitute rooljl treffen, roenn fie auf Verlangen ber ©ee;

fjanblung berfclben foldje Prioritäten überlaffen? @s ift ja

gerabeju lädjerlid), Ijieran einen Säbel ju fnüpfen, um fo

mefjr als bie fraglichen Prioritäten ju ooüftänbig angemeffenen

Preifen nerfauft roorben finb, roie bie Sommiffton auSbrück

lid) fonftatirt tjat, unb als bie betreffenben Surfe nod) ein

ganjes Safjr lang ftetig ober im ©teigen roaren.

2öenn nun fo bie £(jatfacfjcn liegen, meine Herren, —
icfj erlaube mir babei nod) fjinjujufügen, obgleich bas fefjr

roenig jur ©acfje felbft gefjört, bafj biefe gefdjäftltcfjen £>pe=

rationen gar nid)t ju bem oon mir regelmäßig oertoalteten

SReffort gehörten, roetcfjes fid) roefentlid) auf bie Befjanblung

jurifttfcfjer unb 3led)tsfragen erftreefte — roenn atfo bie

Sfjatfadjen fo oorliegen unb baran oon geroiffen Organen
gegen einen 2lbgeorbneten bie SSerbädjtigung gefnüpft roirb,

er Iwbe feinen politifd)en Gsinflufj benu^t, bie ©taatSregierung

ju folcfjen ©rroerbungen ju beroegen, fo fann id) baS nur
für im t)öd)ften ©rabe oerroerflid) ertlären unb id) benfe,

jeber unbefangene, roobtrooQenb, gered)t benfenbe 3JJann mu§
mit mir in biefem Urteil übereinftimmen.

(©efjr roaljr!)

3ä) für meine Perfon roerbe auf biefe ®inge, bie in

ber Sommiffion bes 2lbgeorbnetenf)aufes »orgefommen Ttnb,

bort roeiter antroorten, id) roitt fjicr nid)t barauf jurücf=

fommen, roeil bie betreffenben Perfonen nieb^t anroefenb finb.

3d) fann ben Perfonen aud) feinen bireften 93orrourf maä)en,
roeil fie nad) ben besfaüfigen S8erid)ten ausbrüdlid) abgelehnt
fjaben, meinen Tanten genannt ober gemeint ju baben unb
babei nod) rootjlrooKenbe 2leu§erungen für meine Perfon eins

geftod)ten fjaben. 3d) fage fooiel, id) mad)e feine Partei,

roeber bie fonfematine, nod) eine anbere Partei für foldje

3Jtad)inationen unb 23erbäd)tigungen einjelner Organe ober

einzelner perfonen nerantroorttiä). 3d) glaub« aQerbings

bafe ein geroiffes ©rjftem in biefen 33erbäd)tigungen liegt, ba§

fie uid)t non ungefähr fommen, bafe,fie organifirt finb unb

bafj fie r>ieQeid)t einen ganj anberen 3ielpunft fjaben, als

meine perfon, bie babei nur als Littel benufct roirb.

(©efjr rid)tig!)

©S liegt mir ooßftänbig fern, fjier 9tamen au§jufpred)en

t»on Perfonen, bie nid)t anroefenb finb. 3d) roitt bie Prioi=

legien biefer Tribüne nid)t benu^en, um 2lbroefenbe, bie fid)

nid)t nertfjeibigen fönnen, anjugreifen
;

id) erfläre ausbrüeflid),

ba& id) überjeugt bin, bafj alle r^d)tlid) benfenben SKänner

aller Parteien fold)e sJKacf)inationen nerroerfen. 3d) bin ba=

non burd)brungen, baf} feine politifd)e Partei als foldje fjinter

biefen 9)?ad)inationen fteeft. Slber, meine Herren, man mu§
aud) ben ©djein meiben, roenn fid) Soterien unb Perfonen

an geroiffe Parteien Rängen, mit fold)en Senbenjen, fo ift es

bie Pflid)t einer politifd)en Partei, ba§ fie biefe Perfonen

abftreift; bas atlerbings mufe man »erlangen, bas ift eine

5iotfjroenbigfeit, foll nid)t unfer ganjeö politifd)eS Seben auf

bas tieffte oergiftet unb baS politifdje Sntereffe bes Sanbes

gefd)äbigt roerben.

©o oiel, meine Herren, über bie perfonenfrage.

3d) bin in ber Sage einzelne Bemängelungen oon 2ln=

lagen, bie §err Soßcge oon ©d)orlemer gemad)t fjat, nod)

nätjer ju beleud)ten. 3d) fjabe mid) bemüht, gerabe mit

9tüdfiä)t auf bie ausfüljrlid)en unb aufjerorbentlid) banfenS:

roertfjen Slufflärungen ber Sommiffion bas Material nod) ju

oerooQftänbigen. 3Reine Herren, id) fd)alte fjier beiläufig ein

— id) glaube, id) bin baju oerpf(id)tet, ba icfj bie ©elegen^

fjeit gerabe fjabe — mein abroefenber gfreunb Sennigfen ifr

gemife ju ftolj, feinerfeits auf folebe a3erbäd)tigungen ju ant=

roorten, baß bie §annooer=2lttenbefener 33af)n bei ber er mit

im Sßerroaltungsratfje ift, bereits in ben 3afjren 1871 unb

1872 bie f)ier fraglid)en Prioritäten oerfauft, ben Saufpreis

bejafjlt erfjalten fjat, ju einer 3eit, roo ber Snoalibenfonbs

nod) nid)t begrünbet roar unb fpäter roeber bas geringfte 3n*

tereffe nod) bie geringfte ©iSpofition über bie fraglichen prio«

ritäten fjatte ; unb bod) fjat man fid) nidjt gefcfjeut aud) biefen

3Kann bei biefer ©elegenfjeit ju oerbädjtigen.

(§ört!)

Keine Herren, roas nun bie #annoüer=2lItenbefener

Prioritätsobligationen in ifjrer ©id)erfjeit betrifft, fo glaube

id), ber §err SoQege oon ©d)orlemer — unb id) fjoffe ifjn

aud) perfönlid) überjeugen ju fönnen — irrt fid) in feiner

Bemängelung. 2>d) bin überzeugt baoon, bafe biefe fraglidjen

Prioritäten bie wolle ©idjerljeit aller anberen fjier in 33etrad)t

fommenben Prioritäten fjaben, ja bafj, roenn man bie ©ad)e

auf bie 2öagfd)ate legen motte, fid) bie Sßage oietteidjt jum
ftadjtfjeU anberer Prioritäten neigen roürbe.

©s fjat §err Sottege oon ©ä)orlemer juerfl gefagt, biefe

Prioritäten feien besljalb unfid)er, roeil bie 23afjn fooiel ©elb

gefoftet fjabe, bie Safjn fei roeit tfjeurer, als bie Hamburg*

Parifer Safjn. üftun, bie Sfjeuerljeit ber S3at]n fann

nidjt sunt 5Rad)tfjeit ber prioritätsoerjinfung gereidjen,

roenn nämlid) nur naä)geroiefen roirb, bafe bie ©rträgniffe

grofj genug finb, um bie PrioritätSjinfen ju beefen, fie ift

ber 9tad)tfjeil ber Slftionäre. Slber bie Soften biefer Safjn

fann man auefj gar nidjt oergleidjen mit ben Soften ber fo«

genannten Hamburg = Parifer Safjn, roeil bie §annooer*

Slttenbefener 33afjn jum Sfjeil eine ©ebirgsbafjn ift, roeil [\z I

gebaut ift in fjod) fultioirten ©egenben, roo ber ©runb unb 1/

«oben fefjr tljeuer ift, roeil bie Safjnfjöfe fefjr tfjeuer fjaben 1

fonftruirt roerben müffen, namentlid) in ber ©tabt §annooer
1

1



fceutfdjer Reichstag. 45. ©tfeung am 4. ffebruar 1876. 1175

u. f. ro. 3)ie §annooer=2lltenbefener Salm ift ein Ser=

binbungsglieb, foroofjl roas bic ©trede Sörjne-Sienenburg,

als audj bic ©trede gannooer * Slltenbefen betrifft jroifdjen

bem ßften unb SBeften. ®ie ©trede Söfjne^Sienenburg hat

ben Sorttjeit, baß fie bie birefte Serbtnbung nadj 2Jitttel=

beutfdjlanb, nadj Seipjig u. f. tu. gewährt; ber Setrieb ift

in ber £anb ber 9JZagbeburg=£>alberftäbter ©ifenbafjn, welche

it)rerfeits über bie großen Sinien biSponirt, reelle unmittelbar

mit ber £annooer = 2lltenbefener Saljn in Serbinbung fielen,

bie ©trede Sehrte=£annooer bejiehungSroeife Sienenburg=£alle

unb Seipjig. SDurdj ben Umftanb, baß ber betrieb, unb

jroar auf eroige 3etten, fontraftmäßig in bie £anb biefer

großen ©efeßfdjaft gefommen ift, finb bie Setriebsfoften,

roetdtje im erften Satire ber ©röffnung ber Sahn 81 Projent

betrugen, im folgenben Sahire fofort auf 66 Projent herunter*

gegangen unb tdj fjabe ©runb ju glauben, baß im Safjre

1875 ber Rüdgang berfelben gang im Serljältniß ju bem
Rüdgang ber Setriebsfoften aller Salinen ftefit. Run, meine

Herren, roas ift bas ©rgebntß? 3m 3afjrc 1874 roar nur

bie §älfte ber ganjen §annooer4!Iltenbedener Sahn, bie

©treefe §annooer ; Slltenbeden, in Setrieb unb in biefem

Saljre finb bie barauf Ijaftenben Prioritäten oerjmft aus ben

©rträgniffen unb es ift ein Ueberfdjuß oon ungefähr 60,000

%1)aUxn geblieben, in einem Safjre, roo ber Setrieb erft auf

einer einjigen ©trede eröffnet roar! Sm Satire 1875 aber

ift bie anbere unb jroar nadj meiner Ueberjeugung einträgt

lidjfte ©trede Söf)ne=Sienenburg erft bie §älfte bes Safjres, com
I. Suli 1875 ab, im Setriebe unb bas ©rgebniß fiat fid) fo

geftaltet, baß bie Sruttoeinnahme bis ultimo 1875 3,281,105

Sftarf betrug. Redjnen ©ie 66 Projent Setriebsfoften l)ier=

oon ab, fo befommen ©ie einen Reinertrag, ber fogar nab>=

ju ausreißt, in biefem erften Safjre nidtjt nur bie 800,000
Bfarf Serjinfung unb 2lmorttfation ber Prioritäten 1. unb
II. ©erie ju bedien, fonbern au<§ genügt, um bie nod) nidjt

einmal oöUig begebenen Prioritäten III. ©erie roeldje 3J2agbeburg=

£alberftabt garantirt f>at, ju oerjinfen. Run frage tet): eine

Salm in einer Sänge »on 228 Kilometern, mit biefen Se*
trtebsrefuttaten im erften Safjre (roäfjrenb bie ©rfaljrung

lehrt, baß bie ©ntroidelung bes Reinertrages aller Sahnen
ftdt) aflmältg madjt unb naturgemäß fteigen muß), in einem

außerorbentlidj ungünftigen Safjre, in bem Sahire einer großen

§anbetsfrifts — roenn, fage tdj, biefe Refuttate unter folgen

Umftänben erjielt finb, rote fann man ba emfttidj an ber bauern=

ben Serjinfung unb an ber Sicherheit ber Prioritäten jroeifein? ©s
ift ja richtig, baß man in biefen Singen nidjt propljejeien

fann unb foÖ, roir fönnen uns alle irren ; es geigt bas unfere

ganje heutige Serfjanblung. Slber nadj menfdjlidjem ©rmeffen,

glaube idj, fann man nidjt behaupten, es fei fjier einirgenb=

roie unfidjeres Papier gefauft roorben.

2BaS bie 3Jiagbeburg=§alberftäbter Salin betrifft, fo

glaube idj, fannn bie $rage, ob biefe Safjn bie l;ier frag=

lidjen Prioritäten oerjinfen fönne, eine Salm, bie über
30 Millionen SIftienfapital b>t, roeldjes fie im legten Sahire

r-eriinft — breierlei oerfdjiebene 3lftien finb t)orlianbenen —
mit 5, 3 y2 unb 3 Prozent, beren Setriebsrefultat nadj meiner
lieberjeugung etroa biefelbe Serjinfung für 1875 roieber er=

geben werbe — idj fage, bie grage fann faum aufgeworfen
werben, baß biefe Salin bie fraglichen Prioritäten unbebingt

ftc^er oerjinft, unb es fjat audj ber £err Sorrebner bieö nidjt

bemängelt, er Ijat un§ einen Punft oorgetragen, ber nadj

meiner Meinung jiemlid) irrelec-ant ift; er b^at gefagt: nad;
2lu§gabe ber Prioritäten fjabe bie 3)?agbeburg=§alberftäbter

Salin bie fogenannten C-3lftien ausgegeben, roeldje mit be=

ftimmt geroefen roären jur £erfteüung einer neuen Safjn=

ftreefe. 3Keine Herren, es ift ©eroidjt barauf ju legen, baß
bie Ausgabe ber Slftien erfolgte nadj Ausgabe ber fraglidjen

Prioritätsobligationen, baß alfo, roenn nodj ein neues Kapital
in bie Sab^n Ijineingeftedt mürbe, bann bie Prioritätsobli=

gationen vorgingen, unb bies ein neuer ©eroinn geroefen

wäre; oon einem Serluft an ©idjer^eit fann bal;er an fidj

fdjon gegen bie 3eit ber Uebernaljme nidjt bie

Rebe fein. ©obann ift aber ber ganje Setrag ber

2lftien Sit. C für ©rroeiterung unb ©ntroidtung bes

Unternefimens oerroenbet roorben,, es ift alfo bas Unternefjmen

um biefen Setrag beffer geroorben ; unb ob biefe Serbefferung

unb bie Reinerträgniffe bes Unternehmens eintreten mürben,

wenn eine oielleidit wenig rentable neue ©trede Ijinjufäme,

roie 3Jtagbeburg=@rfurt, ift roo^l groeifel^aft. SDie gefammten
Reinerträge bes je^igen Unternehmens ol;ne biefer neuen

Safinftrecfe finb »icEeidjt größer als mit berfelben, alfo ift

biefer ganje Punft hier burdjauS gletdjgittig.

©s hat nun mit Rüdfidjt auf bie ©arantie, roeldje bie

Ü)Zagbeburg'§alberftäbter Sahn für bie brüten PrioritätSobtü

gationen ber £annoDer=2lltenbefer ©efellfdjaft übernommen
l;at, ber $err Slbgeorbnete oon ©djortemer barauf r)ingc=

roiefen, baß möglicfjerroeife bie Snhaber ber britten prioritäts=

Obligationen, roenn fie niemals 3infeu befämen, auf einen

Serfauf ber ^annooer=2lltenbefener Sahn bringen mödjten.

2Bie bas fidt) reimt mit ber ®lage, bie er für bie 2JJagbeburg=

§alberftäbter Sahn ausgefprodjen f)at, baß biefelbe bie Prio=
ritäten garantirt fyabe, ift mir oöllig unoerftänblidj. ©inmal
habe idj fd;on bargethan, baß begrünbete SluSfidjt ba ift, baß

bie britten Prioritätsobligationen aus ben ©rträgniffen ber

§annoöer=2lltenbefener Sahn jur Serjinfung gelangen; foHte

bas aber nidjt ber gaH fein, fo ift bie 3Jlagbeburg.£alber=

ftäbter Sahn ba, weldje bie Serjinfung garantirt hat. @s
fönnen alfo bie Inhaber ber britten Prioritäten gar nidjt in

bie Sage fommen, foldje Anträge ju fteHen.

§err r>on ©djorlemer ift bann jurüdgegangen in bas

ganje Serhalten ber ReidjSregierung bei bem ©rmerb ber

Prioritäten, ©eftatten ©ie mir barüber nur nodj fefjr wenige

Semerfungen.

@S ift immer fdjroer, in roirthfdjaftlidjen fragen fidj in

bie Sergangenheit jurüdjuüerfefeen. 2>d) erinnere baran, baß

bei ©elegenheit ber Serathung bes Snoalibenfonbsgefe^es bie

unbebingte ©idjerljeit unb 3uläffigfeit ber Selegung t)on

Reidjsgelbern in Prioritäten nirgenbs bemängelt roorben ift.

S)ie ©idjerheit, bie unjweifelhafte Serjinfungsfähigfeit biefer

Prioritäten ift oon allen ©eiten anerfannt. Sdj erinnere

baran, baß gerabe oerfdjiebene 2lbgeorbnete, wie j. S. ber

£err »on 2Sebett=2)kldjow, ber nun fidj befdjwert über be=

ftimmte Anlagen, bamats ben Stntrag gefteöt tjatte, fogar bie

befinitioe Selegung in Prioritäten jujulaffen, inbem er aus=

führte, bas fei ja bas aHerbefte unb fidjerfte unb un=

jweifelhaftefie papier. 3dj erinnere baran, baß im üsatjre 1874,

als uns ber Seridjt ber ^ommiffion h^cr mitgetheilt

würbe, oon feiner ©eite aud» nur bas minbefte

Sebenfen gegen biefe Einlagen erhoben ift. 2>dj erinnere

ferner baran, baß jur bamaligen 3eit alle SBelt überjeugt

war, es werbe fidj nun bas Kapital aus ber Snbuftrie mehr
jurüdjiehen unb eine rentable fefte Selegung fudjen, ber

lanbesüblidje 3inSfuß werbe fallen unb in gotge beffen ber

ßurS biefer Papiere fteigen.

2Benn nun nadj bem Rejept bes §errn oon ©djorlemer

gehanbelt worben wäre, wenn bie in beutfdjen ©taats=

papieren unb Äommunalanleihen nidjt unterjubringenben ©elber

jinslos liegen geblieben wären, wenn injwifctjen aber ber

allgemeine 3insfuß heruntergegangen unb bie 4 '/2 projentigen

Prioritätsobligationen, bie bem ReidjSinoalibenfonbs al pari

angeboten würben, fidj auf 105 geftetlt hätten, — idj frage,

weldje Sorwürfe wären bann wo|l gegen bie Regierung ge=

ridjtet worben!

(©efjr ridjtig!)

9Jlan würbe gefagt fyahtn: was, ihr laßt, ba ber ReidjStag

bod) baoon ausgegangen, baß bie Prioritätsobligationen unbe=

bingt ftdjere Papiere finb, bie ©taatsgetber unoerjinft unb

unbenufct liegen? bie Prioritätsobligationen hätten einen

Kursgewinn oon 5 ober 6 Projent ergeben, — bas ift gerabeju

eine Serfd;leuberung oon ©taatsgelbern.
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©efcen ©ie fid) einmal objeftio in bie Sage eines Tlan-

nes linein, ber bamals fote^e foloffaten ©ummen ju belegen

^atte, — ob es mot)l richtiger unb natürlicher war, bafj er

fo ^anbelte, wie bie 9ieid)Sregierung get)anbelt \)o\, wie ade

2Belt es bamals für bas 9ftdjtige hielt, ober in einer fo be=

fonbers gearteten -äKeinung oon ber Bewegung ber roirtt)=

fd)aftlid)en 33erhältniffe, wie fie £err oon ©djorlemer oorauS;

fefct. 2Mne §erren, man mufj aber nod) weiter fragen,

wenn bie Stnfidjt ber Stommiffion richtig ift, bie bie 9teid)S=

regierung ifjrerfetts aud) tfjeilt, bafc eine ©efafjr für bie gonbs

nicht ejiftirt, bafj bie Verjinfung gefidjert ift, bafe bann ein

Sftefultat erreidjt ift für ben Snoalibenfonbs, welches man bei

feiner Slreirung nidt)t glaubte erwarten ju bürfen, bafj, wät>

renb man bamals eine burdt)fdt)nitttid)e Verjinfung oon oier

Progent angenommen i)at, jefet ber Snoatibenfonbs eine

fixere, bauernbe, burä)f<f)tiittlid)e Verginfung twn 4'/2 pro*

gent Ijat, bafj baburd) bie $apitataufgef)rung bes gonbs gang

in ben gintergrunb tritt unb nad) nid)t lauger 3eit bie 3infen

alle Ausgaben beefen fönnen; — ein foldjes 9tefultat fann

unmöglich nad) meiner Meinung gu fo ferneren Vorioürfen

unb klagen führen.

©ang anbers ftänbe bie ©ad)e, roenn wirfltdj unfidjere

wertfjlofe Offelten angefauft werben, ©erabe ber 3noaliben=

fonbs ift ja feiner 9iatur nad) am erften in ber Sage, bie

gufünfttge @ntwide(ung an fidj fixerer Rapiere mit 3tut)e

abroarten gu fönnen. 2öenn er gegroungen roäre, gu oer;

äufjern, roie mandje prioatleute, fo roäre baS was anbereS;

aber gerabe ber 3noalibenfonbs ift in ber Sage, bie Singe

ruf)ig abroarten gu fönnen, unb id) bin übergeugt, bafj bie

gange $rage, bie uns jefct fo lebhaft beroegt, in einigen

3at)ren oieüeid)t gar nid)t met)r roürbe aufgeroorfen roerben

tonnen.

3m übrigen, meine Herren, hat ber Präftbent bes

SReidjsfangteramts bie SBemerfungen bes £errn VorrebnerS

fdjon genügenb geroürbigt. 3$ glaube, es ift eine roaljre

2Eof)ltf)at, bafj bie Äommiffüm aße fragen fo grünblid) er=

örtert fjat — aud) für baS Sanb, bafj bie Tribüne l;ier ade

biefe £)inge weiter auffiärt.

(©ef;r ridjtig!)

2Ber nod) nidjt ooöjtanbig aufgeftärt ift, ber roirb geroifj

bem Sanbe einen SDienft leiften, roenn er äße fragen fteHt.

3)ie 3Reid)Sregterung t)at ib>en ooQen SBiüen beroiejen, alle

fragen oollftänbig gu beantroorten unb ade 2Jtitglieber, bie

aus ihren eigenen perfönlidjen Verljältntffen in ber Sage

finb, Slufflärung 51t geben, roerben bies getoifj nidjt unter=

laffen. SDenn nid)ts fönnte für bie @ntroid(ung unferes

politifdjen Sebens unb ber 3uftänbe im beutfdjen sJieid)e ge^

fäl)rlid)er fein, als roenn ob>e jeglidjen faltbaren ©runb es

gelänge, ben ©lauben bes Volts an bie Integrität unferer

ginangoerwaltuug gu fdjroädjen ober ju »erringern.

(Sraoo!)

aSijepräfibent Dr. ^anel: 2>er §err 2lbgeorbnete %xev

fyxx von 9Mfealm=©ülfc l;at baS SBort.

Slbgeorbneter greifierr bon äRoI^o^n«©«!^: 3n einer

33ejiet)ung, meine §erren, fann id) junäd)ft bem §errn 33or=

rebner aus oollem §erjen beiftimmen, barin nämtid), bafe aud)

id) es für feljr gut Ijalte, bafj biefe ganjen SDinge, bie roir

tjeute oerljanbelt fjaben, fjier enblid) einmal jur ©prad;e ge=

fommen finb. ©s ift im Sanbe barüber fo unenblid) r>iel,

unb aud; fo unenblid) tuet falfdjes unb fd)led)tes gefprodjen,

ba^ id) mid) nur freuen fann, roenn liier im £>aufe bie ©ad)en

einmal oerf)anbelt roerben, unb wenn baburä) ungered)tfertigte

58erbad)te im Sanbe jerftreut werben unb bie öffentliche 3Kei=

nung aufgeftärt wirb.

3d; fann nun nid)t leugnen, bafj id) trofe ber fd)lagenben

SBiberlegung, wcld)e ber §err ^Jräfibent bes Steidjsfanäteramts

gegen ben größten 2()eit ber Vorwürfe gerietet l)at, weld)e

gegen bie ^erroaltung im Sanbe — id) fage, im Sanbe,

unb nid)t t)ier im §aufe — gerietet worben fxnb,

biejenige 3JliBftimmung ober Aufregung, roie foH id) fagen,

roeldje in roeiten Greifen bes Sanbes faftifd) tierbreitet ift,

eine geroiffe Segrünbuug in bem faftifdjen §ergange feit ber

ßreirung unb bei ber Belegung bes 9^ei(^Sinr)alibenfonbs ftnbet.

3d) möd)te barauf f)inroeifen, bafe bei ber SSorlage bes ©e=

fefees über bie ©rünbuug bes 5teid)5inoalibenfonbs bie ©renje

bes erften 3uli, roeld)e uns je^t fo oiel 9iott) mad)t, in bem

©efefee nid)t enthalten roar. 31ad) bem SBorfd)lage, ben uns

bie oerbünbeten Regierungen mad)ten, fottteit ganj allgemein

^rioritätsobligationen beutfd)er @ifenbal)nen unter benjenigen

papieren rangicen, in benen ber 3noalibenfonbS unb bie

fpäter if)tn gleid) beljanbelten ^onbs angelegt roerben bürften.

Sei ben S3er()anblungen l)ier im 9teid)Stage ift eine SIenberung

biefes ^JrinjipS befd)loffen roorbeu. @s ift bamals bie Ste

ftimmung in baS ©efeö l)ineingefommen, ba§ bie ^3riortäts=

Obligationen beutfd)er ©ifenbal)nen nur jur oorüberget)enben

Belegung geeignet feien, unb bafe fie bis §um 1. 3uli 1876

aus bem $onbs oerfdjrounben fein foHten.

SDaburd) war meiner 2Infid)t nad) bie ©adje feljr roefent^

lid) »erfdjoben unb bie Regierung, wenn fie es im fmanjiek

Ien* Sntereffe bes Sanbes geboten t)ielt, fd)nett mit ber S3e=

legung beSjyonbS oorjugefien: unb aus biefem ©runbeaufbie

fid) ü)r barbietenben ^rioritätSobligationen beutfd)er Csifem

bafynm oorjugSroeife mit &iüdfic^t ju net)inen, mu&te

fieib, immer gegenwärtig bitten, ba§ fie biefe Prioritäten nad)

bem ©efefee, wie es fdjliejjUd) geworben war, bis juin Safjr

1876 wieber oerfaufen mufete, unb baß bies bei einer ©umme
oon 310 Millionen nie leidjt fein würbe, liefe fid), glaube

id), bamals aud) fdjon oorausfeben. @s fam nun t)injU/ ba§

baS ©efe^ über ben 3ieid)Sinoalibenfonbs ausbrüdlid) eine

gvift beftimmte, bis ju weldjer bie Belegung bes gonbs be=

enbet fein follte. @s war biefe grift ber erfte 3uli

1875; bennod) war bie Belegung bes gonbs innerhalb ber erften

uier Monate erfolgt unb elje bie Verwaltung bes S^eicbsinoalü

tibenfonDS felbft ins Seben trat. 3d) füf)re alle biefe SDinge

nur an, um gu erflären, wie im Sanbe bas 3)iifeoerftänbni§

entftefjen tonnte, meldjes faftifd) entftanben ift, als ob man
feitenS ber ^eidjSfinanjoertualtung bie 33al)nprioritäteu als

ein cor anberen papieren geeignetes für biefe Belegung bes

3noalibenfonbs angefet)en, als ob man biefe md)t bem 2Bort=

laute bes ©efefees, aber bem 2ßunfd)e bes Sanbes entgegen

beoorjugt tjabe.

(Paufe. — !«ufe: Sauter!)

— ©ie rufen „lauter", meine §erren! 3d) nel)me bei meinen

Ausführungen 9?üdfid)t auf ben ©ang, ben bie SDebatte ge>

nommen l)at, unb bin nidjt in bem Wa&e wie anbere §erren

bes §aufes geübt, ba§, wenn bie Debatte fo oerlaufen ift,

bafe »ieleS oon bem, was id) fagen wollte, in berfelben bereits

entfräftet ober überflüffig geworben ift, id) bann nidjt eines

2lugenblids ber ©ammtung bebürfte, um meine ©ebanfen

rid)tig ju orbnen.

SBenn id) alfo nad) bem, was id) angeführt l)abe, aud)

nid)t leugnen fann, bafe bas Vorgehen ber Regierung bei ber

^Belegung biefer ^onbs einen 2t)eil ber ©d)ulb an bem ent=

ftanbenen Wifeoerftänbniffe mitträgt, fann id) bod) ber 5Hefos

lution, weldje ber §err 2lbgeorbnete oon ©d)orlemer=2ltft unb

feine greunbe oorf(|lagen, nidjt juftimmen. ©s bewegt mid)

unb meine greunbe l)auptfäd)lid), abgefeben oon aßem übri»

gen, ein rein formeller ©efidjtspunft, biefe SRefolution unfer=

feits abzulehnen. 2ßir finb ber 2lnfid)t r ba§ bei einer affU

jieHen ©rflärung, weld)e ber 9leid)Stag als fold>er abgibt, es

geboten ift, fid) genau innerhalb berjenigen ©renjen ju gal-

ten, weld)e ber Cognition bes 9fieid)Stags unterliegen. S3ei

bem gangen Verfahren ber Belegung bes 3teid)Sinoalibenfonbs
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aber beginnt bie Kognition bes Reichstags erft mit bem 3J?o=

ment, wo bic ReichSfinangoerwaltung bie betreffenben Rapiere

oon ber ©eehanblung übernommen hat. Alles basjenige,

was oorfjergeht, alle Vorgänge ber Uebernatjme ber @ifenbatjn-

Prioritäten burd) ein Konfortium, welches ber ©eehanblung

wnb ber ©isfontogefetlfchaft angehört bat, ber &ur§ biefer

Uebernab>e, äße biefe ©inge entjieljen fidr) oottftän=

big unferer Kognition unb müffen bei ben ju

faffenben Befdjlüffen gänglid) außer 2ld^t bleiben. Bei biefer

Sage ber ©ad)e aber müffen mir offen unb gerabe anerfen;

nen, baß fid) bie Regierung oottftänbig formell in ben ©djran-

fen bes ©efefces gehalten hat. Sflag einer ober ber anbere

r>on uns — id) geftefje, baß id) aud) ^eut nod) bagu gehöre

— glauben, baß eine anberwettige Belegung ber gonbs ben

wahren 3ntereffen bes Sanbes vorteilhafter gewefen märe,

bas muß id), unb id) glaube, mir alle anerfennen, baß bie

Regierung formell oottftänbig befugt mar, einen fo großen

Soften aud) bis gur §älfte bes gangen Betrags in garantir*

ten ©ifenbaljnprioritäten angulegen, unb baß fie bie Befugniffe,

weld)e ifjr bas ©efefc gegeben l;at, nid)t überfd)ritten fjat. 3d>

fann mid) alfo nidjt entjdiüeßen, ihr burd) bie Annahme ber

9tefolution in biefer Begleitung ein ;JJ}ißtrauenSüotum gu geben.

Bigepräfibent Dr. ®er gerr Abgeorbnete 9ftd»ter

(§agen) hat bas SBort.

Abgeorbneter 9*tdjtet (£agen): -üfteine Herren, ber§err

Borrebner fd^eint ben befferen Stjeil feiner Kritif für bas

preußifdje Abgeorbnetenljaus aufgufparen unb beim ©tat ber

©eehanblung barauf gurüdfommen gu motten unb ftatt bes

§errn 9ieid)Sfangleramtspräfibenten £)elbrüd ben §errn
?yinanjminifter (Samphaufen gum ©egenftanbe feiner Singriffe

mad»en gu motten. SSir werben abguwartcn haben, ob feine

Ausführungen bort mehr ©tnbruä madjen, als fie heute an-

fdjeinenb in biefem £aufe gemadjt haben. -Dreine Herren,

ber §err Abgeorbnete r>on ©d)orlemer*Alft l)at mit ben

Sßorten: hic Rhodus, hic salta! fid) an bie Abreffe meiner

polittfdjen greunbe gewanbt in Bejug auf ihr Behalten
gegenüber ber r>on iljm oorgefdjlagenen 9iefolutton. 3cf)

ftefje nicht an, it;m auf bie Prooofation 51t antworten.

Steine §erren, mir erfennen es gerne an, baß ber £err
oon ©djorlemer=Alft unb feine $reunbe einen fefjr weiten

SRüdjug in ber $rage bes Snoalibenfonbs angetreten haben,

baß bie heute oorliegenbe Siefolution weit gurüdblieb hinter

berienigen Stefolution, bie in ber Bubgetfommiffion oon i!)m

gefteüt unb lebhaft oertfjeibigt mürbe. 3n biefer neuen

Siefotution finben mir nichts r>on ber ^erlefeung ber ^ßflidjten

eines forgfamen SBerroalters, roie in ber in ber 83ubgetfonu

miffion geftettten ERefotution gefagt mar.

(3f?uf: 2)as flanb nid)t barin!)

@s ift in ber neuen 9fefolution feine Kritif enthalten

gegen bie ©id)erf;eit ber 3infen, es ift ein Kapitalr-erlufi

uid)t bilaujirt unb mas bergleid^en metjr ift. S)ie Slefolution

enthält eigentlid) nur, unb mir fjaben uns, roaS bie ^rage
ber 2lbftimmung betrifft, lebiglid) an ben £enor ber 9iefotution

ju galten, eine geroiffermafeen afabemifd)e 33eurtf;eitung über
bie formale $rage, ob bem ©inne bes ©efe^es äuroibergetjanbelt

fei. SDieine §errcn, mir Ijaben uns md;t äurüdjusiefjen in
ber ganje grage bes Snoatibenfonbs , rceil mir uon oorn=

herein bie Singriffe nidjt raeiter geftedt fjatten, als fie uns
fad)Udi geredjtfertigt crfdiienen. 2>ie 3tefolution, roie fie Ijier

vorliegt, ift fdjon formell ganj unridjtig. ^eine Herren,
es roirb in ber ^efolution ber Sßormurf erhoben, bafe bie

fämmtliajen Prioritäten, alfo aud) biejenigen bes 9ieicb>

feftungsbauunb bes9ieid)StagSgebäubefonbö nid)t bis jum 1. Suli
1876 ju »eräufeern feien. Sie Prioritäten bes geftungsbaufoubs
ober bes 9ieidjStagsgebäubefonbS brausen gar nid)t bis ju
biefem Sermine ju Veräußerung ju gelangen. 3m ©egentljeii

äJerfcanblunflen be8 beutfdjen 3tetd)8to88.

roaren bie Prioritäten für biefe ftonbs jur befinitioen Bele-

gung augelaffen, alfo bis 311 bem 3eitpun!t, roo ber 3roed
jener gonbs bie Slealifirung notf;roenbig mad)te. Sefanntlid)

gelangt nun ber 3ieid)SfeftungSbaufonbs erft 1884 gur üoII=

ftänbigen Slusfdjüttung. 2ßann aber ber 9fleid)StagSgebäube=

fonbs einmal jur 2Iusfd)üttung gelangt, roiffen roir nod) gar

nid)t, barüber merben roir uns ja in ber nädjften 2Bod)e bes

näheren unterhalten: 3d) roitt mid) aber nidjt Ijinter fotdtje

formellen -Kfängel ber 3iefolution jurüdjiefjen, obrool)l fie

unmöglid) aufred)t erhalten roerben fann, roenn etroas bem
©efe^ fonformes befd)toffen roeröen fott. 3d) get)e alfo auf
bie ©ad)e felbft ein. SDas ©efe^ ließ atterbings ber SRegte=

rung einen langen ©pielraum oon l 3
/4 3af)ren für Anlegung

bes 3noalibenfonbs. 2)em SBortlaute bes ©efe^es Ijat bie

Regierung genügt, fd)on inbem fie innerhalb ber Periobe bie

Anlage uottjog. £>b fie in ber Belegung am Anfang ber

periobe bem ©inne bes ©efefees entfpred)enb fjanbette,

ift eine tf)atfäd)lid)e ^rage, bie fo ol)ne roeiteres nid)t eut*

fd»ieben roerben fann. Siun fjabe id) bamals in ber erften

Beratljung gefagt, roenn bie Regierung bas §auS in bie

3roangSlage fjätte bringen rootten, ben Sernün gu oerlängern,

fo f)ätte fie nid)t anbers f»anbeln fönnen, als fie gefjanbett

i>at. ®as f)alte id) aud) heute nod) aufredjt, aber bie $rage

roage id) md)t ju entfd)eiben
;

, ob bie Regierung abfid)tlid) fo

gehanbelt hat, ob nidjt hinter ihr eine 3roangslage ber fyaU
fäd)lid)en 33erhältniffe beftanb, bie fie nötfjigte, in biefer

2Beife uorjugeljen. Steine §erren, bie ^rage, roas rid)tig

geroefen ift, ob am Anfange ober am (Snbe ber periobe biefe

Belegung ber ©elber bes Snoalibenfonbs oorjunehmen, fann

überhaupt gar nidjt entfd)ieben roerben attein uom ©tanb=

punfte ber Anlegung ber ©elber bes Snoalibenfonbs.

9Jfan fann fie nur entfd)eiben in Anbetrad)t unb in ©r*

roägung aüer übrigen finanziellen Operationen, bie bamals

oorjunefimen roaren, alfo inbem man bie 3roedmä§igfeit ber=

felben in ihrer ©efammtheit ins Auge faßt. Als roir ba*

mals nid)t ber 9ieid)Smoalibenfonbt>crroaltung, fonbern bem
^ei^Sfangleramte bie Verfügung über ben Anfauf übertrugen
— unb id) felbft habe bamals bie Snitiatine gu biefer Aen*

berung bes 9tegierungSantragS mit ergriffen — ba beab;

fid)tigten roir ja gu beroirfen, baß atte Anfäufe für ben

Snüalibenfonbs gu gefdjehen hätten im ©inflang mit ben ge=

fammten übrigen $mangoperationen, bie bie Regierung in jener

3eit gu madjen hatte. (SS ift Ieid)t gefagt, baß man bie ©elber

ja l)ätte liegen laffen fönnen bis an bas @nbe ber Periobe,

baß ba nur 3infenr>crlufte entftanben roären. Beifpielsroeife

muß mau fid) aud) bie 2f;atfad)e fergegenroärtigen, baß nad)

AuSroeiS ber preußifdjen Banf in jener 3eit, im 3al)re 1873,

burd)fd)nittlid) 86 Millionen Shaler 9ieid)Sgelber unnerginslid)

bei ber Banf belegt waren, öbgleid) biefe großen Anfäufe

ftattgefunben hatten fd)on im Anfang ber Periobe, erreidjten

biefe unoerginSlid)en Anlegungen geitweilig fogar ben Betrag

r>on 130 Millionen 2hatern. @he man nun fagt, es hätten nod)

weiter foldje unoerginSlid)e Anlegungen gefd)e|en fönnen, man
hätte Baarbeftänbe aufhäufen fönnen, muß man bie ©efammfc

heit ber Operationen in Betraft gießen, bie bamals gu doBU

giehen ber Regierung oblag, babei muß man aud) in Betracht

giel)en 'bie ©efammtheit berjenigen Operationen, bie mit ber

^Durchführung ber 9Jlüngreform im 3ufammenl)ange fteljen.

3d) wage es fjeute nod) nid)t über bie 3wedmäßigfeit aller

jener Maßnahmen fd)on ein abfd)ließenbes llrtheil gu fällen,

id) bin ber Meinung, baß man, ehe man ein fold)es ltrttjeil

fällen fann, über bie 3wedmäßigfeit ber gefammten, oon ber

Regierung oorgenommenen ginangoperationen bie SBirtf)»

fd)aftsperiobc, bie unter ber ©inwirfung ber 3Jlittiarbengah ;

tung fteht, mehr abgefchloffen fein muß, als es heute fdjon

ber $att ift. 2Benn id) aber ein oorläufiges Urtheit gu

fällen fyabe, fo geht bies bal)in: wenn wir bie unoorherge=

fehen rafdje Abgal)lung ber ÜJUttiarben ins Auge faffen,

ferner bie gang anomale Sage bes ©elbmarfts, wie fie

gerabe im 3afjre 1873 heroortrat, unabhängig felbft oon ber

16G
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Williarbenjahlung ; wenn ioir tu ßnoägung neunten, weldj

ein wenig rationelles 3nftitut biefer Snoaltbenfonbs an

fid) ift
—

(t)ört! hört! im 3entrum.)

— ja, bas fonntc man fdron t)on uns bei bcr erften Söe»

rattjung bes Snoalibenfonbs Ijören — meine Herren, wenn
mir enblid) nod) in Sktrad)t jiefjen bie mangelhafte £>rgani=

fation ber obcrficn 3?eid)Sbehörben, mit melden alle biefe

Operationen eingeleitet worben finb, bann mu§ id) oorläuftg

fagen, id) banfe bem Gimmel, bafc unter all biefen ungünftigen

Umftänben bie Steidjsfinangen, fo weit bis jefet erfid^tlid^,

feine größeren 9cad)theile erlitten haben,

(feljr ri^tig!)

bafj eine 2lngar)t foldjer Prioritäten, bie an unb für fid) fidjer

finb, jur 3eit nidt)t üerfäuflid) finb. 9)Zeine §crren, id) bin

roeit entfernt baoon, bem §errn 9tod)Sfanjlcr hieran ein 3Scr=

bienft jujufdjreiben, — roir roürben es aud) gar nid)t fönnen

nad) ben (Srflärungen, bie eben abgegeben roorben finb, —
aber bas mufj id) bod) fagen, roenn biefe Operationen, foroeit

bis jefet erfidjtlid), aQe in ber £>auptfad)e gelungen finb —
id) faffe babei aud) bie ^Durchführung ber Wünzreform mit

ins Sluge — unb nur foldje uerhältnifjmäfng geringe 9fad)=

theile h^orgetreten finb, fo mufs id; trofc aller politifdjen

©egnerfdjaft anerfennen, ba& roir bas bem otetleid)t zufälligen

Umftanbe ju banfen haben, bafj jroar nid)t bie formelle S>er=

antroortlid)feit, aber bie tl)atfäd)lid)c Durchführung biefer

Wafjregel in ben £>änbeu oon Wännem gelegen hat, bie id;

gerabe auf biefem ©ebiete ber 2Birtr)fcf)aftspolittf als 2luto=

ritäten anerfennen mufj.

(33raoo!)

3cf) habe nun aud) nod) einen perfönlic^cn^^cil ju erlebigert,

ebenfo roie §err Wtquet. @s ift mir angenehm, bafc ber

£err Slbgeorbnete Wtquel auf bie Angriffe, bie oon einer

geroiffen treffe gegen bie Witglteber biefes Kaufes geübt

roorben finb, heute ju fpredjen jurücfgefommen ift. 3d) habe,

feitbem ber §err Slbgeorbnete Dr. S3amberger bergleidjen er=

wähnte, felbft foldje Singriffe erfahren unb jroar erfahren mit

5Rüdfid)t auf Steuerungen, bie fid) auf ben ©egenftanb be=

jiet)en, ber uns in biefem 2lugenblid befdjäftigt. 3d) l)abt

in ber SBubgetfommiffion bie Sleufjerung getljan, baf? id) bie

S3erjinfung ber §alberftäbter Prioritäten unb ber §annooer=

Slltenbefener Prioritäten für fid)er hatto. 2>d) habe biefe 2teufte=

rung im preufnfdjen Slbgeorbnetenl)aufe wiebcrr)olt unb rcürbe

aud) nid)t anflehen, fie heute ju roieberhoten, roenn es erfor=

berlid) wäre. 2)em £erru Slbgeorbneten SD^iquet fann id), roenn

id) ihn redjt uerftanben tmbe, in bem ©runbfafee, bafc man
Slbroefenbc nid)t angreifen foÖ, nidjt in bem oon ihm an-

fdjeinenb gemachten Anfange mid) anfchliefjen. 3dj bin ber

Meinung, bafe barüber, roie roeit man ben S?reis feiner ©r=

roiberungen l;ier ju fteden I)at, lebiglid) bas öffentliche Sntereffe

ju entfdjeiben hat,

(feljr richtig!)

unb bafj es unter Umftänben riet angemeffener fein fann,

roenn man in ber öffentlichen Stellung als 9teid)Stag§abge;

orbneter Singriffen ausgefegt ift, biefe Singriffe in berfelben

SBeife burd) bie £)effentlid)feit hier ju beantroorten, als eine

Slnjal)! non ©erid)ten im Sanbe mit ©trafanträgen ju be=

belligen — benn aud) unfer ©iner roäre fehr oft in ber

Sage, foldje Slnträge ju ftellen;

(§eiterfeit)

unb jroar mitunter gegen bie Stegierungsorgane felbft.

(§eiterfeit.)

3d) bin übrigens in ber Sage, baß id) ben einen Shell

meiner 33emerf'ungcn abreffiren fann au ein im i$au)c an=

roefenbes 3)Zitglieb. 2)cr §err Slbgeorbnete oou 3Jcal^ahn=®ül^

hat bem §errn Slbgeorbneten Dr. 33amberger bamals ge=

antroortet:

„SSenn er gefagt ha^c/ oa6 auS oen SRci^en ber

fonferoatiuen Partei im 3teid)e gegen ihn unb

feine ©efinnungSgenoffen bie 33erbäd)tigung gerichtet

roerbe, bafj fie, fobalb fie über fragen non roirth'

fd)aftliä)er 9iatur abflimmt, oon periönlicfjen 3tücf=

fichten fict) leiten laffen." — ,3ch forbere ben §errn

Slbgeorbneten auf, mir ju fagen, mann von ben

Leihen unferer Partei ein berartiger SSorrourf ge=

madit roorben ijt/'

9lun, meine §erren, in 9Ir. 20 ber SJeutfdjen SanbeS=

jeitung — bas ©Eemplar felbft ift mir injroifdhen abhanben

gefommen, feitbem ich m^ juerft eine 3Xbfchrift genommen
habe — roirb unter 23ejug auf meine Sleu§erung über bie

Sicherheit ber Prioritäten ber §annooer=Slltenbefener Salm in

bem Slbgeorbnetenhaufe gefagt:

•Dean fann fid) ber Erinnerung an bie SBorte ber

©ifenbahnjeitung nid)t erroehren, roelc^e §errn

9üd)ter als einen bejahlten Dffijiofus ber SDiSfonto

bes §erm ßamphaufen barfteßt.

(^eiterfeit.)

3n berfelben 3eitung roie in ben fotgenben 9Zummem roimmelt

es oon S5erbäd)tigungen äl)nlid)er Slrt gegen 9)citglieber ber

nationalliberalen Partei insbefonbere; es freut mid) aber, bafc *

man bißfe Singriffe nadjgcrabe aud) auf uns ausjubehnen an=

fängt, benn roir finb bann um fo eher in ber Sage, in bie=

felbe S3ertheibigungslinie einjutreten. — 3n 3er. 24 biefer

3eitung roirb unter Slnfnüpfung an ben §raftionsbefd)lu§

meiner Partei in ber $rage ber 9teid)SeifenbaI)nen, ber biefem

Projeft nid)t gerabe günftig roar, einleitenb berietet mit ben

2Borten:

SBie ber geheime (Sinftufj ber prioateifenbahnmäd)te

bereits in unferen S5ertretungsförpern Pla^ gegriffen

hat, jeigt u. f. ro. biefe 23err)anblung ber ^ortfehritts-

partei.

Weine Sperren, ©ie werben fragen : roas hat bie ®eutfdjc

Sanbesjeitung mit ber fonfernatioen Partei ju tl)un?

Weine Herren, bicfelbe 9iummer, in roelcher ber Singriff

gegen mich fteflt, ^gt an il)rer ©pi^e ben Slufruf ber ©teuer=

unb SBtrthfchaftSreform

:

3Me Unterzeichneten finb 3ufammengetreten, um eine

Bereinigung ber ©teuere unb 2öirthfd)aftsreformen

ju begrünben.

(Ss fommen bann einige gefd)äftlid)e SJJittheilungen ; fo--

bann Reifet es:

®ie oolfsroirthfd)aftlid)en Prinäipien, welche in

grofeenUmriffenbie SDeutfche Sanbesjeitung
wer tritt, finb befannt. @5 gilt auf ©runb ber-

felben fich ju Bereinigen unb fefter zufammenju=

fd)lie§en. 3Ser fid) oon bem oorläufigen Entwurf

ber ©tatuten unb »on 3n>eden unb 3ielen ber 33er=

eiuigung unterridjten wiü, bem wirb auf fct)riftlid)es

3SerIajigen ber 3tebafteur biefer 3eitung bie erften

Präliminarien überfenben.

Unterjeidjnet ift biefer Slufruf non einer Sln3al)l 9Jcänner ber 1

fonferoalineu Partei, Witgliebern bes Stbgeorbnetenhaufes, bes
j

§errenl)aufeS unb einem Witgliebe bes 9leid)Stags #errn
j

oon 33rauchitfd)=5la§.

Weine Herren, eben barum abreffire ich euien ^^e^
meiner ©rwiberungen an bie Slbreffe bes, fo weit ich fef)e,

anwefenben Witgliebs. Weine Herren, wir finb geroife

unfererfeits fo wenig wie eine anberc Partei geneigt, für ade I

Steuerungen, bie in ber preffe, bie fid) gur Partei jählt,

gefdjehen, tyex oerantwortlid) gemad)t ju werben. SBenn
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man aber, tüte §err oon 23raud)ttfd>, fid) einer Partei ber

'©teuere unb 2Birtf)fd)aftSreform ausliefet, babei ben 9ie*

bafteur einer 3eitung genriffermafjen als ben Wtitelpunft ber

Sntettigenj fjinftellt

(Heüerfeit)

unb feierlid) in biefer 2Beife als ben ridjttgen £)olmetfd)er

ifjrer 3iele erflärt, bann roirb bie Verantroortlid)feit für bas,

was in biefer 3eitung fielet, etroa§ fdjärfer, roie fic fonft ein

2lbgeorbueter für feine Parteipreffe ju tragen Ijat.

©ie werben es uns ntd)t verübeln, wenn toir ben leb*

haften 2Bunfd) ausfpred)en, bafc §err oon 9Mi3al)n=©ütk

ober nod) beffer Herr oon SBraudntfd) felbft biefen 3nf)alt,

biefe 2lrtifet ber 3eituug unb ben SRcbafteur, ber fie gefd)rie=

ben l)ar, fjier als bas bejeidfmer, roofür roir biefen Ülrtifel unb

ben -Kebafteur erachten unb meines (SradjtenS aud) ber übrige Sr)eit

bes^aufes fjier erad)ten mu§. Weine Herren, roenn eine foldtjc

ßrflänmg oon biefer ©eite erfolgt, fo rcirb uns bas im tjofjcn

Wafje erleichtern, §erm oon 23raud)itfd) unb feinen PartcU

genoffen aud) in biefen Räumen mit bemjenigen 9)?ajsc per=

fönlicfjer Sldjtung ferner 51t begegnen, ju bem mir uns burd)

feine 2öät)ter oerpflidjtet galten unb baS mir allen Wttgliebem

ber fonferoatiocn Partei trofc ber uolitifcfjen ©egnerfdjaft gern

entgegenbringen.

Weine §erren, nun fönnte Sentanb, ber mit allen biefen

33erE)ältniffen unbefannt ift, einroenben, warum madjt man
beim oon biefer Slrt treffe fo oiel 2luff)ebens? Weine Herren,

ber gcrr oon Walfeafj" 5©ütfc ^at bleute auf biefe Wifjftinu

mung im Sanbe fjingewiefen, bie über bie 23crioaltung bes

2>noalibenfonbs Ijeroorgetreten fei. 2Ber, roie icb, bie treffe

näfjer oerfolgt, ber weifj, ba§ bie Quelle biefer Wijjftimmung

ausgegangen ift eben oon biefer 2lrt treffe.

(©el)r richtig !)

6s finb aber nidjt biefe bunflen (Sfjrenmänner, weldje an

biefer treffe arbeiten, beretwegen roir fjier bie ©adje jur

©pradje bringen, es finb aud) nid)t bie Hintermänner, roeld;e

biefe Seute ernähren —

(fjört! |brt!)

nein, meine Herren, ba ljat bie ^reujjeitung neultdj ganj redjt,

roenn fie fagte:

9hm finb ja in neuerer 3eit geroiffe prefj;

fpelunfen entftanben, in benen fid) bie ©ittenoer=

berbnifj uad) ber 9iid)tung, weldje ber 2lbgeorbnete

Samberger wofjl oorjugSweife im Sluge tjat, breit

madjt, bie man wirflidj unb ofjne Uebertreibung als

gemeingefäfjrlid) beaeidjncn fann. ©oldje ^Blätter

aber finb nidjt Parteiorgane, fie Ijaben aud) feine

Parteüntereffen.

SBas biefen blättern aber gleidjwoljl eine Verbreitung

oerfdjafft, bafe ift ber Umflanb, bafj biefe fjier tfjätigen litera=

rifdjen 33raoi fid) ben 2lnfdjein geben, als ob fie ben Sri*

tentionen eines einflu&reidjen ©taatsmanns folgten, als ob

fie ifjm mit bergleidjen Publifationen bienten. Weine Herren,
roir fönnen nidjt leugnen, es feb.lt nid)t an folgen im Sanbe,
roeld)e ber Weinung finb, bafj biefer etnflujjretdje ©taatsmann
biefe Seute, bie fid) an feine Stodfdjöfje l)ängen, um e neu
Slusbrud bes 3lbgeorbneten Wtquel gu gebrauten, etroaS

tfjatfräftiger abfdjütteln fönnte, als es anfd)einenb bis jefet

gefd)ef)en ift.

(©eljr waljr! linfs.)

Weine Herren, roir müffen bas anerfennen, bafj ber

©d)eiu, als ob ein getoiffer 3ufammenfjang nad) ber ^id)-

tung beftänbe, nidjt fo ooEftanbig oerroifd)t roorben ift bis

jefet, als roir es im Sntereffe biefes ©taatsmanns für

roünfdjenStoertl) l)alten.

(9iuf: 3ur ©ad)e!)

3d) »erroeife auf ben ©ifenadjer 5longre§, roo eben bie

SJiänner oon ber treffe, bie roir im 2luge f)aben, erfdjienen

finb in biefem unb im oorigen 3ab,re, roo einer berfelben als

ber ©efretär bes £errn SSagner fungirte. 2Us roeffen

offijieller SSertrauenSmann ba §err SBagner aufgetreten ift,

meine Herren, bas brauche id) nid)t ju fagen; beim, roenn

es ftrjliftifd) abfolut nidjt notl)ioenbig ift, faffe id) ungern biefe

beiden kamen aud) nur in bemfelben ©afee jufammen.

(.^eiterfeit.)

2Bir rid)ten an bic nädjften politifdjen ^reunbc beö

©taatsmanns bie 2lufforbcrung, mel)r als bisber barauf be«

bad)t 51t fein, ba§ ber ©d)em ^erftört roerbe, als ob jroifd)en

biefen beibeu 9Jlännern nod) ferner ein 3ufammenl)ang be=

ftänbe. 2Bir prooojireu fie barauf oor bem Sanbe.

08raoo! finfs.)

23ijepräfibent Dr. ^öncl: ®er §err 2lbgeorbnete grei=

l)err oon 2Mfcaf)n=©üIfc l)at bas 2Bort.

2lbgeorbneter $reifjerr t»on 9JJal^a^n=@ül^ : SDer §err
23orrebner f)at mid) bireft bal)in apoftropfnrt, ba§ id) l)ier

eine ©rflärung gegen 3lrtifel geben möge, roeld)e in ber

beutfdjen SanbeSjeitung bes §crrn 3Jienborff geftanben f)aben,

Slrtifel, roeld)e id) in biefem galle felbft nid)t einmal ges

lefen tjabe.

3d) bin leiber nidjt in ber Sage, biefem SBunfdje bes

§errn Stbgeorbneten entfpredjen ju fönnen, ba id) roeber

^ebafteur nod) ßigentf)ümcr ber beutfd)en Sanbesjeitung bin.

3d) b,abe leiber fein beutfdjes S3latt gu meiner SDispofitiou

— id) fage leiber, beim id) glaube allerbings, roenn id) es

l)ätte, würbe mein (Sinflufj auf bie öffentlichen 93erf)ältniffe

ein größerer fein fönnen, als er ift. SluS biefem ©runbe
bin id) oöHig aufeer ©tanbe über irgenb (Stroas, roas in biefer

ober in einer anderen 3eituug, aber fpejietl in biefer 3eitung

geftanben l)at, meinerfeit'ö ein Urzeit abjugeben.

2)er Herr Slbgeorbnetc l>at aber im weiteren 93erlcuf

feiner 3lebe in ^rage geftellt, ob er ber polütfdjen graftion,

roeld)er id) angehöre, biefenige Stdjtung f)ier im Qanfc roeiter

beroeifen fönne, roeldje er it)r bisher betoiefeu l)abe, roeil ein

SKitglieb biefer $raftion, ber Slbgeorbnete oon SSraudjitfd),

einen 2lufruf ju bem 3ufammenfd)lufe ber agrar=politifd)en

Partei mitunterjeidjnet fjat, einen 2lufruf, roeläjer in ber

SanbeSjeitung oeröffentlidjt ift.

Herr oon Sraudjitfd) ift felbft ber Wann, bas, roas er

getrau fjat, ju oertreten. Wein D^ame Ijat unter biefem 3Iuf=

rufe nid)t geftanben unr id) fjabe in bem Aufrufe felbft, fo

oiel id) mid) entfinne — id) roeijj ben ÜBortlaut nid)t mef)r

genau — nid)ts gefunben, roas eine fo fdiarfe Sleufeerung,

roie ber Slbgeorbnete fie getl)an l)at, irgenb rechtfertigt.

©er H^r Slbgeorbnete fowol)l als anbere Hcr*en oon

jener ©eite bes Haufes l)aben roieberl)olt bleute unb in ben

legten Sagen barauf fjingeroiefen, ba§ oon ©eiten if)rer polü

tifd)en ©egner ein fr)ftematifd)er 2lngriff gegen ©ie gerid)tet

fei. 3d) glaube bem gegenüber, nad) bem, roas Ijeute unb
neulid) oorgegangen ift, bafe bas Urtljeil bes §aufeö mir be=

ftätigen roirb: roenn ein fi)ftematifd)er 2lngriff in biefem

Haufe erfolgt ift — unb nur für bas, roas in biefem H«"fe
oon mir gefdnefjt, fann id) mitoerantroortlid) fein, unb nur

gegen bas roenbe id) mid) — roenn ein foftematifdjer 2In*

griff in biefem %>an\e gegen eine Partei erfolgt ift, fo glaube

id), ift er gegen bie meine erfolgt, unb biefe Angriffe roeife

166*
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id) ganj entfdjieben jurücf, roeil roir baju eine SBerantaffung

ntdf)t gegeben haben.

aSijepräfibent Dr. #änel: $)er §err Abgeorbnete Dr.

Sucius (Erfurt) hat bas SBort.

Abgeorbneter Dr. 8uctu§ (Erfurt): 9Jieine Herren, id)

glaube, roir haben uns jiemlid) roeit nou beut hier nortie^

genben ©egenftanbe entfernt, unb id) roerbe mir, roenn id)

mir aud) nadjber nod) einige Erroibernngen ertauben roerbe,

bod) nur geftatten, junädift bas, roas idj jur Vorlage f etbft

ju fagen mir tiorgenommen hatte, ^ier furj auSjufüljren.

2ßie bie Herren Abgeorbneten non ©d)orlemer unb oon

3Jkl£al)n es getfjan ju haben fehernen, fo habe aud) id) bie

ftenographifdjcn 33erid)te über bie früheren 23erf)anblungen

bes 9teid)Sinnalibenfonbs burd)gefel)en, unb ba fomme id) ju

ganj anberen SRefuItaten roie bie beiben genannten Herren.

S)urd) bie früheren S3erl)anblungen jie^en fid) t)auptfäd)lich

jroei Streitfragen.

9iad) ber urfprünglid)en 9?egierungSoortage fjatte bie9?e=

gierung ben $reis ber Anlagepapiere oiel roeiter gejogcn, als

rote es nachher burd) bie Sefdjlüffe bes §>aujes feftgefteöt

roorben ift. ©ie fjatte ferner gefordert, baf bie Anlage fo=

gleid) ein ^Definitivum enthalten foHe unb nidjt ein Prooü
forium. Unb id) glaube, nad) ben Erfahrungen, bie roir jefct

madjen, bat fie in biefen beiben Punften eine roeitergebenbe

finanjpotitifdje 33orauSfid)t beroiefen, als roie bie bamalige

Majorität bes h ol&en §aufes.

(SSiele (Stimmen: ©ef)r ridjtig!)

3d) glaube, gerabe ber §err Abgeorbnete »on ©d)ortemer=Alft

hätte nad) feiner Seftüre bes ftenograptnfdjen 23ertd)ts über

bie SRebe bes §errn ginanjminifters Eampbaufen biefen Ein=

bruti haben müffen. 2)enn gerabe ber gerr giuanjminiftcr

Eampljaufen bat bamals barauf l)ingeroiefen, bafj bie 3ulaffung

non fremben papieren, non Prioritäten, pfanbbriefen, $om=
munalpapieren u. f. ro., überhaupt bie3ulaffung eines mö gli d) ft

großen Slreifes fixerer Rapiere, bie fofortige ^Belegung biefes

$onbs erleichtern unb bamit aud) nor fünftigen 23erluften be^

roabren mürbe. Er ^atte ferner bar>or geroarnt, ben Dermin,

ben roir auf ben 1. Suli 1876 geftetlt haben, fo furj ju

ftellen; er hatte empfohlen, bafj roir enejuuell 1878 ober

1880 roählen möchten. SDer §err Abgeorbnete Sasfer, ber

biefe Ausführungen im roefentlid)en bamals bcftritt, fagte:

2öenn man eine ju grofje 33elcgungsfäbigfeit bes gonbs ein=

räume, fo böte man ben Prioatintereffen unb Prinatintriguen

einen ju großen ©pielraum, roeldje bei prioritätsubtigattonen

anfangen unb bei ^upothefenbanfen enbigen roürben. — Er
gab ju, bafj ber Dermin ein ju furjer fein fönne, bafj aber

bann ber SReidjStag erforberlid)enfaHs es an elaftifdjen

griftoerlängerungen nid)t fehlen laffen roürbe. 3n ber Sage

befinben roir uns nun, bafj roir jefct bie f^rift ner=

längern müffen, roenn roir uns cor großen finanziellen

9lad)theilen fdjü^en wollen, iöleine Herren, id) glaube, ge=

rabe burd) bie bamalige ©isfuffion unb burd) bie 33efd)lüffe

biefeS hohen Kaufes ift bie Sßerantroortung für bie je^ige

(Situation niel mehr auf unfere ©diultem gelegt roorben,

als roie auf bie ber Vertreter ber 9icid)Sregierung. @s ifi ja

ganj jroeifellos, bie 9^eid)Sregierung ^atte bas ©efe£ fo aus=

juführen, roie es hier ju ©tanbe gefommen ift; aber fie roar

bod) nothroenbig eingefdiränft burd) ben ^reis ber Rapiere,
bie ihr überhaupt geboten roorben, unb ba erinnere id) ben
§errn 2lbgeorbneten 9iid)ter baran, ber ja aöerbings über^

haupt ein geinb roar ber Schaffung eines 3teid)Sinnaliben=

fonbs, alfo infofern fid) noüfommen fonfequent geblieben ift:— ber #err 2lbgeorbnete 9üd)ter rooüte überhaupt btos

9ieid)S= unb ©taatspapiere gutoffen. 9?un mödjte id) fragen:
roas roäre baraus geroorben, roenn roir fo befd)loffen hätten,

roie er es wollte? SBenn roir für bengonbs 3
/4 ober 4

/5 ober

nod) mehr ber fämmtlid)en nort)anbcnen inlänoifd)en©taatSpapiere

hätte anlaufen müffen, fo roäre eine grofje 5lursfteigerung

bie $otge geroefen, unb roir roürben jefct einem Äursoerluft

gegenüberftehen, ebenfo grofj unb cieUeid)t größer, als ber

fein roürbe, roenn roir genötigt fein roerben, bie ^rioritäts=

Obligationen fofort ju nerfaufen. 2llfo glaube id), in biefer

Sttdltung fann man ben Vertretern be6 ^eidjsfanjleramts

allenfalls einen gel)ler in bein Urteil bei ber SBahl ber

Rapiere ©d)itlb geben, aber bie bona fides !ann man bod)

abfolut nid)t beftreiten. 3d) roüfjte in ber 2hat nid)t, roie

bie Jieidjsregierung bei bem geringen ßreis ber Auswahl
fähiger Rapiere hätte anbers hanbeln Jönnen, als fie es ge-

tl)an hat.

§err non ©djorlemer §at bann nod) weiter angegriffen,

bafc biefe Anlage burd) bie ©eel)anblung erfolgt fei. 9lun,

meine Herren, id) glaube, in biefem fünfte ift er burd) bie

Ausführungen bes £>errn ©taatsminifters SDelbrüd genügenb

wiberlegt. Sdj möchte gerabe mit Slücfficht barauf ben §errn
Abgeorbneten non ©diorlemer fragen, wenn bas nidjt gefd)el)en

wäre, wenn man fid) nid)t au biefeS einjige gro§e ©taatSj

inftitut, bas für biefen 3we<i ju ©ienften ftanb, geroenbet

hätte unb hätte fid) an prioatbanfhäufer gewenbet, hätte mau
bann nicht erft rect)t ben Snjinualionen Nahrung gegeben, bie

immer ^rioatintercffcn fehen, bie immer unlautere Biotine ju

finben fud)en für jebe §anblung, bie won ©eiten ber 5Reid)S;

regierung ober uon einem öffentlichen 3)?anne ausgehen? 3dj

meine, bie 5Heid)Sregierung tonnte ntd)t loyaler unb torrefter

hanbeln, al§ ba§ fie biefes ©taatsinftüut mit bem Anfauf

biefer $onbs betraute.

3Jceine Herren, ber tfjerr Abgeorbnete SKiquel fowohl,

wie ber §err Abgeorbnete dichter finb bann wieber &urü<£

gefommen auf bie Anfertigungen, bie in ber treffe gegen

^erföntid)feiten, bie im öffentlichen Sebeu flehen, insbefonbere

l)ier bem Parlamente angehören, erhoben worben finb. SJleine

Herren, ich ha^e f<^on neulich in ber burd) bie D^ebe bes

§erm Abgeorbneten Samberger oeranlafjten Entgegnung aus=

brüdtid) fonftatirt, bafc wir, meine potitifd)en greunbe unb

ich, biefes treiben mißbilligen unb nerurtheiten, baB wir es

als bie Aufgabe aller anftänbigen Seilte anfehen, uns bagegen

ju wehren unb gegen biefe Art ber polemif ju fämpfen.

3d) habe bamals — unb bas war ber ganje ©runb meiner

bamaligen Entgegnung — f^ernorge^oben, baß §err 33am=

berger nid)t beabficbtigt habe — wie er nachher wicberl)olt auS=

brücftid) t>erfid)ert hat, aber berEinbrucf warboch fo — baß

biefes Sreiben jurücfgeführt werben fönne auf beftimmte politifdje

Parteien unb ^raftionen. 3ch glaube, bas ift non ©runb aus

falfch. 3ch glaube, es ift wohl jroeifeltos unb auch unbeftreit=

bar bie perfönlidje Ehrenhaftigfeit unb pecfönlid)e ©öarofter-

feftigfeit bes Einjetnen noQfommen unabhängig non irgenb

einer retigiöfen ober politifd)en Ueberjeugung. 3d) glaube,

barin roerben roir bod) einnerftanben fein, bafj roir es jugc=

flehen, mag 3emanb potitifd) ober religiös ftet)en, roie er

roiß, fo fann er perfönlid) ein bödjft ehrenroertl)er 3JJann

fein unb roir haben feine Seranlaffung eine foldje unehreiu

hafte ©efinnung in gefd)äfttid)en Singen in 23erbinbung ju

bringen mit bem IXrttjeit über politifd)e Ehretihaftigfeit. ©as
aber ift gefdjeben burd) bie gönn ber Ausführungen bes

$errn Abgeorbneten Dr. Starnberger; er hat bas felbft ner=

fchutbet unb in biefem ©inne geroiffermafjen eine 33erbinbung

jroifchen politifd)en Parteien unb ber S^enoloerpreffe als t>or=

|anben angenommen, unroiHfürlid), bas gebe id) ja nollftänbig

ju — aber barin lag bas Unberechtigte, roas bie Sleaftion

meinerfeits unb meiner politifdjen greunbe heroorrief.

Sßenn in geroiffen 3eitungen, roie ber §err Abgeorbnete

S'lidjter ja behauptete, ber in 3eitungsfreifen unb üieQeid)t

aud) in Soumaliftenfreifen fet)r genau orientirt ift, — roenn in

geroiffen 3eitungen Ausfcfjreitungen norfommen, roas id) nicht

roeifs, fo roürbe id) biefe geroil allemal nidjt auf eine poli=

tifche Partei jurüdfüt)ren, fonbern ich roürbe es rool)l für

möglich halten, bafj irgenb eine Perfon ober mehrere Perfo=
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nen, bie poütifdje Unannefjmlidjfeiten erlitten Ijaben, r-ietleidjt

burc^ 2Ingrtffe im Parlament, unb ba fie von bem ©ebraudj

ber öffentlichen Sribüne ausgefdjtoffen finb, fiel) jn rädjen

finden, inbem fie eine fold^e treffe organifiren unb ütsßeben

rufen; aber es würbe bod) notlftänbig fatfdt) fetn,roennman bafür eine

politifdje Partei als foldje nerantroortüdj madjen wollte.

SRandje non jenen Seilten mögen früfjer eine politifebe Stoße

gefpielt fjaben. SReine Herren, ic^ glaube aber bod), aud)

ol;nc Semanb bamit gu nalje treten gu motten, ganj oljne

©djulb finb bie SDisfuffionen, bie mir in biefem §aufe führen,

bod) aud; nidjt nad) ber SRidjtung. Sdj glaube, bafj unter

Umftänben bodj aud) bas ^rinilegium biefer Sribüne gemtfc

braudjt roerben fann unb aud) gemifjbraudjt morben ift burd)

Urteile über sprioatperfonen, über ©efetlfdjaften, metlcidjt

aud) felbft über efyrenroertbc Seitungen, bafj alfo l)iet

iöefdjulbigungen auSgefprodjen roerben, meldte eigentttd) Stte=

manb Sieranlaffung Ijat aufjuneljmen unb perfönlidj ju reiben

legen. Sllfo, menn bie Sribüne in ber SBeife mifjbraudjt roirb

ju berartigen 23efdjulbigungen , roenn ju (Sjemplifationen

jroeifelljafter gefdjäftlidjer §anblungSrocife gerabe oorroiegenb

politifdje ©egner ausgefudjt roerben, fo fann man fid)

eigentlid) nidjt rounoern, roenn biefe reagiren in. gönn
einer foldjen *)}refjagitation. £)as ift eine (Srftärung, aber

eine (Sntfdjulbigung ift es nad; meinem perfönlicben Urtfjeil

gang geroifj nidjt.

SReine Herren, roenn ber §err 2lbgeorbnete Südjter bie

politifdje gtaftion — id) nermutfje, er fjat bie beutfd)e

iReidjSpartei bamit gemeint, nietteid)t aud) bie fonferoattoe

Partei — prooojirt bat, fie möge Ijinroirfeu auf bie Söfung

geroiffer perfönlidj er Sejiefjungen unb 23erbinbungen groifdjeu

aufjer bem §aufe ftefjenben perfönlidjfeiten, fo mufj id) er=

roibern, baju finb roir noßftänbig aufjer ©tanbe, unb es roirb

jeber biefe Slufforberung jurüdroeifen als eine un berechtigte
unb eine unbefugte.

(©efjr ridjtig! redjts.)

3d) glaube, bafj bie oon §errn Stidjter genannte s#erfönltd)feit,

nämtid) ber §err Steidj&fanjter felbft, für fid) allein uottftänbig

SRannS genug ift, um ju beurteilen, mit roeld)en *Perfönlidj=

feiten er bie EBerbinbung aufregt ju erfjalten l)at ober mit

roeld)en nidjt. 3dj glaube, bafj Sttemanb in biefem §aufe,
aud) §err Sitdjter nidjt, Statfjfdjtäge barüber gu geben Ijat,

mit roem er nerfeljren foH unb mit roem nidjt.

SReine Herren, roie ber ©ang ber Verfjanblung geroefen

ift, fjalte id) es für groeifeflos, bafj bie Slefolutton bes £>errn

oon ©djorlemer abgelehnt roirb unb id) fdjliefje mid) biefer

Slbleljnung aus coßfter Ueberjeugung an. 3d) glaube, bie

§erm Vertreter bes 9ieid)Sfangleraints f)ätten Urfadje, §errn
oon ©djorlemer bantbar gu fein für bie (Anbringung biefes

SRifjtrauenSootums, roeldjes fid), roie id) fjoffe, burd) mögltdjft

einstimmige Siblefjnung in biefem £>aufe in ein gläugenbes

SBertrauenSootum oerroanbeln roirb.

Siigepräfibent Dr. $Snel: ©er £err Slbgeorbnete grei*

l)ecr r-on ©d>orlemer^lfl f»at bas SBort.

Slbgeorbneter ^reil;err ööu S^otUmtv 2llft : 3d)
roerbe mic^ bei ber trorgerüeften ©tunbe feljr furj faffen unb
id) fann bas um fo mefjr, als id) mit bem ganzen S)iSput,

roie er fjier 5^ifd)en ber 9ted)ten unb Siufen »erlaufen ift,

nid)ts ju tljun t)abe, benn aud) ber gerr 2lbgeorbnete SRiquet,

als er aus meiner SRebe 23eranlaffung naf)m, auf perföntid)e

fragen einzugeben, Ijat bas nur infofern getl)an, als er baran
anfnüpfte. 3d) felbft |abe bem §errn 2lbgeorbneten 9Riquel
nid)t im minbeften SSeranlaffung gegeben gu einer perföntid)en

SReplif
;
id) entljalte mid) grunbfäfelid) jebes perfönlidjen Singriffs

unb fjabe aud) üon §aufe aus bie £}ueHe flar bejei^net, aus

roeld)er perföntid)e Singriffe erfloffen finb, fo ba§ id) barüber

nidjts roeiter §u fagen l)abe.

(®et)r ridjtig! ©etjr roal)r!)

3d) mödjte mir bem $errn ^präfibenten bes 9ieid)Sfan}ler-

amts gegenüber eine Semerfung geflatten. ©r l»at barauf

l)ingeroiefen, baf? er bie ooße 33erantroortlid)feit übernehme,

jroar nur eine moralifd)e 33erantroortlid)feit, aber er glaube,

bie fei fdjroerroiegenb genug. 3d) anerfenne bas ©eroid)t ber

moralifdjen 33erantroortlid)feit bes §»errn 3Rinifters ©elbrüd,

aber uon bem ©tanbpunfte als fouftitutionetter SSolfsuertreter

lege id) aHerbingS bas 6^»auptgeroid)t auf bie gefefclidje 23er=

antroortlid)feit unb bas ift bie $orberung, bie man immer

com fonftitutionetten ©tanbpunfte aus ju fteßeu unb ber

gegenüber bie moralifd)e 23erantroortlid)feit gar nid)ts ju be*

beuten rjat.

(©el;r richtig! im 3cntrum.)

®ann fjat ber §err ^Jräfibent bes Sfaidjsfanjteramts

nod) barauf Ijingeroiefen, bafj bas ©efe^ nidjt l»abe be»

obadjtet roerben fönnen, benn roenn man fid) fo

ftreng an ben 2B ort laut bes ©efefces gehalten

l)ätte, bann roürbe nidjt bas erreidjt roorben fein,

roas nctfjroenbig geroefen, nämtidj möglidjft balb bas (Mb
gut oerjinslidj anzulegen unb unnüfce Ülusgaben ju rermei«

ben. Sllfo an biefer ©teße Ijat ber §err ^räftbent bes

9fieid)Sfanjleramts ausbrüdlidj felbft erflärt, bafj eine genaue

SBeobadjtung bes ©efefees unjuläffig geroefen roäre ; unb furj

nadjber fjat er gefagt: idj erfläre aber ausbrüdlidj, ba§ bas

©efefc unb bie gefefelidjen 58eftimmungen nidjt oerle^t finb.

SDiefe beiben Steuerungen ftefjen fidj meiner Ueberjeugung

nad) fo ftrifte gegenüber, bafs idj weiteres nidjt meljr ju be=

merfen nötljig |abe.

(©cl;r ridjtig! im 3entrum.)

2)ann Ijat ber §err ^räfibent bemerft, id) roäre nod)

immer nidjt flar barüber geroefen, ob mir bie noHe Sßal)^

Ijeit gefagt roäre. Sdj glaube bod), id) Ijabe in Sejug auf

ben ^unft ber ©efdjäfte ber 33ef)anbtung mit bem 9?eid)Sms

»alibenfonbs refpeftioe mit bem 9teid)Sfanälcramt — unb bas

bemerfe idj audj bem £>erm Slbgeorbneteu 3Riquel — felber

fdjon bas ganje 23erljältni§ flar gelegt, roie es mir nadjljer

audj oon bem §errn Slbgeorbneten SJtiquel beftätigt roorben

ift. 93ei mir roar bas 23ermutljung, unb id) freue mid), bafj

id) mit meinen Vermutungen ben richtigen *Punft ge*

troffen Ijabe.

2öenn aber non bem £erm ^Jräfibenten bes 3teid)S=

fangteramts Ijcroorgeljoben roorben ift unb non bem gierrn

Slbgeorbneten 3Riquel, roeldje 23erantroortung bas 9?eidjS=

fanjleramt getroffen tjätte, roenn es bas ©etb nidjt in biefen

^Prioritäten angelegt tjätte, — roenn beroorgeljoben rourbe, es

roürbe bas einen 3Serluft non 15 Millionen an 3infen be*

roirft Ijaben, fo bemerfe id), bafj fidj ber SSerluft an 3infen

mit bem SJerluft an Kapital minbeftens gebedt tjätte. 3dj

fage aber audj ganj einfadj: roar es benn nötljig, fo grojje

©ummen in biefen nidjt garantirten ©ffeften anzulegen? es

roaren nod) anbere Rapiere unb anbere SRittel unb Sßßege

übrig, unb id) glaube, man tjätte beffer gettjan, biefe 2Bege

einjufdjlagen.

Stuf eine Sluseinanberfe^ung roegen ber §annooer=

Slltenbefener Prioritäten jefct mit bem ^errn Slbgeorbneten

SRiquel einjugeljen, roerben ©ie mir rooljl erlaffen. @s finb

bas 9?edjenej:empet, bie man madjt nadj bem SJtaterial, roel=

djes man fjat, unb idj fjabe midj an bas SRateriat galten

müffen, roelcfjes bie ©taatsregierung uns übergeben Ijat ; aber

auf eine Steuerung bes §errn Slbgeorbneten SRiquel mödjte

id) bod) jurüdfommen. @r fjat baoon gefprodjen, ba§ ber

©laube an bie Sntegrität ber ginanjoerroaltung gefdjroädjt
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unb erfdjüttert lüerbe. 3dj ^abe ju folgen VorauSfefcungen

feine Veraulaffung gegeben; id) fjabe con §aufe aus

meine Stellung aud) in ber Ve^ieljung ftar betont;

bas 3f?ed)t ober glaube idj als Volfsoertreter ju haben, aus--

jufpredjen, bafj nad) meiner Ueberjeuguug bie 9teid)Sregierung

unb Verwaltung geirrt unb gefehlt fjat, unb reo fie nadj

meiner Ueberjeugung — id) fann ja felbft irren — anbers

tjätte lianbeln muffen. 3)aS 9ied)t mufc id) haben, bieS uor

bem ganzen Sanbe Ijier im §aufe ausjufpredjen, unb id) muf?

midj bagegen rerwahren, bafc, wenn id) es ausfpredje, bies

fo ausgelegt wirb, als wolle id) einen Angriff gegen bie 3n*
tegrität ber Regierung mad)en.

C©et)r gut! Sefjr wafjr!)

9htn jur ^efotution nod) einige 2Bortc. SDie SJeiolution

rid)tet fid) lebiglid) bafjin, bafs nad) bem ©iune bes ©efefces

nidjt »erfahren worben ift. Snfofem ber #err Slbgeorbnete

9tid)ter meint, bafe btefetbe formell unjuläffig ift, fo bleibt

es if)m überlaffen, in ber Stefolution bas ju änbern, was ifjm

nid)t gefällt; er tonnte bas ftretdjen unb er mürbe fid) bann
in ber Sage befiuben, in ber 9tefolutiou basjenige 311 finben,

was er in ber Kommiffion mit feinen greunben
felbft geäußert fjat. SDer §err Slbgeorbnete 9itd)ter iuirb

fid) erinnern, bafe er gerabe ben ©a§ in bem $ommiffionS=

berid)t für fid) unb feine polttifdjen $reunbe in Slnfprudj ge=

nommen Ijat, bem bie 9iefotution Slusbrud gibt.

(£ört! Jjört ! im 3entrum.)

£ann ift uns ber Vorwurf gemad)t morben, — unb id)

l)abe ifjn erwartet — biefe 9tefolution märe ein 5Rüdjug gegen

bas, was mir früher gefagt hätten. 2>dj freue mid), ba§ bies

fd)on ber £err ^Jräfibent bes SietdjSfanjleramts nidjt fo auf=

gefaxt hat, fonbern bie 9iefolution als einen Haren Säbel be=

jeid)nete, ben id) aber in bie milbefte gorm gefleibet habe,

©s mar bod) natürlid), bafj id) biefe milbefte $orm gewählt

Ijabe gerabe oon bem ©tanbpunft aus, ben id) mit ben Sßorten

bezeichnete : hic Rhodus, hic salta. -Kun fragt es fid), gegen

wen bie ^efolutiou gerietet ift. SDer §err ^räfibent bes

9teid)SfanjleramtS l)at gefagt : id) begieße fie auf mid) unb auf

bas 9teid)Sfanjteramt. ©ie fonnte fid) formell nur rid)ten gegen

bie ©teile, Die fid) als uerantworttidj in ben Antworten

ber -JteidjSregierung erflärt blatte, nämlid) bas 9teid)Sfansleramt.

Sd) roeife aber, bafj bas 9tod)Sfanjteramt als foldjes oer*

faffungsmä&ig gar feine Verantmortlidjfcit trägt, bie 23er*

antwortung Jjat ber 9?eid)Sf a njler felbft, unb wenn
bie 3tefolution angenommen würbe, fo würbe fie fid) alfo
gegen ben £>errn 9?eid)S f analer rid)ten. 3d) weife

aber woljl, bafj in biefem $alle bem £>errn Steicfjsfanjler eine

Verantwortung für biefe rieten ©efdjäfte gar nidjt juju=

mutzen ift. SDaS hätte aud) infofern nid)ts 51t bebeuten, beim
id) bin überzeugt, bafj, wenn bie 9iefolutton angenommen
wäre, ber £>err 9teid)Sfanjler fd)on Littel unb Söege fänbe,

ben Säbel an bie entfpredjenbc ©teile in angemeffener Sßeife

weiter 51t geben.

(§eiterfeit.)

Slber, meine Herren, ben 3wecf f;abe id) alterbtngs mit
biefer 9\efolution gehabt — unb es ift mir gerabeju oon
einer ©eite »orgeworfen, bafj er feinen beftimmten Slusbrud
gefunbeu Ijat —, anäufämpfen gegen bie ©d)einuerantwortlid)=
feit, bie wir Ijaben unb beren Sefeitigung nad) meiner lieber*

jeugung bringenb noujwenbig ift.

(©el;r rid)tig!)

3d) glaube nun nid&t, bafe eine 9iefolution unb biefe

©elegenf)eit ber SDfoment ift, um bie grage wegen bes t>er=

antwortlid)en 3ieid;sminifters jum 2lustrag ju bringen; aber

bas glaube id) woljl, ba§ alte 93efd)tüffe unb 3tefolutionen,

bie nad) biefer 9ftd)timg gefaxt werben, bie mangelnbe 33er=

antwortlid)feit immermeb^r ans 2id)t ftellen, unb enblid)

baju führen, bafe wir eine reelle 23erantwortlid)feit befommen
au ©teile ber ©d)einoerantwortlid)feit, bic 511m größten

©djaben bes 9ieid)S ift.

33on biefem ©tanbpunft aus bitte id) ©ie, wenn aud)

bie Sitte uergeblid) fein wirö, bie 9iefolution anjunef)men.

(33rauo! im 3entrum.)

3Sigepräfibent Dr. $ftttel: ©er §err ^Jräfibent bes

9ieid)Sfanjleramts l;at bas 2Bort.

^räfibent bes 3teid)Sfanäteramts, ©taatsminijier Dr.

S)el6rürf: kleine §erren, id) ergreife nur bas Sßort, um
mid) uor bem mir aUerbingä fdjwer erflärlidjeu 9Kifeoerftänb;

nif? ju wahren, weld)em meine Sleufeerungen nad) ber Stuf-

faffung beS §errn SSorrebnerS unterlegen fjaben. (Ss ift mir

nid)t im Sraum eingefallen unb b^at mir nid)t einfallen

fönnen, ju fagen, wir l)ätten gegen bas ©efefc gef)anbelt.

3d) l;abe gefagt, wir tjaben ganj im ©inne bes ©efe^es ge=

l)anbelt, wäl)renb, wenn wir uns bloS an bem 33ud)ftaben

bes ©efe^es tjätten galten wollen, wir feljr bequem bie §änbe
Ijätten in ben ©djofe legen fönnen.

SSijepräfibent Dr. $änel: ©s ift ber ©d)lu§ ber SDis=

fuffion beantragt von bem §erm 3lbgeorbneten Valentin.

3d) erfud)e biejenigen §erren, weld)e ben ©djlufeantrag unter=

ftü^en wollen, fid) ju erfjeben.

(©efd)iel)t.)

S)ie Unterftüfcung reid)t aus.

3d) erfudje jefct biejenigen Herren, weld)e ben ©djlufj

herbeigeführt fefjen wotten, aufjufieljen.

(©efd)iel)t.)

25as ift bie 3Kajorität; ber ©djlufe ber Sisfuffion ift herbei-

geführt.

3u einer perfönlid)en 23emerfung l;at bas SBort ber

§err 2lbgeorbnete SJtiquet.

2lbgeorbneter SJiiquel: 9Neine §erreu, es ift mir uöHig

unerflärlid), wie §err uon ©djorlemer hat aus meiner 9?ebe

entnehmen fönnen, als wenn id) ihm perföntid) ben Vorwurf
madje, er wolle bas Vertrauen in bie Integrität ber ^ei^s*

regierung angreifen. 3d) ha îe baoon aud) nidjt bas leifefte

angebeutet. §err von ©dhorlemer Ijat midj perföntid) in

feiner Söeife angegriffen, id) habe gar feine Veranlagung

gehabt, midj perfönlidj gegen ihn ju oertfjeibigen. Um fo

weniger fonnten alfo, wenn id) ausführte, bafj Singriffe gegen

einen Slbgeorbueten , weldje bemfelben »orwerfen, er ha^ c

eigennüfeiger SBeife feine ©tellung als Slbgeorbneter ju ©ins

wirfungen auf bie 5ieid)Sregierung benufet, in weldjen ja ein

unmittelbarer (Singriff auf bie Integrität ber SKeidjSregierung

ju erbliden ift, bem Vertrauen im Sanbe im t)öd)ften ©rabe

gefährlidj werbejt fonnten, — biefe
s
Jleufeerungen fidj ja nad)

bem ganjen Snhalt meiner Ausführungen auf §errn oon

©djorlemer in feiner 2Beife be^ierjen.

Vijepräfibent Dr. ^onel: 3u einer perfönlidjen Vemer=

fung ber §err Slbgeorbnete non Vraudjitfdj.

Slbgeorbneter bon Sraudjttfrf) : 3)?eine Herren, id) bin

genötljigt, in gorm einer perfönlidjen Vemerfung bem §errn

Slbgeorbneten Siidjter ju antworten, obwohl id) ben Slnfang

feiner an midj geridjteten SBorte nidjt gehört fyabe, weit idj

augenbtidlidj, uieöeidjt in entfdjutbbarer SBeife, in einer Ron-
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»erfation begriffen raar. 3dj b>be aber roenigftens bett ©d)tuß

»ernommen unb banacf) bin id) ibentiftjirt ober roenigftens

als ein folc^er bargeftetlt roorben, ber mit irgenb einer 3ei=

hing in einem fpejteHen unb genauen 3ufammenf)ang ftänbe

unb jroar besljalb, weit id) als größerer länbtidjer ©runb=

befifcer einen Stufruf ju einer Bereinigung oon ^erfonen be-

bufs 93ertl;eibigung lanbroirtf)fd)aftlid)er Sntereffen unter*

fcljrieben Ijabe. 3d) bitte ben §errn Stbgeorbneten 9iidf)ter,

mid) nur für bas uerantroortlid) 5U madjen, roas id) untcr=

fdjrtebeu Ijabe. 3m Uebrigen tjabe id) ju feiner 3eitung

eine perfönlidj fo natje ©tellung, baß id) audj nur für eine

3eile nerantroortttdj märe.

Sttjepräfibent Dr. ftäuel: SDer §err Stbgeorbnete Sftdjter

(§ngen) fjat bas SBort ju einer perfönlidjen 23emerfung.

Stögeorbneter JRtdjt« (§agen): 3d) r)abe ben §errn

SBorrebner aud) nur für bas oerantroorttid) gemadjt, roas er

unterfdjrieben fjat unb in bem, roas er unterfdjrieben l;at, ift

eben bie SBejiefjung auf bie Sanbesjeitung als bie ©olmetfdjerin

feiner Seftrebuugen enthalten.

(©et;r rtdjtig! tinfs.)

SMjepräfibent Dr. 0änel: 3u einer perfönltdjen S3emer=

fung ber £err Stbgeorbnete r>on SSraudjitfd).

Stbgeorbneter toon 93r(iud)ttftf| : ®em Ijabe idj §u ent=

gegnen, baß id) roeber gerouBt Ijabe, baß biefer Slufruf »er*

öffentlidjt werben füllte, unb nod) uiel roeniger burdj roeldje

3eitung.

(Stfja! KnfS.)

S3ijepräfibent Dr. Nüttel: 2)as SBort fjat jefct ber §err

Referent.

Steridjterfiatter Stbgeorbneter gronfenBurger: Steine

Herren, id) befdEjränfe mid) auf ein paar ganj furje @r=

roiberungen. § 2 ift oon feiner (Seite angegriffen roorben.

3d) fjabe um besroiüen aud) feinen ©runb, itjn ju oer=

ttjeibigen; nur über bie Rcfolutton geflattert ©ie mir einige

SBorte, benu id) roar nod) nidjt in ber Sage, eine Skmerfung
über biefelbe ju madjen.

©iefe Stefotution tag ber Äommiffiou nidjt cor, rootjl

aber eine 3iefotution äfmlidjen, aber oiel roeitergefjenben 3u=
f)alts in einer fdjroffen gorm. Stad) ben Serfjanblungen über

jene 9iefolution glaube id) im ©inne ber ^ommiffton 31t

fpredjen, roenn id; bewerfe, baß bie ®ommiffton aud) mit ber

jefct oorliegenben Refolution nid)t einoerftanben roäre unb
jroar aus einem formellen ©runbe, ber non bem Slbge=

orbneten 9?id)ter erroä()nt würbe, bann aber aud) nod) aus
bem weiteren, bie Raffung betreffenben ©runbe, ber barin be=

fteljt, baß bie Sftefolution gar nid)t entnehmen läßt, ob ber

Regierung roirflid) eine abfid)ttid)e 3uroiber£)anblung gegen

ben ©inn bes ©efefees imputirt roerben roiH ober nid)t, für bie

Slnnafjme einer abfidjtlidjen 3uroiberf)anbtung aber unter aßen
Umftänben jeber StnfjaltSpunft fehlen roürbe.

3d) glaube besfjalb aud) bie Slblefjnung ber 9?efoluüon
befürroorten ju fönnen.

giäepräfibent Dr. ^anel: SBir fommen jur Slbftimmung.
3d) fd)lage tror, abjufttmmen junäd)ft über § 2 ber

Äommiffion§befd)lüffe, — roürbe berfelbe abgelehnt, über §§ 1

unb 2 ber 9?egierungsoorlage. 9lad) (Srlebigung biefer 2lb=

ftimmung mürben roir bie Slbftimmung auf bie 3iefolution

bes §errn greifjerrn uon ©d)orlemer=2llft ridjten. — S)aS
§aus ift tjiermit einoerftanben.

Sie SSerlefung bes § 2 ber ^ommiffionsbefdjlüffe roirb

mir roof)t erfpart.

(3uftimmung.)

3d) erfud)e bann biejenigen Herren, roeldje ben § 2 ber

$ommiffionSbefcf)tüffe annefnnen rooCCen, fid; ju ergeben.

(©efd;ief;t.)

®as ift bie große Majorität bes §aufes, unb mit bicfem

S8efd)lufe finb §§ 1 unb 2 ber 9legierungsoorlage befeitigt.

2Btr gefangen jetjt jur 9lbftimmung über bie ^efolution,
roeld;e id) 31t uerlefen bitte.

(SBiberfprud).)

SDie SBerlefung roirb mir erfpart, wie es fdjeint.

(3uftimmung.)

2Bir gelangen alfo fofort sur 2lbftimmung, unb id) erfudje

biejenigen Herren, roeld)e bie 9tefolution bes ^erm 3lbgeorb=

neten ^rei^erru oon Sd)orlemer=2llft unb ©enoffen annehmen
rootlen, fid) ju ergeben.

(®efdjief;t.)

SDaS ift bie 9Jiinberb>ü ; bie ^efolution ift abgelehnt.

3d) eröffne jefet bie Sisfuffion über § 3 ber $ommif=
fionSbefd)lüffe. S5er §err Referent oerjidjtet. — @s melbet

fid) 9Uemauö jum SBort; id) fdjüefje bie ©isfuffion. ©ine
Serlefung unb befonbere Slbftimmung roirb nidjt oertangt;

id) fonftatire bie 2lnnaf)me bes § 3 nadj ben 33efd)lüffen ber

^ommiffion.

3d) eröffne jefet bie Sisfuffion über § 4 ber ßommif=
fionsbefd)lüffe.

2)er §err Referent fjat bas 2Bort.

SBeridjterftatter Slbgeorbneter ^ranfenBurger : 3J?einc

§erren, fjier roirb eine fleine rebaftionetle Steigerung notl)=

roenbig. ©urd) bie @infd)attung bes § 3 müffen bie Söorte

„bes oorerroäljnten ©efefees" umgeroatibelt roerben in „bes
©efe^es 00m 23. 3M 1873 (9teid)Sgefefeblatt Seite 117)":

Bijepräfibent Dr. $änel: 3fleine Herren, es melbet

fid) Memanb mel)r jum SBort; idj fdjtie&e bie ©isfuffion.
3ftadt) ber S3emecfung bes §errn Referenten barf id) roof)t

fonftatircn, baß in § 3 in ber sroeiten 3eile es anftatt „bes
oorerroäfinten ©efefees" t;cißen muß „bes ©efefces oom 23. 2M
1873 (9ieid)Sgefe§btatt ©eite 117)."

(Sine SSerlefung bes § 4, fonrie eine befonbere 3lbftim=

mung barüber roirb nid)t oerlangt

Slbgeorbuetcr ©gröber (Sippfiabt): 3d) bitte ums
SBort!

Bijepräfibent Dr. ^önel: 3u § 4?

(2Birb bejaht.)

3a, meine Herren, idt> blatte bie ©isfuffion bereits ge*

fdjloffen; allein id) geftefje ju, baß es etroas fd)ttetl gefd)af;,

unb falls bal)er fein Sßiberfprudj erfolgt, — gebe id) nod)

bem $wn Stbgeorbneten ©djröber (Sippftabt) bas SBort.

(©roße llnrufje.)

Stbgeorbneter ©^vöbev (Sippftabt) : Steine §erren, roenn

id) bem Vortrage bes §errn SJiäepräfibentcn nid)t folgen

fonnte, fo lag es baran, baß eine große Unruhe im §aufe
l)errfd)te, unb id) feine SBorte nid)t uerfteljen fonnte. 3d)

jroeifle burd)aus uid)t, baß es mir faum gelingen roirb, biefe
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Unrulje ju befeittgen ; baö ift mir febod) für meinen SSortrag

etroaö ganj gleidjgiltigeö.

(©rofce £>eiterfett. — Stnbanernbe unb fteigenbe Unruhe.)

Weine §erren, ;dj fjätte geroünfd)t, im § 4 ftatt beö

SSorfdjtageö,

bic 3at)t ber Witgtieber ber Slufftd)töfommiffion

jit oerme Ijreu

ju fefeen:

beren Sefugniffe jit erweitern,
unb id) behalte mir oor, oiettetcfjt für bie brüte Sefung einen

Antrag nad) biefer 9iid)tung fjin einzubringen. @ö roirb mir

inbefc —
(2)ie Unruhe fteigt fortroäfjrenb.)

— ©ö f)itft Sbnen nid)tö, meine §erren; id) fagc baö, roaö

id) ju fagen roünfd)e.

@s roirb mir atfo gefiattet fein, etroaö über bie 3af)l —

S3ijepräfibent Dr. #änel: Weine Herren, id) bitte um
etroaö $ufje.

Slbgeorbneter Sdjröber (Stppftabt): — unb 3ufammen=

fefcung biefer Äonuniffion fjier ju äußern.

— 3d) fjabe nun bod) ben 2Bun)d), bafj bie Unruhe nidjt

fo groB roirb, baf$ mid) aud) bie Stenographen nidjt

metjr oerftefjen fönnen.

(§citerfeit.)

SBigepräfibent Dr. #«mel: Weine §erren, id) bitte um etroaö

SRut;e im 3ntereffe ber 33efd)lcunigung unferer Jöerljanblungen.

Slbgeorbneter ©gröber (Sippftabt) : 2Baö bie 3ufammen=

fefcung ber ßommiffion betrifft, fo ift e3 Sbnen ja begannt,

bafe in biefer 91eid)öfd)ulbenfommiffion, in ber 2luf|id)tös

fommijfton aud) für ben Suoalibenfonbö fein Wttglieb meiner

graftion fid) befinbet. ©ö bürftc baö oieüeidjt angefid)tö ber

uumerifdjen ©tärfe ber graftton auffaüenb fein, ©enug,

meine §errcn, ei bleibt £t)atfad)e, baö ©ie in biefeö Stuf»

fidjtöfollegium hinein nur Sfyr eigeneö ginanjgenie abbeftillirt

fjabcn. 3d) miß bagegen burdwuö nicbt fefjr potemifiren;

nur baö roitl id) bemerfen, bafj bie Jätjigfeit jur objeftioen

Slritif ber $l;ätigfeit biefer ßommiffton baburd) nid)t gerabe

abge|*d)roäd)t roirb, baft unfererfeitö perfönlidjc 9iücfftd)ten

nad) feiner 9tid)tung I)iu obroalten. 3a, meine §erren, id)

f)abe fogar bamalö, alö bie ßornmiffion g<:roät)lt rourbe, oer^

fteben fönnen, bafj ©ie einen rein objeftioen ©runb für bie

3ufammenfefeung ber 2lufftd)töfommiffton gehabt fjaben Eötin*

ten. 21(5 im Slnfang beö Sabjeö 1873, alfo nidjt lange

oor ber SBatjl biefer ßommiffion unb oor bem 3uftanbc=

fommen beö Snoalibengefefceö, bie fogettannte ,,©rüubungö=

epodje" in f)öd)fter Sölüttje ftanb, erfdjien unter oielen anberen

aud) eine &rofd)üre eineö ber nalionalliberalen Witgtieber

biefeö §aufeö, id) glaube beö ^Jrofefforö ©neift. SDiefe

33rofd)üre fängt fd)on in ber Einleitung mit ben SBorteu an:

SDaö ©üterleben ber beutfd)en Nation
bat fid) ju einer 33tütt)e emporgefdjroungcn, roie

nod) nie.

(©rofjer £ärm. SBiberfprud).)

Weine Herren, id) gebe ju, bafe roir — bie Witgtieber beö

3entrumö — unö an biefem bamalö oermemtUdjen „2luf=

fdjroung" nid)t beseitigt fjaben. (Eö befinben fid) feine

Hainen meiner Partei unter ben roirtljfdjaftlidjen

©enieö, bie biefe „SBlütfje" geförbert l;aben.j

Sßijepräfibeut Dr. ^öncl: 3d) mufe ben §errn Stebner

unterbredjen —

3lbgeorbneter ©gröber (Sippftabt): 3d) fomme fofort

jur Sadje!

S3ijepräfibent Dr. #änel: SDann roünfd)te id), ba§ er mir
baö balb beroeift ; benn er Ijat lange 3eit oon ber ©adje ab=

gcfdjroeift.

Slbgeorbneter Si^röbcr (Sippftabt): 3d) bitte, mid) nur

biefen ©afe auöfpredjen ju laffen.

3d) gebe ju, ba§ bamalö in biefem Umflanbe fd)einbar

ein ©runb gefunben roerben fonnte, unö oieöeid)t für „weniger

befäfjigt" ju ted)nifd) = roirttjfd)aftlid)en unb finanjietlen

Operationen rejpeftioe ^unftionen ju Ijalten. ©o fjabc id)

mir baö bamalö erflärt. 2)aö roar ja formett bamalö nidjt

gerabe id)meid)elfjaft; — fjeute— naäjbem biefe 33Iütf)c fid) alö

fünfttid)e 2reibl;auöpflan3e erroiefen f;at, bie olme §rud)t ab-

gefallen ifi, unb nod) immer mit ifjrem SBerroefungöbuft unfere

roirtf))d)aftlid)en 3uftänbc oerpeftet — bin id) auf biefeö

Sttotio, roenn eö baö richtige geroefen ifi, ftolj, unb id) glaube,

unfere 2Bäf)ler finb eö aud).

(9htf: 3ur 6ad)e!)

Weine Herren, id) fomme nun

(SRuf : 3ur <2ad)e?)

ju ben Sefugniffen ber Äommiffion, unb roie oon benfelben

©ebraud) gemad)t ift, mit anberen 2ßorten ju einer ganj

furjen Ätitil bejfen, roaö bie Homnüffion nad) bem ©efefee

tt)un fonnte unb roaö fie getfjan J>at.

(5Rufe: 3ur ©adje!)

@ö finb nur sroei ^Jofitiouen,

(9iuf: ©djlufe!)

bie id) in ben 9?ad)roeifungen ber Regierung finbe, bie mir

Sßeranlaffung ju einer 23emerfung geben. SRact) § 13 beö

Snoalibenfonbögefe^eö fteljen biefer ^ommiffion 33efugniffe ju,

bie id) ^roar nid)t für auöreid)enb l)alte, bie aber immerhin

fd)on einen geroiffeu bebeutenben ©influfe ber ^omiuiffion auf

bie SSerroaltung gefet}tid) fonftituiren. 3lber aud) oon biefeu

mäßigen Sefugniffen fjaben meincö Ermeffenö bie Witglieber

ber töommiffion bei jroei fünften nidjt ben nötigen ©ebraud)

gemad)t. (Sö fommt ein Soften ungarantirter ^3rioritätö=

Obligationen oon 1 Willion £f)aler unb ein jroeiter oon

8 WiHioneu 2l)ater in ber 9iad)roeifung beö 33erid)tö oor.

($Rufe: 3ur ©ad)e! ©teOoertreter! § 4!)

33ijepräfibent Dr. $&*el: 3d) bitte, ben §erm 9?ebner

nid)t ju unterbredjen ; berfelbe ift jefet bei ber <5ad)e. (£r

fritifirt bie 3ufammenfe^ung ber ^oramiffion, oon meld)er

ber § 4 Ijaubelt, unb begietjenttid) beren £l)ätigfeit. @r be-

folgt ganj baö 9?ämlid)e, roaö bei ber ©iöfuffton ber früheren

^ßaragrapl)en gefd>cl)en ift, unb id) mufe ifju beöfjalb in feinem

9ted)te fd»üfcen.

(33raoo !)

Slbgeorbneter Sdjröbcr (Sippftabt) : Weine Herren, biefe

jroei spofitionen finb nad) bem 1. 6 f tober 1873 in ben

Suoalibenfonbö gefommen; alfo nad) ber 3eit, für welcije

roir bic £f)ätigfeit ber ^ommiffion oerantroortlid) ju madjeu

f)aben. 3d) bemerfe, bafe bei ben beiben ^ofitionen nad) ben

SJadiroeifungen ber Regierung im $urö oerloren finb gufam=

men jirfa 3 WiUionen Warf, ©ie ©ad)e ift alfo nid)t fo

gauj uuerl;eblid). 2llö biefe Soften oon ber Serroaltung

beö Snoalibenfonbö aufgenommen rourben, roaren fd)on
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fajt 300 Millionen ungarantirte Dbligationen barin.

£a mufj id) nun jagen, meine Sperren, id) verfiele es nid)t,

wie bie ßommiffion bei biefcr ©adjtage fid) beruhigen fonnte

unb nid)t bie SBeinerfung gemad)t tjat: nun roirbS ju oiel,

bas fdjeint uns mit bem ©eifte bes ©efefces — roeldjes in

biefen papieren nur eine oorübergeljenbe Belegung geftattet —
nidjt mcljr ju Ijarmoniren, mir meinen bas jurüd. -Steine

§erren, es mürbe bas bie $olge gebabt fjaben, bafj bie 25er=

roaltung bes 9feid)Stnoalibenfonbs, roetdie nad) bem jefet fdron

befteljenben ©efefce nerpflicfjtet ift, bie Semerfungen unb 2ln-

fid)ten ber 2lufftd)tSfommiffion jum ©egenftanb ifjrer 23efd)luf3=

nafmie ju machen, — Dafe biejc SBerroaltung, jage id), be=

jd)loffen ijätte, menigftens biefe Soften fofort roieber ju oer=

äußern. 25er SSettuft oon 3 SRiHionen 3JZarf märe uns bann

roaljrfdjeinlid) ganj ober bod) jum größten Stjeite erfpart

morben. 25aS märe bie praftifdje $oIge geroefen. Steine

ßritif foQ fid) barauf befd)ränfen, bafe id) jage, id) blatte bei

biefen Anlagen, ber 9icid)SiuüaUbenfonbSoerroaltung eine foldje

Semerfung ganj cntjdjiebcn gemadjt, unb id) glaube, roenn

fie gemacht märe, märe fie mit ©rfolg gemadjt. 9JJeine

§erren, es ift jcl;r jd)roer, fid) Ijier überhaupt nod) ju einer

Üritif ju entfdjliefeen, unb wenn bie 25inge fo roeiter geljen,

fo roirb fie balb unmöglid) merben

!

25ie grofje Unrulje ift ber ©runb, marum id; mid) t)ier

mit biefen furjen 2Inbeutungcn begnüge. Seber, ber bie

25inge »erftetjen roiH, roirb mid) aber bod) oerftanben rjaben.

(©rofje geiterfeit. ©efjr ridjtig!)

Unb roenn id) nun roeiter auf bie 3ufammenfe£ung ber

ßominiffion eingebe, fo fjabe id) fd)on ben ©runb, ben id)

ber Majorität bes Kaufes bamals fuppebitirt Ijabe, nad)

meiner 2luffaffung gejagt. StnberS aber ftanb unb ftel)t bie

©adje braufeen, aufeerljalb biefes §aufes. 25a rourben anbere

©rünbe angegeben bafür, bajj man aus ber Partei bcS Kaufes,
ber id) angehöre, gar nid)t roälden bürfe in jold) eine

Kommijfton. 3d> erinnere ©ie an bie 2öal)l jur @ifenbaf)n=

unterfucfyungSfommiffion im preufjifcrjen 2lbgeorbnctenl)aufe.

$ta mar ju lefen, man bürfe feinen aus bem 3entrum
roäfjlen, obgleid) an fid) fähige SJUtglteber barin roären —
es rourbc §err oon 3JMindrobt genannt —

(9tuf: 3ur ©adje!)

„roeil bei biefen Herren ber 3Jtittetpunft ifjres

politifdjen ©ittlid)feitsgefüf)ls nid)t innerhalb bes
beutfd)=nationaIen 9ted)tsgefüf)ts liege."

(§ört! f)ört! im 3entrum.)

3d) madje aus biefem §aufe -Jiiemanb r-erantroortlid)

für biefen trivialen, pljrafenoerbrämten SBlöbftnn;
aber es ift bod) ganj intereffant, einmal ju fonftatiren, roie

bas spublifum in biefen Singen belogen roirb unb es ten-

benjtöS in feinen 2Infd>auungen cerroorren gemad)t roirb. 2)iefe

Lebensart fanb fid) in einer 3eitung, bie 40,000 2lbonnen=
ten fjat, in ber berliner aSolfegeitung.

3iun bitte id) ©ie fdjltefelid), meine Herren, nidjt etroa ju
glauben, bafj id) bjer oon ber 3ujammenje^ung ber Stomnüffion
fpejiett gefprodjen, um etroa babureb 31t beroirfen, bafj ©ie bei

ber ergänjung, bie ©ie eoentuett t)omel)men, biefen in meinen
2tugen oorljanbenen geiler nun nerbeffern. 25as roar burd)=
aus uidjt meine 2lbfid)t. ©ie roerben es mir um fo mefjr
glauben, als id) 3l)nen jage, bafj id) gegen ben § 4, gegen
bie S3ermef)rung ber ^ommijfion burd) fteüoertretenbe W\U
glieber, bin. 3d) bin be^roegen bagegen, roeil — unb bas ift

ja oft gefagt— bie ©teüoertreter bas 23erantroortlid)feit§gefübl

ber §auptmitgtieber rcefentlid) abfd)roäd)en. 3d) bin aber
ber Meinung, bies 25erantroortlid){'eitSgefüt)l mufe fid; fteigern,

bie 3JJitgtieber ber Äommiffion müffen fid) beffen nod) riel

SSerbanbhingen bc§ beutfd?en 3iei^0tagS.

mer)r beroufet roerben, als fie es fdjon finb, fie müffen nod)

gerabeju oiel ängfttidier werben, als fie es bisher ju fein

jd)einen. Söenn baju bie heutige 25ebatte eine ^teinigfeit

beigetragen Ijat, jo bin id) mit ben (Srjolgen berjelben jef)r

äujrieben, uatürlid) aber feinesroegs geneigt, burd) @rroäf)Iung

oon ©teßoertretern biejes ©ejüf)l ber 33erantroortlid)feit roieber

abjujdiroädjen.

33ijepräfibent Dr. Sättel: 25er §err Slbgeorbnete oon
33enba t;at bas SBort.

2lbgeorbneter öon JBcnbii : 2Reine §erren, nur eine ganj

furje ©rftärung!

25em §errn 93orrebner fann id) r>erfid)ern, ba§, roenn

er erft -JJMtglieb ber Äommiffion fein roirb, roaö ja möglid)

ift, er über bie Aufgaben berfetben unb über bie ©tetlung

aud) ber ©tettoertreter anbere 2luffaffungen befommen roirb,

roie er fie uns eben bargelegt l)at.

3m übrigen Eann id) iljm, glaube id), im tarnen meiner
jämmtlid)en greunbe auf bas beftimmtefte oerfid)em, ba§ roir

an fid) gar feine Sebenfen fjaben, aud) bie §erren aus bem
3entrum ju ©teHoertretem ju roät;len, unb ba§ roir ernfU
lid) in ©rroägung nehmen werben, roeldjem oon ben oereb^r;

ten greunben bes §errn 3tebners roir bas finanjieüe ©enie
zutrauen roerben, roeldjes ifjn befähigt, oon uns geroäljlt ju

roerben.

(£)f)o! im 3entrum.)

33ijepräfibent Dr. Sättel: Steine §erren, es melbet fid)

Wemanb mef>r jur ©adje jum Sßort; id) fd)lie§e bie

25iSfuffion.

3u einer perfönlid)en Semerfung ^at bas 2ßort ber

§err 2lbgeorbnete 2öinbtt)orft.

Slbgeorbneter SÖBinbt^orft : 2)er §err Slbgeorbnete

oon Senba l>at foeben nötljig gefunben, eine, jeljr interejfante

SBemerfung gu mad)en in Sesie^ung auf angeblid; bei uns
jet;lenbe finanzielle ©enies.

S8ijepräfibent Dr. ^ätict: 2>dj inu§ bem §erm 3lb=

georbneten S55inbtr)orft bemerfen, bas ifl feine perfönlidje 35e=

merfung.

2lbgeorbneterSÖtnbt^orft: 2öennbaS nid)t perfönlid) ift
—

23ijepräfibent Dr. ^äncl: 25aS ift nad) meiner Ueber=

jettgung feine perfönlidje Semerfung!

Slbgeorbneter SBinbt^orft: (fprid)t injroijdjen roeiter):— id) gönne iljm fein ©enie!

Sijepräfibent Dr. #änel: — unb bann bitte id) ben
§errn Slbgeorbnetcn 2öinbtl>orft, fünftig^in, roenn ber tyra-

fibent bes §aufes fpridjt, nid)t gleichseitig fpredjen ju rooHen,

(Sraoo!)

3u einer perfönlidjen Semerfung fjat ber gerr 2lb=

georbnete ©gröber (Sippftabt) bas 2Bort.

Slbgeorbneter <Sd(röbcr (Sippftabt): 25er §err 2lbge=

ovbnete oon SBenba fjat gefagt, er roerbe bie 3Jiu|e benu^en
bis jur 2Bal)t, um fjerauSäufudjen, roetd)es finanzielle ©enie
er aus meinen $reimben in bie ^ommiffion bringen roerbe,

unb Ijat bas fo bargefteßt, als ob id) bafnn il;n prooojirt

Ijätte. 3d) berid)tige bieS 9Ki&ocrftänbnt6 bal;in, ba§ id) auS*

brüdlid; gefagt E)abe: id) roiU gar feine ©tettoertreter; es fann

alfo ber SSunfdj, in bie Äommijfion fjineinsufommen, niemals

ber ©runb meiner 2lusfüt;rung tron oortjin geroefen fein.
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Stbgeorbneter toott JBenba: 3d) bitte umS Sßort! 3d)

wollte nur perföntid) bewerfen —

SSijepräfibent Dr. Oäncl: Sie fjaben nod) nidjt baS

SBort; id) ertljeile es 3l)nen jefct }u einer perfönttd)en 33e-

merfung.

2tbgcorbueter tum Scnbo: 3d) bitte um @ntfdjutbigung!

— Set) maäje barauf aufmerffam, bafj ber 2tusbrucf ,,finan=

jieÜeä ©enie" oon mir nidjt juerft gebraust roorben ift, fon:

bem oon bcin §errn 2tbgeorbneten ©djröber, unb bafür, bafc

er uns als finanzielle ©enies bejetdmet fjat, glaubte id) ifmt

bie §öftid)feit fdjulbig ju fein, i^m gegenüber feinen eigenen

2luSbrud ju gebrauten.

(§eiter!eit.)

23ijepräfibent Dr. $anel: 3u einer perföntidjen Seiner:

fung ber §err 2lbgeorbnete 2Binbtl)orft.

Slbgeorbneter Sßtnbtfjocft: SDer £err Stbgeorbnete

oon 23enba f)at es nötrjig gefunben , bas (Srfie, roas er uor=

getragen, burd) bie jtocite Semerfitng nod) 5U oerfdjärfen.

3d) roicberljole ifmt nod) einmal: id) beneibc bie national:

liberale Partei

(lebljafte Unrul;e)

um il;re ginanjgenieä uid)t!

23ijcpräfibent Dr. $ancl: 3d) mufj bem §errn 2lbge=

orbueten Sßinbtfjorft bewerfen, bafc es niemals als eine per:

fönlidje Semcrfung betrachtet roorben ift, roenn ein SHbgeorb*

neter fidt) in feiner (Sigenfdjaft als -Biitglteb einer Partei

etroa oerlefct gefüllt f)at, foubern er muß ftdj als *ßerfon

oerle^t gefüllt l;abcn.

(©efjr rtdjtig!)

£)er §err 2tbgeorbnete ©djröber (Sippftabt) fjat bas SBort

ju einer perföntidjen 23emerfung.

3lbgeorbneter ©djvöbcr (Sippftabt): Weine £erren, tä)

fonftatire auSbrüdlid), bafe ber §err Stbgeorbnete oon 23enba

Unred)t Ijat. 3d) tyahe roeber ein fpejiellcs 9)lttgticb ber

3Jlajoritätöpartei biefeS £>aufes nod) alle Witglicber tnSge:

fammt alö finanjiellc ©enies bejeidmet. ®as liegt mir fet)r

fern. 3d) fjabe nur bie £t)atfad)e f'onftatircn rooöcn, bafe bie

Majorität tebiglidt) aus fid), unb unter 2tusfd) tuf; ber

Minorität, ifjr ginanjgcnie allein in biefeö SMegium
tjineinbeftiHirt babe.

23isepräftbent Dr. hättet: 3e£t finb roir rootjl am
®d)tuf3 ber perfönlidjen 23cmcrfungen.

(3a root)l!)

3ur ©adje ertljeile id) basSBort bem§erm Referenten.

($aufe.)

Serfelbe uerjid)tet.

2Bir fommen &ur Stbftimmung.

3d) roerbe ben § 4 in ber gaffung, roie er jefct tautet,

oertefen

:

§ 4.

3ur 9Bat)rnet)mung ber ber DieidjSjdmlbenfont:

miffion burd) bie Seftimnumgen be§ § 3 be3 ©e=

fefecä r-om 23. 9M 1873 Olei^SflefcfeMatt Seite 117)

übertragenen ©efdjäfte roäljteu ber S3unbesratt) jroei

unb ber 9ieid)ötag brei ©teßuertretcr, roeldje im gaü
ber SBerljmberung ber 2)iitglieber uon bem 23orfißen=

ben berufen roerben fönnen.

3dj erfud^e biejenigen §erren, roeldie ben eben oertefenen

§ 4 anuetjmen rooQen, fid) ju ergeben.

(©efd)icl)t.)

©as ift bie 2JJe^rt)eit; § 4 ber ßomnüiftonsbefdjtüffe ifl in

biefer Raffung angenommen.
3d) eröffne je|t bie SDtäfufiion über Ueberfdjrirt unb

©ingang beä ©e|e|e§. — SMS 9Sort roirb nid)t geroünfd)t;

id) barf roo^t otjne 2lbftimmung bie Slnua^me ber lieber:

fdjrift unb Einleitung bes ©ejefees in jroeiter S3eratl)ung fon=

fiatiren.

(3uftimmung.)

SJJeine Herren, e§ liegt mir ein 9>ertagung§antrag oor

oon ben §erren 2lbgeorbneten mm Senjin unb Dr. 5)ol)rn.

3d) benfe, meine Herren, roir finb fo fpät in ber Sageö:

ftunbe üorgerüdt, bafe id) jefet oljne befonberen 33eid)tufe bie

Vertagung ber ©ifeung auöfpredjen Eann.

(3uftimmung.)

3d) fdjtage 3t)nen cor, bie nädjfte ©tfcung abjut;atten

morgen früt) 11 Ufjr, unb auf bie Sageäorbnuug folgenbe

©egenftänbe ju fe^eu:

1. brüte 23eratl)img be§ ©efe^entrourfä, betreffenb bie

roeitere 2lnorbnung über SCerroenbung ber burd) baä

©efefe com 2. 3uti 1873 gum 3ietabliffement beö

§eereä beftimmten 106,846,810 2()aler unb bie 511

biefem 3roede ferner erforbcrtid)en ©elbmittct, auf

©runb ber 3ufammenftellung in dlx. 202 ber

S5rucffad)en

;

2. britte 33eratl;ung beö ©efe^entrourfö, betreffenb bie

aSerroenbung au§ ber fraujofifebeu Eriegsfoften:

entfdjäbigung, auf ©runb ber 3ufammenftellung in

9Jr. 203 ber ©rudfadjen;

3. britte 23cratl)ung beä ©efe^entn)urf§, betreffenb bie

jur Grroerbung unb §errid)tung eines ©djiefepla^eö

für bie SlrtiHerieprüfungSfoinmiffton :c. :c. erforber:

lid)en ©elbmittel, auf ©runb ber 3ufammenfteUung
in 204 ber ©rudfadjen;

4. jweite 33eratf)ung ber Ueberfid)t ber aiüjeretatsmä&i:

gen amjerorbcntlidjcn 3tu§gaben unb @innal)meu,

roeld)e burd) ben ^rieg gegen graiurcid) oeranta^t

finb ober mit btmfelben im 3ufammcnl)ange fteljen,

für baS 3al)r 1874, auf ©runb bes münblidjen

SSerid)ts ber 4. ßomnüffion (9Zr. 187 ber 25rud:

fadjen);

5. 33eratl)ung bes jroeiten 23erid)ts ber 9teid)Sfd)utben=

fommiffion über it)re S^ätigfeit foroie über bie @r:

gebniffe 2C. 2c., auf ©runo bes münbtidjen 33erid)ts

ber 33ubgctl'ommiffion (9Jr. 205 ber 2)rudfad)en)

;

6. erfte unb jroeite 23eratl;ung bcö uon bem 2tb:

georbneten 3immermann uorgetegten ©efefeentrourfs,

betreffenb bie roeitere gcfd)äftlid)C S3e£)anblung ber

Gntroürfe einer bcutfdjen ^onfursorbnung unb be§

ba$u gebörigen ©infütjrungsgefe^es (9ir. 194 ber

2)rudfad)eu)

;

7. erfte unb groeite Seratfjung bcö ©efe^entrourfs, be>

treffeub bas (Statsja!)r für ben ?ieid)Sl)auöl)alt (3ir. 179
ber Srudfadjen), unb t;iermit in 2Serbinbung ben

2tntrag bes Stbgcorbnctcn oon Subroig in 9Zr. 72

ber 2)rucffad)en unb bei; 3lntrag bes ütbgeorbneten
!

Dr. 23öl£ unb ©enoffen jum Slntrag bes 2tbgeoi
-

b=

neteu uon Subroig in 9ir. 133 ber Srudfad)cn;

enblid) als legten ©egenftanb ber Sagesovbnung

:

8. Vorlage, betreffenb bie ©rmäd)tigung bes 9?cid)S?ans*
j

ters jur @rroerbung ber ©runbftüde bes ^roltfd)eit

©tabliffements 2c. für bie ©rridjtung bes 9?eid>stagS:
||

gebäubes 0lx. 154 ber Srudfadjen), nebft bem 2lu:
j
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trag bes SIbgeorbneten Verger 01t. 201 ber S)rud=

fachen).

SDer §err Slbgeorbnete Dr. 9leid)enSperger (Grsfelb) r)at

bas 2Bort.

Sttbgeorbneter Dr. SRetdjenSperget (Grefelb): 3d) möchte

mir ben Sßunfd) auSjubrüden ertauben, bafj ber lefcte ©egen*

ftanb jum erftcn werbe. Css ift tjter fdjon fo oielfact) bas

SReidjstagSgebäube jur ©pradje gebraut morben; wenn es

morgen als lefeter ©egenftanb ber £agesorbnung fteljen bleiben

follte, fo wirb fel;r ju beforgeu fein, bafj ber 3ietd)Stagsbau

r-ielleidjt überhaupt nidjt meZr an bie 9ieif)e fomme. 3d)

glaube nodj erwähnen ju foßen, bafj met)rfad) in ber treffe

bie ©ad)e fo bargefteüt roirb, als ob einerfetts eine geroiffe

2Ibfidt)tltdc)feit corroalte, ben ©egenftanb immer Zinausjufdne--

ben, unb afe ob anbererfeüs ber SleidjStag nidjt feine ^fticljt

in Vejug auf beffen görberung geübt ^abe, inbem er feiner*

feits nidjt bie Snitiatioe ergriffen Ijabe.

•äJlir fäjeint es, bafj es bod) fel)r wünfdjenSwertZ fei,

bem ©egenftanbe einmal eine foldje ©teile einjuräumen, in

roeld)er er aud) oorausfid)tlid) ober meintest fidler jur fäjHefj«

lid^etx VeiZanbtung fommt.

Vijepräftbent Dr. £änel: 3a, meine Herren, td) bemerfe,

bafj bie erften brei ©egenftanbe ber Sagesorbnung nur britte

Verätzungen finb, bie norauäficf)tUcr) in weniger 3eit abgemad)t

finb; ebenfo finb ber uterte unb ber fünfte ©egenftanb ber

£ageSorbnnng fotdje, weld)e twrausfidjttid) oljne jebe SDis=

fuffion erlebigt roerben. SDeinnad) bleibt übrig ber ©efefc*

entrourf bes §errn Slbgeorbneten Dr. 3itnmermann, ber be*

fannt ift; aud) b,ier glaube id), roirb bas §aus fidt) fdjnetl

für ober gegen entfdjeiben fönnen. ßs ftet;en alfo in

SBa^rtjeit unb oon biefen untergeorbneten Anträgen, bie

fdjnell befeitigt roerben, abgefeljen, jroei wichtige ©egenftanbe

auf ber £agesorbnung, b. i. bie erfte unb jroeite Verätzung

bes ©efefcentwurfs, betreffeub bas ßtatsjaZr, unb fobann

bie Vorlage in Vejug auf bas 9leid)Stagsgebäube.

Sd) möchte nun aber bringenb bitten, bie £ageSorbnung,

roie id) fie Zier entworfen f)abe, nid)t um3uänbem, — r>or=

ausgefegt, bafj bas §aus bie 2Ibfid)t l;at, feine ©jungen
nidjt gar 311 roeit bis an bas (Snbe ber nädjften SBodje cor*

rüden ju taffen.

(©ef)r ridjtig!)

Sie gegenwärtige £age§orbnung gef)t oon bem ©efid)ts=

punfte aus, abgefeljen oon ben brüten Verätzungen, bie feine

3eit megnelnnen werben, äße biejenigen jiüeiten Sefungen, bie

nod) ausfielen, gu erlebigen, um bann in ber nädjften SBotfje

wefentlid) nur mit britten Verätzungen unb folgen ©egen*

ftänben ju tZuu ju l;aben, weldje nur einer einmaligen Ve=
ratl;ung bebürfen.

2)er £err Slbgeorbnete Dr. Sasfer t)at ba* SBort.

Slbgeorbncter Dr. Sa§fer: 3<f) bißige ganj ben Sßunfdj
bes §errn ^Jräfibenten, bafj wir fo fd)neQ als möglid) ba§
(Snbe unferer ©jungen in Stuöfidjt nefjmen unb id; roage

bie Hoffnung, ba^ roir an ben SRittrood) ber fünftigen SBodje

beuten bürfen. 2tber id) bin audj ber Meinung, bafe bie=

jenigen ©efe^?, roetdie ber Regierung unentbel;rlid) finb,

ober über roeldie pofitio ober uegatio in biefer ©effion
nod) entfd)ieben roerben muß, unb bagtt getjört aud)

baä ©efe^, roeldjeö möglid)erroeife ju einer gro&en Debatte
Veranlaffung geben fönnte, cor allem auf bie Sagesotbmtng
ju fe^en finb. Sic Vefd)UtBual)me über baS 3teid)8taßSs

gebäube erforbert bloä eine einmalige Sefung; wenn bie die--

gierung nid)t borouf befte^t, eine breimalige Scfung ju »er=

langen, glaube id), werben aud) wir un§ mit einer einmaligen

Sefung begnügen fönnen.

3d) uerftebe bie Sageöorbnung beö gerrn ^räftbenten fo

:

ba§ bas §au§ fid) morgen fdjlüffig madjen fann, wenn bie

Sageäorbnung nidjt erlebigt werben follte, ben 3faft entweber

in einer Slbenbfi^ung ju erlebigen ober an erfter ©teile auf
bie £age§orbnung be§ nädjften £age§ ju fe^en.

SDiefe öfonomifdje Sluorbnung fd)eint mir empfel)len§«

wertl) unb babei ber Söunfd) bes §errn 9teid)en§perger gleid)=

falls in Erfüllung ju ge^en. 3d) bitte besljalb, an ber »or*

gefdjlagenen Sagesorbnung nid)ts ju ueränbem.

Vijepräfibent Dr. ^äncl: Ser §err 2lbgeorbnete Dr.
9^eid)en§perger (ßrefetb) rjat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. 9iet^en§perget (©refetb): 3d) würbe
nietteid)t nid)t baS Sßort ergriffen tjaben, um ben fraglidjen

2Bunfd) an ben ©errn ^räfibenten ju richten, wenn nidjt

nod) eine anbere fefjr geroid)tige %1)a\\aü)t f)injufäme, näm=
lid) bie 2fjatfad)e, ba§ man in Vejug auf benjenigen Vau=
pla^, weldjen ber 9ieid)Stag als in erfter Sinie für bas ©e=
bäube in Vetrad)t ju gießen befdjloffen tjat, auf bem beften

SÖege ift, ja fd)on förmlid) begonnen fyat, biefem 9ieid)Stags=

befd)luffe gegenüber eine noEenbete 2Zatfad)e gegen, fo ju

fagen unter unferen Stugen, benfelben ju fd)affen. S)a5 ift

ber §auptgrunb, ber mid) bis je|t ueranlafet l)at, auf
meinem 2ßunfd)e su befielen; inbeffen eine 2lbftimmung for*

bere id) nidjt barüber.

Vijepräfibent Dr. ^änel: -Kleine §erren, ba ber §err
3lbgeorbnete 3^eid)enSperger eine befonöere 2tbftimmung nid)t

»erlangt f»at, fo glaube id) annehmen gu bürfen, baß er im
©inne ber ©efd)äft§orbnung auf feinen SBiberfprud) uer=

jid)tet t)at. —
@s bleibt alfo bei ber Sagesorbnung, bie id) fcftgefteHt

fjabc; bie ©i^ung wirb ftattfinben morgen um 11 Uf»r. —
3ur ©efdjäftsorbnung fyat bas 23ort ber gerr 21b=

georbnete Dr. äBeljrenpfennig.

Slbgeerbneter Dr. SÖBc^ten^fennig : 3d) mödjte ben §errn
^ßräfibenten bitten, bod) bie ©i^uug erft um 12 Uf)r anp-
fe^en.

(SBiberfprud).)

Viele meiner greunbe fyabtn ben bringenben 2Bunfd), aud)

einmal 3eit ju einer graftionsfi^ung ju Zabeu. 3dj fpred)e

biefe Vitte aus, obgleid) id) fad)lid) mit bem §errn SReid)enS=

perger nortfornmen einoerftanben bin. 3d) bitte, ba§ er mir
t»on feinem ©tanbpunfte aus feine ©d)wierigfeiten in ben
SBeg legt.

Vijepräfibent Dr. ^önet: SBenn oon ©eiten bes §aufeS
nid)t wiberfprodjen wirb gegenüber bem Vorfdjlage, — meine
§erren, id) l)alte meinen Vorfd)lag non 11 VLfyx aufredjt, ba
id) bie 3eit für notZwenbig l)alte jur ©rtebigung ber pro-

ponirten Sagesobnung.

Ser §err 2lbgeorbnete Dr. 2Bel)renpfennig §at bas Sßort.

2lbgeorbneter Dr. SBc^renpfenntg : 2öir fönnten fa eine

Slbftimmung über bie {yrage prooosiren; wir feZen ja aber,

ba§ bas §aus gar uid)t mel)r im ©tanbe ift, abäitftimmen.

Sal;er benfe id), wir legen bie Veftimmung in bie §änbe
bes §errn ^ßräfibenten, tier wol)troollenb ermeffen wirb, ob
es i[;m möglid) ift, unferen Sßuufd) ju erfüllen.

Vijepräfibent Dr. 0äncl: 3d) bebaure bann nur, bajj

id), wie bei ber Sagesorbnung fo aud) bei ber $eftfte(Iung ber

©tunbe auf meinen Vorfdjtag oerZarren mu§.
3d) fcZtieße bie ©i^ung.

(©d)tu§ ber ©ifcung 5 UZr 40 Minuten.)

2)nt(i unb SSerlag t>ec Vud)&rucfetct öer 'Jtcrßb. Slflgcra. Rettung, ^inttet.

Vetlin, 2ötlt)ertnftraf3e 32.
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46. <3t$img
am ©onnabenb, bcn 5. Februar 1876.

^Beurlaubungen. — 3D?anbat§niebertegung. — SDttttbeilung toon bem
Xobe ber ©emablin bc§ ^Praftbenten »on gorcfenbecf. — ^Dritte

SSeratbung be§ ©efctjentuntrfS , Betreffenb bie toettere Slnorbnung

über 23erroenbung ber burd? ba§ ©ei'eö com 2. Sult 1873 gum
Sietabltffement be§ &eere§ beftimmten 106,846,810 Sparer unb

Sie gu biefem 3roecEe ferner erforberlicben ©elbmtttet (9tr. 82,

184 unb 202 ber Stntagen). — «Dritte Seratbung be§ ©efefe«

enrrourfS, betreffenb bie S3cr»enbung au§ ber frangöfifdjen J?riegS>»

foftenenifcbabtgung (3tr. 83, 182 unb 203 ber Anlagen). - ©ritte

S3eratbung be§ ©efetsentrourfs, Betreffcnb bie gur ©rroerbung unb
Verrichtung eines ©cbiefiplaj-seö für bieSKrtitlerieprüfungSfornmiffion,

gur ©rroeiterimg beS ©tenftgeBäubeg beS ©eneralftabS ber 2trmec

gu Serlin unb gu Äafernenbauten in Seipgig unb Sauden ferner

erforberlidpen , au« ber frangßfifcben ÄriegStoftenentfdiäbigung gu

betfenben ©elDmitiel (3tt. 86, 183 unb 204 ber Anlagen). —
3»eite SeratBung ber ileBerfidjt ber aufjeretatSmäfjigen , aufter*

orbenttieben 2lu§gaBen unb ©tnnabmen, toelcbe burd) ben $rieg

gegen ^ranfretd) weranlaftf finb, ober mit bemfelben im 3ufammen»
Bang fielen, für ba8 Sabr 1874 (9lr. 13 B unb 187 ber 2ln=

lagen). — 33eratbung beö groetten ©eridjtS ber Sf?eict)§fd)utben-

fomtniffton üBer tt>rc SEjjatigfeit, fotoie üBer bie ©rgebmffe ber

unter it)rer Sluffidrt ftel)enben SSerroaltung beS 9icicB§inüaliben»

fenbS, beö geftung§Baufonb8 unb be8 %oxit>& für bie ©rriebtung

be« 5Retcb§tag8gebaube8 (9tr.44 unb 205 ber Slnlagen). — ©rfte
unb groeite 33eratBung be8 üon bem 9l6georbneten Dr. Simmermann
vorgelegten ©efejjentwurfg. Betreffenb bie toettere gef<bäftlicr)e 33e=

Banblung cer ©ntwürfe einer beutfeben Äonfurtorbnung unb be8

bagu gehörigen ©mfübrungSgefefceS (9lr. 194 ber 2tnlagen). —
©cbleuniger Antrag ber SIBgeoibneten Dr. SaSfer, Älofc, SBinbtborft,

Dr.?uciu8(©rfurt),üon25engin,©rafttDn5RDltfe, Dr. ÜRarquarbfen
unb ©enoffen, Betreffenb bie geitroeilige ©rgängung beö SReicbtagS«

präfibtumS. — ©rfte unb gtoette Seratbung be8 ©efefcentrourfS,

Betreffenb ba8 ©tatSjabr für ben 3Reicb$l)au§Batt (9k 179 ber

Slnlagen), in SSerBinbung mit ben eintragen ber StBgeorbneten

»on Subtoig unb Dr. SBcif (3Rr. 72 unb 153 ber Anlagen). —
33orlage, Betreffenb bie ©rmadbtißung be§ SteicbSfanglerS gur ©r«
roerBung ber ©runbftücfe be8 Ärollfdben ©tabliffementS unb einer

angrenjenben §täcbe beS Thiergartens für bie ©rriebtung be§

9tetd)8tag8geBäube8 (9ir. 154 ber Slnlagen); bie 33eratbung toirb

abgebrochen unb Bertagt.

SDtc ©üjung toirb um 11 Ub,r 40 Minuten burd) bcn

5Bijepräfibenten Dr. §änel eröffnet.

SSigepräfibent Dr. #änel: Sie ©tfcung ift eröffnet.

SDas ^ßrotofott ber geftrigen ©i|ung liegt auf bem
33üreau gur ©inftdjt au§.

Urlaub t>abe tdt) erttjeüt bem §erm Stbgeorbneten

Dr. «Pfeiffer für ben 5V 7. unb 8. b. üWtö. wegen unauf=
febiebbarer ©efebäfte, — bem gerrn 2lbgeorbneten Dr. ©dcjutse=

©elifefcb für brei Sage megen bringenber ©efcfjäfte, — bem
§errn 2lbgeorbneten Dr. SeHfampf für afyt Sage roegen lln=

roof)lfeins.

SDer §err Slbgeorbnete SDonatb fu^t um einen Urtaub für
oierjebn Sage na^ roegen fortbauernber ^ranfbeit. %a\lz
fein 2Biberfprud) erfolgt, netjme iä) an, bafj bie ^eroißigung
biefes Urlaub§gefucb§ erfolgt ift.

—
SBerbanbhmgen beö beutfdjen 3?eidb.stag8.

©ntfc^ulbigt ift für bie tjeutige ©ifeung bergen 2lb=

georbnete »on 23ab,l roegen einer nottjroenbigen ©efcbäft§reife,

unb ber §err 2lbgeorbnete §aancn roegen bringenber

©efc^äfte.

©3 liegt mir fobann ein ©cfjreiben be§ §errn 2lbs

georbneten non ^önneri^ cor; ify bitte baffelbe ju rerlefen.

©^riftfüfirer greifen bott ©oben:

Scipjig, ben 2. gebruar i876.

SDem ^ßräfibium be§ beutfdjen 3teid)gtag§ be=

er)re id) nüctj ergebenft anjugeigen, bafe id) mit 9tüd=

fid)t auf bie »on ber ©efd)äftsfommiffion gewonnene

Slnfidjt, bafj mein SKanbat roegen meiner Ernennung
jum 9tegierung§be»oEmäd)tigten bei ber Uninerfität

Seipgig alö erlofd)en ju betrachten fei, mein 9)ianbat

hiermit nieberlege.

2Jlit ber 5ßerfid)erung auSgejeidmelfter ^ocrjactjtung

»on ßönnerife.

SSijepräfibent Dr. #änel: 3d) werbe roegen ber (grfafc=

roaljl ba§ ^Rötbige »eranlaffen.

•9Mne §erren, beoor id) in bie Sage§orbnung eintrete,

babe id) f)eute nod) eine fd)roere «ßflid)t ju erfüllen. Der
^räfibent biefes Ijoljen §aufcö, §err »on ^orefenbed, ift für

beute unb für bie »orau§ftä)tlid) un§ nod) be»orftel)enben

©jungen entfd)ulbigt. ©in fd)roerer ©d)idfakfd)lag bat ben=

felben getroffen: bie ©attin ift tt)m burd) einen »lö^tid)en

Sob entriffen roorben. ©r l)at nidjt ben Sroft gehabt, ber=

felben in ib,rer legten ©tunbe beifteben gu fönnen; er ift

biefes Sroftes beraubt geroefen burd) bie ©efdjäfte biefes

§aufes, roeld)en er mit ber gerool;nten ©nergie, Umfid)t unb

Unparteitidjfeit »orftanb. Um fo inniger, um fo ijerglidjer

finb bie ©efül;le ber Sheilnaljme auf aßen ©eiten beS fyotyn

§aufes, unb id) erfudje ©ie, ben ©efül)len biefer berglidjen

unb innigen £l)eilnaf)me baburd) 2luSbrud gu »erteilen, ba§

©ie fid) »on Sbjen 6^lä^en ergeben.

(®er 9teid)Stag erbebt fid).)

3d) fud)e gteiebgeitig um bie. ©rmädjtigung nad), »on

biefem 3eid)en ber Sbeilnabme bes fyofyen §aufes unferem

»eretjrten §erm ^räfibenten 3Jlittf)eilung mad)en gu büifen.

(2lßfeilige 3uftimmung.)

§iernad), meine Jerxen, treten roir in bie Sagesorb=
nung ein.

©rfter ©egenftanb berfelben ift bie

brtttc SerntJiung be§ ©efetjettthmtfS, Bct«cffe«b

btc Weitere Slnorbnung über SSertocttbung ber

burch ba§ ©efetf öom 2. Sult 1873 jnm meta=

tltffentent be§ ^eere§ oefttmuttett 106,846,810

%f)altv unb bie ju biefem Qtoeät fernenr erfotber^

Itct)en ©elbmittel, auf ©runb ber 3ufammenfteöung

in 3lx. 202 ber SDrudfad)en.

3d) eröffne hierüber bie allgemeine ©isfuffion. — 3d)

fd)liefee biefelbe, ba 3liemanb bas 2Bort »erlangt.

2Bir geben über gur ©pegialbisfuffion.

3d) eröffne biefelbe über § 1, — § 2, — über Ueber-

fctjrift unb ©inteitung bes ©efefces. — ©s metbet fid) 9He=

manb gum SBort; id) fdjliefce bie ©iöfuffion unb fann rootjl,

falls feine befonbere Slbftimmung »erlangt roirb, fonftatiren,

bafj bie eben »on mir aufgerufenen Paragraphen, Ueberfdjrift

unb Einleitung bes ©efefees aud) in britter Sefung »om §aufe

angenommen roorben finb. — 3dj fonftatire bies.

2Bir gelangen je^t gur 3lbftimmung über bas ©ange bes

©efe^es, unb id) erfudje biejenigen Herren, roeld)e ben ©efe^
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entmurf, betreffenb bic toeitere Slnorbnung über 23erwenbung

ber burd) bas ©efefe oom 2. Suli 1873 jum Sftetabliffement

beö §eeres beftimmten 106,846,810 Später unb bie ju btefem

3we<fe ferner erforberlidjen ©elbmittet, jefct befinitio unb im

ganjen annehmen wollen, fid) ju ergeben.

(©efdjieht.)

2)aS ift bie Majorität ; ber ©efefeentwurf ift angenommen.

2ötr gelangen jur

dritten JBerattyung be§ (BefetjentniurfS, Betreffend

bie Jöernjcnbuug aus ber franjöftfö)en &rteg§=

foftenentf^äbigung, auf ©runb ber 3ufammen;
fleHung in 9Zr. 203 ber Srudfadjen.

2>d) eröffne bie allgemeine S3efpred)ung. — 3d) fddie&e

biefelbe, ba Sftemanb bas Sßort »erlangt.

2Bir fommen jur ©pejiatbtsfttffion.

3d) eröffne biefelbe über §1, — §2, — § 3, —
§4, — Einleitung unb lleberfdjrtft bes ©efefees. — 3u
allen biefen Paragraphen, jur Einleitung uub lleberfdjrift

wirb bas SBort ntd)t oerlangt, id) fdjliefje bie ©isfuffion unb

fonftatire, falls eine befonbere Stbftimmung nid)t oerlangt

wirb, bie Stnnal)me biefer Paragraphen, unb ber Einleitung

unb lleberfdjrift nad) -IRafjgabe ber Sefdjlüffe jwciter

Sefung.

2Bir gelangen jur Stbftimmung über bas ©anje bes

©efefees unb id) erfudje jefet biejenigen §erren, meld)e ben

©efefeentwurf, betreffenb bie Serroenbung aus ber franjöftfdjen

ßriegsfoftenentfdjäbigung befinitio unb im ganjen annehmen
wollen, fid) ju ergeben.

(©efdjiefjt.)

2)a§ ift bie Majorität; ber ©efefeentwurf ift angenommen.

Sin britter ©teüe ftetjt bie

britte SBcvattjung be§ ©efe^enihJurf§, Betreffenb

bte jur (SrnjerBung unb <£errid)tung etne§ ©djtefc

planes für bic StrttUcrteprüfungsfontntiffion, jur

©rluetterung be§ Sicnftgcbäubcs be§ ©eueral=

ftabeg ber Slrntee ju SSerlin nnb ju ftafcrncn;

bauten in Setpjtg unb 33aut?cu femer erforber*

lidjen, ou§ ber fraujöfifdjen Ärteg§foftenent=

frfjäbtgung ju berfenben ©elbnttttel, auf ©runb
ber 3ufammenftellung in -Kr. 204 ber SDrudfadjen.

3d) eröffne bie allgemeine 23efpred)ung. — 3d) fd)ltef3e

biefelbe, ba ÜJUemanb bas SBort oertangt.

2Bir fommen jur ©pejialbisfuffton über § 1, — § 2,— § 3, — Einleitung unb lleberfdjrift bes ©efefees. —
Stud) tjierju wirb nirgenbs bas SBort oerlangt, id) barf ba=

tjer, falte eine befonbere Slbftimmung nicht oerlangt wirb, bie

Stnnatjme ber §§ 1, 2, 3, ber Einleitung unb lleberfdjrift

bes ©efefces in britter £efung fonftatiren.

Sßir nehmen jefet bie Stbftimmung über bas ©anje beö

©efefces oor. 2>d) erfudje biejenigen Herren, weld)e ben ©e=
fefcentwurf, betreffenb bie jur Erwerbung unb £errid)tung
eines ©diiejjptafees für bie Slrtillerieprüfungsfommtffion, jur
Erioeiterung bes ©ienftgebäubes bes ©eneralftabs ber Strmee
ju Berlin unb ju tafemenbauten in Seipjig unb Saufeen
ferner erforberlidjen, aus ber franjöftfdjen ßriegsfofienenfc

fd)äbigung ju bedenben ©elbmittel, befinitio unb im gangen
annehmen wollen, fid) ju ergeben.

(©efdjietjt.)

S)as ift bie Majorität; ber ©efefeentrourf ift angenommen.

SBir gelangen gur oierten -Kummer ber £age§orbnung

:

jmeite üBernttjung ber Ucberfi^t bev ou^crctats=

mäßigen au^erorbentti^en Sluigaben unb (5in=

nannten, meld)c bnrä^ ben Ärteg gegen ^ranf=

vetd) ocranlQ|)t finb ober mit bentfelben int

3ufamutcnt)angc fielen, für boä 3o^r 1874, auf

©runb beö münblidjen Seridjtö ber IV. Äommiffxon

(5Rr. 187 ber Srudfadjen).

Referent ift ber §err Slbgeorbnete £)ehmid)en.

Sdj eröffne hierüber bie SDisfuffion unb ert^eite baä

SBort bem §errn Seridjterftatter.

$erid)terftatter SIbgeorbneter De^nu^cn : SJleine £>crren,

e§ ift ber IV. ^ommiffion unter anberem audj bie Ueberftdjt

ber au§erctat§mäfeigen aufeerorbentlidjen 2lu§gabeu unb Ein=

nahmen, toeldje burd) ben $rieg gegen granfreid) oeranla§t

finb ober mit bemfelben im 3ufammenhange ftehen, für ba§

Sahr 1874 jur Begutachtung übertoiefen toorben. Sie $om=
miffion l)at fid) biefer Slufgabe nad) 3)töglid)feit unterjogen,

fie hat bte in ber betreffenben Ükdjroeifung gegebenen einjelnen

Pofiiionen, fo roeit eö überhaupt möglid) irar, geprüft unb

in ber grofjen §auptfadje roefentlidje Sebenfen bagegen nid)t

aufjufinben gehabt, fie ift bemgemäfj ben Shuen in 3?r. 187
ber SDrudfadjen oorgelegten Anträgen gelangt. Ehe id) jebod)

auf bie S5egrünbung biefer Slnträge eingehe, habe id) junädjft

barauf aufmerffam ju machen, ba& in bem jtoeiten Slntrage

am ©d)lu§ ein ©rudfehter fid) eingefd)lid)en hat, inbem bort

nid)t ba§ ©efefe ooin 2. Suli 1872, fonbem oom 2. Suli 1873
bejeidjnet fein foü.

9Ba§ nun bie fpejiellen Slnträge anbetrifft, fo ift barauf

aufmerffam gu mad)en, ba& auf Seite 151 fid) ein gehler

unter ben Erläuterungen oorgefunben hat, inbem man fid)

bort bejogen hat auf ben 2lbfd)nitt 4 bei 9ir. 33 unb 34.

5Jlad) ben 23emehmungen mit ben J?ommiffarien ber SBunbes^

regierungen hat fid; jebodt) herauSgefteüt, ba& bas 3itat nicht

richtig ift, fonbern es oielmehr ftatt „4" heifeen foü: XVII.

2BaS nun nächftbem bte fpegießen 9iad)roeifungen be=

trifft, roetd)e fid) auf ©eite 176 unb 177 befinben, fo finb

bafelbft gtoei Ueberfdjreitungen bemerfbar getoorben. Sic

Rommiffiou fanb fid) oerantafjt, h'ct»Ber bte 3lnfid)t ber

§erren Äommiffarien ju hören unb fid) Stuffdjlufj ju er=

bitten, in roeld)er SBeife biefe fonft weiter nicht befonbers

burch Erläuterungen gerechtfertigten Ueberfd)reitungen anjuer;

fennen unb fid) bennod) jur Sinnahme im §aufe empfehlen

mürben. Siad) SRa^gabc bes protofoüs ertlärte ber 33unbes=

fommiffar in ber Äommiffion: in ber Vorlage jum 9teta=

btiffementSgefefe waren bie einjelnen Pofitioneu unter ben

römifd)en 3iffem nicht enthalten, biefe finb erft burch bie

ßomnüffion hineingebracht ; bei Stusarbeitung ber Vorlage

waren nur bie römifchen 3iffern als Etatstitel angefefet. 3n
ber Subgetlommiffion würbe regierungsfeitig bie Slnfid)t oer=

treten, ba^ nur nad) römifdjen 3iffem bie 9?cd>

nung aufjuftellen fei. ®ic Sunbestommiffare waren

anberer Slnftdjt unb fo ift bie Rechnung nad)

ben einjelnen Siummern aufgeftellt worben, bie lieber*

fd)reitungen ber einjelnen pofitionen werben gebedt burd)

Erfparungen bei anberen Pofitionen unter benfelben 3»ffern.

gür bie 3ufunft finb biefe Pofitionen nad) bem ©efefe vom
10. gebruar 1875 übertragbar.

Stad) biefer Erflärung fanb bie ^ommiffion feine 33eran*

laffung, h^ran irgenb weldje weiteren Semerfungen ju

fnüpfen, fonbern fam ju bem Entfd)lu§, bem hohen §aufe

anjuempfet)ten, biefe Ueberfdjreitung nad)trägtid) ju genetj=

migen unter ben im Slntrage enthaltenen Sßorausfefeungen unb

S3orbehatten.

Slehnlid) ift es mit einer anbern Ueberfdjreitung, weldjc

fid) in bemfelben fpejießen 9iad)weife oon 3al)lungen für bas

3tetabliffement bes §eeres auf bie bem beutfdjen Steide) ge=
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leiftete frangöftfdje SMegsfoftenentfd)äbigung begießt unb ftd;

auf «Seite 179 ber Vorlage befmbet. 2tud; in biefer ^egiet;ung

umrbe oon (Seiten bet §erren Äominiffarien baffelbe erflärt,

unb aus biefem ©runbe fanb bie ßommifftou feine SSeran*

taffung, tiefer auf bie ©ad;e eingugel;en unb fonntc nur gu

bem Sftefuttat fommen, bem l;ot;eu §aufe bie in ber bereits

oon uns ermahnten Vorlage begeidjneten Slnträge gur 2tn=

nafjme gu empfehlen.

33ijepräfibent Dr. gältet: @s melbet fict) Riemanb gum
2Bort; id; fdjltefce bie SDiSfuffion. 2Bir fommen gur 2tbftim=

mung.
3dj erfudje ben §crrn ©djriftfüfirer, ben 9tntrag ber

ßommiffion beriefen gu motten.

©djriftfitfjrer Stbgeorbneter Freiherr öon Soben:
©er Reichstag rooHe befcbtiefjen

:

1. bie Ueberfdjreitungen gegen bie SBeiotttigungen im

©efefc vom 2. Suli 1873
bei III, 9JUlitärtagareth>efen,

Sitel 1 oon 139,216 tylx. 12 ©gr. 11 «Pf.,

= 2 * 715 = 14 * 4 s

bei VIII, 2lrtillerie= unb SSaffenroefen,

Site! 4 oon 111,267 Sljlr. 4 ©gr. 6 $f„
oorbel;attlid) ber bei ber Red;nungSreüifion fid; etroa

ergebenben (Erinnerungen nachträglich gu genetjs

migen

;

2. gu erflären, ba§ burd) bie Vorlegung ber Ueberfidjt

ber aufjeretatSmäjjjigen aitfjerorbetülidjen, burd) ben

ßrieg mit granfreid) oeranlafcten Ausgaben (Rr. 13 B
ber ©rudfadjen) ber $orfdjrift im ©efe|e oom
2. 3uli 1873 unb im ©efefce oom 10. Februar
1875 genügt roorben ift.

Sßigepräftbent Dr. #anet : 3d) erfud)e biejenigen Herren,

roeld;e ben eben oerlefenen Stntrag in gtoeiter ßefung ans

nefjmen motten, fid} gu ergeben.

(©efdjxeljt.)

2)aS ift bie Majorität.

2>amit ift biefer ©egenftanb ber £agesorbnung erlebigt.

2Bir geljen über gum fünften ©egenftanb ber £ageS=

orbnung

:

23etatfjung be§ jweiten 93eviö)t§ bev 9Reid)§=

fdjnlbcttfonnutffion über iljte 'Xöättgfett, foftne

übe« bie (Stgebniffe ber unter i^rer Stufftdjt

freljeubcn Jöernsalhuig be§ 9ietd)§tnt>alibeitfonb§,

. be§ $eftuttg§baufonb3 unb be§ gouö§ für (£v=

vidjtung be§ 9icirii'3tag§gebäubeö, auf ©runb bes

münbltdjen 35erict)tö ber ähibgetfommiffton (Rr. 205
ber SDrudfadjen).

S3erid)terftatter ift ber §err 2tbgeorbnete Widert. 3d;
bitte benfelben, ben ^Plafe bes Referenten einjunefjmen, unb
erteile if)m gur ©rftattung feines 33erid;tS bas SBort.

S3erid)terftatter 2lbgeorbneter fRiäevt: ©er §err sßräfc

beut geftattet mir oietteidjt, bafj id) bie menigen SBorte, bie

id) ju fagen f»abe, oom sßtafce fpredje.

9)ieine §erren, bie Vorlegung ber Rechnungen, oon
benen t)ier bie Rebe ift, entfpridjt ben gefefclidien sßorfdjriften,

insbefonbere bem § 14 bes ©efefees vom 23. 9M 1873.
@§ liegen t)ier in 33ejug auf ben geftung§baufonb§ unb

ben gonbs für ben Sau bes Reid)ötagögebäube§ jroei 3ab>e3=
red^nungen nor, roeil bie Vorlage, bie bie Reidjöfd)ulben=

fommiffion in ber r-ergangenen ©effion mad)te , roegen

©d)luffe§ bes Reid)§tag§ unertebigt geblieben ift. 3n SSejug

auf ben ReidjsinpaUbenfonbs liegt nur bie Redmungoon 1873

uor; bie uon 1874 ift nod) bei ber £)berred)nung§fammer

unb oon berfelben nod) nid)t reoibirt unb feftgefteüt.

3Jteine §erren, bie Red;nungeu finb burd;gefel;en, eäfjat

fid; babei {einerlei (Erinnerung ergeben, unb idt) möd)te an=

beimftellen, ben Slntrag ber Subgetfommiffion anjunef)men.

Sigepräfibent Dr. ^änel: 3dj eröffne bie SDisCuffion.

®er §err 2lbgeorbuete oon ßubroig fjat ba§ 2Bort.

Slbgeorbneter bon Subhitg: Sfteine §erren, nad; meiner

Sluffaffung Ijanbelt eö fid) bei einer ©edjargeertljeitung nid)t

lebiglid} um bie $rage, ob richtig abbirt unb fubtrabjrt ift,

fonbern aud) um bie $rage, ob materiett ber ©egenftanb,

über ben bie Redmung gelegt ift, bem ©efefc entfpred;enb

unb gut ausgeführt ift ; unb toenn oieHeid»t nod) 3toeifel bar*

über fein tonnte, bafj bei biefer ©elegenfjett ba§ 2JiaterieHe

ber gangen <5ad)e befprodjen toirb, fo befeitigt biefen 3ioeifet

bie Vorlage, roo es ljei§t: Serat^ung über ben S3erid)t, alfo

über ben gangen 33erid)t ber Reidisfdjulbenfommiffion.

Sfteine §erren, bie geftrige Debatte über biefen ©egen=

ftaub l;at auf mid) feinen guten ©inbrud gemacht, unb roenn

ber §err 2lbgeorbnete 3Jiiquel fagte, er öabe uns bie Rätljfel

gelöft, fo fann id) fagen: mir finb bie Rätfjfet nidjt gelöft;

unb toenn ber §err 2lbgeorbnete SuciuS bie ©etegenfjeit be=

nu^te, unferen Stntrag, eine 2lrt 9)ZifetrauenSootum, gu einem

SertrauenSootum umguformen, fo roei^ id) nid)t, ob meine
2lugen bei ber ©adje gcblenbet finb ober bie bes §errn
Sucius.

3dj glaube, bie 2lrt, raie toir geftem unfere Refolution

gefaxt l;aben, mar eine fo milbe, baf? es mir roirftid) nid)t

erflärlid) ift, mie jeber, ber bas ©efe^ gelefen fjat, fie nidjt

annefjmen mu§te. Rad; meiner 2Iuffaffung ift niebt nur gegen

ben «Sinn bes ©efe|es gefehlt, es ift abfolut gegen ben 2öort=

taut bes ©efe^es gefeljtt, abfotute Seftimmungen bes ©efe^es

finb gerabegu umgangen. Meine Herren, id) bitte, tefen ©ie
bas ©efefe. 3dj forbere alle Suriften bes ReidjStagS auf,

midj gu wiberlegen.

(§eiterfeit.)

3n § 11 IjeiBt es:

Sie bemnad) bie Serraaltung bes Reid;Sinoalibens

fonbs fül;renbe Seljörbe ift oon ber allgemeinen SBer=

roattung abgefonbert unb felbftftänbig.

SDas rjeifjt alfo: nidjt ber -§err ^räfibent bes Sunbesfangler?

amts, als SBerioalter bes gangen Reid)Sfonbs, fonbern eine fpegieU

gu bilbenbe 33el»örbe foil ben Reidjsinoatibenfonbs oerroatten.

@s reifst ferner:

SDiefelbe ift unter bie forttoäfjrenbe Sluffidjt ber

ReidjSfdiulbenfommiffion gefteHt. 3bre Serroaltung

ift eine gang felbftftänbige unb unterliegt jeboer) ber

oberen Leitung bes Reid)SfangterS infotoeit,

— id; bitte bas gu berüdfidjtigen —
als biefe mit ber iljr nad) § 12 bes ©efefces feft=

gefegten Unabljängigfeit oereinbar ift.

Rad; § 12 $eijjt es:

S)er 33orfi|enbe unb bie 5Ritglieber ber Serroaltung

bes Reid)Sinoatibenfonbs finb für bie gefefemä^ige

2tnlage

— alfo, meine Herren, für bie gefefcmäfnge Slnlage ber Red>
nung, ber aSerroattung u. f. m. —

unbebingt oerantioortlid) unb Ijaben oor Stntritt

il;reS 2tmteS in öffentlidjer ©i|ung bes Reidjsober*

tjanbetsgeridjts einen befonberen @ib bafjin gu leiften,

ba§ fie fid) oon ber (Erfüllung biefer itjnen mit

eigener Serantioortlidifeit obliegenben ^jflidjten

burd; feine Stnroeifung ober S3erorbnung
irgenb einer 3trt abl;alten laffen motten.

9)teine §erren, fo fte£)t es im ©efe^e. 2Bie ift aber

ber faftiföe 3uftanb? 2Ber t)at bie Anlagen beforgt? 2ßir

168*
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haben es gefiern gehört: ber £>err ^räftbent bes 33unbes=

fanäleramts —

(9iuf: 3teid)sfanäleramt!)

— bes ^eichsfanjleramts ! 28er foQte ftc beforgen? Sie

ad hoc ju bilbenbe unb ad hoc ju oereibigenbe 23ef)örbe!

3ft bas gefdjeljen? 9tan, es ift nid)t gegeben! SJtetne

§erren, ift alfo bas (Befefe ausgeführt? Sas ©efefc ift nicbt

ausgeführt! @S ftefjt üielmefjr fo, ba§ bier ber feltene %aXL

eintrat, reo roir nad) bem ©efefce eine t>erantroortUd)e 33e*

fjörbe für bie ©adje Ratten, bie aber nid)t benufct

rourbe
;
fonbern eine unoerantroorttiäje SSehörbe, biejenige S3c=

börbe, bie geftern felbft ausgefprodjen l)at, ba§ fie nur bie

moralifcf)e $erantroortliä)feit §u tragen habe, bie atterbings

unter Umftänben fef»r fcbroer ju tragen fei — nur biefe $e=

börbe ift tbätig in biefer ©adle geroefen. -ftacb meiner 2luf=

faffung mar es bas erfte, als bas ©efefc com 23. 9M 1873

gegeben mar, basjenige ju fd)affen, roas bas ©efefc

auszuführen fyat, unb bas war eben biefe Serroak

tungsbef)örbe. 2ßir fyaben gehört, bafc biefe 33e=

börbe erft im öftober gefd)affen roorben ift. SInftatt

nun abjuroarten, bis biefe Sebörbe alle biefe Singe oornehmen

fottte, rourbe über §als unb Hopf bas ganje ©efdjäft abge=

nudelt, unb als man bamit fertig u>ar
(
würbe bie Seljörbe

gegrünbet, bie aud) bann nod), ba fie eiblicf) üerpflid)tet ift,

für bie gefefcmäfeige Slnlage einguftetjen ,
nad) meiner

Sluffaffung fagen mufjte: icb bin nid)t in ber Sage, ben ge=

fcbaffenen 3uftanb fo ofjne weiteres gu übernehmen, ©ie bat

fein SBorl gefagt, fie bat ftitt ben ©efdjäftsgang, wie er eben

geführt worben ift, übernommen unb gewiffermafcen nunmehr
unter ihrer eigenen 3Serantroortlid)feit beibehalten. -IRetne

§erren, bei fold)en 3uftänben ift es foofjt nicht nmnberbar,

roenn bas 33olf auf allerlei ©ebanfen fommt. @s ift ja tetber

2hatfad)e, bafe bas -iDiifjtrauen in f)öd)ftem ©rabe burd) bie

l)unbert= unb taufenbfadjen ©rünbungsgefcbid)ten rege geworben

ift, bie in Seutfcblanb in neuefter 3eit fid) abgetrudelt

haben. Unb roenn nun ber §err ^räfibent bes 9tod)S=

fanjleramts eine Einlage bes Snüalibenfonbs, ju ber er

nad; bem ©efefc abfolut nid)t bie berufene *ßerfon
roar, roenn er eine Slnlage mad)t, für bie er bis

in ben Suli 1875 3eit l)atU, roenn er biefe Slnlage über

§als unb Hopf macht, roie in ben erften Monaten bes Söhres
1873 gefcbehen ift, roenn er biefe Slnlage in papieren mad)t,

bie atterbings in ber allerle^ten 3ieihe juläffig roaren, aber

burcbaus nicht bem eigentlichen ©eifte ber 2lrt ber 33erroaltung

entfprecben, roenn ferner biefe Stnlage gemalt rourbe ju ab=

foluten nad)roeisbaren unb nid)t ju beftreitenben 33ortt)eiten

non Führern ber het*ftf) enben Majorität bes 9tod)stagS,

— bann, meine Herren, fönnen ©ie es bem ^ubtifum nid)t

Derbenfen, baf? es mifttrautfd) ift. Unb roenn roir baju all

bie £>unberte tron £f;atfad)en nehmen, bie in biefer 33egier)ung

gerabe für biefe Herren in bie Seffentlicbjeit gebrungen finb,

beten 20 arjrfjeit id) nid)t im entf ernteften ohne
roeiteres annehme, bie aber bod) einmal in bie 2Bett

hinrusgerufen finb — id) erinnere an bas S3ud) von ©lagau,
roeldjes ben §erm Slbgeorbneten SÖliquel auf jirfa 20 ©eiten

anführt als ©rünber

(Unruhe.)

— id) roeifs nid)t, ob es roahr ift, aber 2#atfa$e ift, ba§ es

einmal in bie £)effentlid)feit gebrungen ift, unb ba& es nod)
nidjt roiberlegt ift

—

(SÄuf linfs: Sann fd)roeigen ©ie, roenn ©ie nidjts roiffen!)

— Sd) f)öre nid)t gut, bie Semerfungen finb für mid)
nid)t ba.

(ERuf linfs : ©d)roeigen!)

Steine Herren, bas SSolf im großen unb ganjen benft über

fold)e Singe nod) gerabe fo, roie es »or ©Raffung ober @nt=

fernung ber SBuchergefefee gebaut hat. 2lud) heute nod},

meine Herren, rounbert man fid), roenn Semanb plöfeliä) reid)

roirb. SaS 33olf, ber gemeine 3JZann, roeif?, ba§ es aufeer=

orbentlid) fd)roer ift, im 2Bege ber ehrlichen Arbeit rafd) reid)

ju werben, bie $äHe einer (Srbfd)aft ober einer §eirat natür=

tid) ausgenommen.

(§eiterfeit.)

2Benn bat;er Semaub in fet)r furjer 3eit ju großem SSermögen

fommt, roie es burd) biefe ©rünbergefd)idjten unjroeifelhaft

gefd)ehen ift,

(Stuf: fo mufj er »erbrannt werben!)

fo ift bas 33otf burd)aus nidjt anerfennenb gegen einen fotd)en

mann.
3d) ha^e *r°fe meiner fd)led)ten Dl)ren bie 2Borte ge=

I;ört: „fo inu§ er uerbrannt werben!" 9iein, »erbrannt wirb

er nicht, aber bie öffentliche Meinung ftef)t ihm nicht jur

©eite, er ift in ber traurigen Sage, bafc er bie SSermuthung

bes guten ©rwerbs nicht für fid) fjat, unb ba§ er ben 33e=

weis führen mufj, bafe er biefen ©rroerb auf orbentlid)e 5K5eife

fid) angeeignet hat.

(©eläcbter.)

— 2Reine §erren, wenn Shnen bas üießeid)t anbers erfd)eint,

fo habe id) gar uid)ts bagegeu, id) wei§ aber, wie im ge=

wöhnlidjen Seben ber geroöhnlid)e 2Rann, ber unter ber Saft

ber 2lrbeit feufst, barüber benft, unb roenn 3l)nen bas

gleidjgiltig ift, ob ©ie bas wiffen ober nid)t, fo bebaure

id) ©ie; wir finb hier SSolfsuertreter unb haben alle Hlaffen

ju uertreten. 3)Zeine Herren, baf} aber ^erfonen, bie ^ßor»

theite baüon gehabt haben, ju ben mafegebenben ^Jerfonen bes

3teiä)stagS gehören, bas ift unjroeifelhaft.

(9lufc linfs : fo?!)

Sefen ©ie ben Seridjt ber SisfontogefeHfd)aft, ba finben©ie

bie ©teile: „es roar mit ben unb ben papieren bisher ein

fdjlecbter -äKarft, aber es ift je|t roahrfd)einlid) geworben,

ba§ ber 9ieid)Sim)aUbenfonbs biefe Rapiere faufen

roirb, unb bas ift fehr günftig für uns, roir haDCU

alle bie Rapiere biefer Anlagen hinter uns, roir werben fie

oerfaufen fönnen." Unb biefer Sßerfauf ift thatfäcfjttd) ge=

fd)ehen, unb ich roeifj nicht, roetd)e Siuibenbe, roeld)e Sejüge

für bie Sireftoren unb ben SSerroaltungsratb u. f. ro. ab=

fiele« ; es werben grojjje ©ummen genannt. SBenn alfo gegen

bas ©efefc ein ©efdjäft entrirt wirb, weld)em 3Jlitglieber bie«

fer Majorität ma^gebenb angehören, unb weld)es ihnen einen

abfoluten SSorttjeit gebrad)t |at, fo wieberhole id), bajj bies

bas 3Jli§trauen im SBolfe rege maä)t; ob bas 3Ki§trauen ein

begrünbetes ift, weifj id) natürlid) nid)t, unb id) bin ber

Sefete, ber irgenb einen ©tein auf 3emanb wirft.

(©rofje Unruhe. — Unterbrechung burd) bie

©lode bes ^räfibenten).

Sie geftrige Erörterung biefer ©ad)e ....

SBi^epräfibent Dr. J^önel: Sd) bitte ben £errn SHebner,

ju fd)weigen, wenn icr) ju fprechen habe.

3d) finbe feine lefete Sleufeerung nid)t in ber ©rbnung.

Serfelbe fagt, bafe 9Kitglieber bes Kaufes aus geroiffeu

©efd)äften 33ortheite gejogen f)ätttn jum ©d)aben bes

Geichs ; bies fei roenigftens ein JJttfjtrauen im SSolfe, unb

er
1
jiffe nid)t, ob baffelbe begrünbet fei ober nicht. 3cf)

halte bafür, bafe ber §err 9tebner nid)t berechtigt
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ift, ein berartiges SJcifetrauen, ofjtte ©rünbe fjierfür üor=

bringen 511 tonnen, gegen Sflitgtieber biefes §aufes ausju*

fpredjen. 5dj rufe il;n beä^atb hiermit jur Orbnung.

(ßeb|»afte§ 33rano.)

Slbgeorbneter tton fiublotg: Sdj erlaube mir bem £errn

spräfibenten ju erwibero ....

SSijepräfibent Dr. £änel: SdE) ertaube mir bem §errn

Siebner ju erroibern, bafe er meinen Drbnungsruf feinertei

ßritif ju unterbieten b>t, fonbem, wenn er buret) benfetben

fid^> wertest füfjlt, ben SCppell an ba§ £aus Ijat.

Slbgeorbneter öon Subnrig: SDarf idj fpredjen?

Sßijepräfibent Dr. ^önel: $at»ren ©ie fort, §err 3tbge=

orbneter

!

2lbgeorbneter öon Subwig : ®S ift auefj nicr)t im entfern=

teften meine abfielt, bie 2lrt unb 2Beifc„ wie ber §err

sßräftbent in biefem Slugenblicfe geglaubt t)at gegen midj

aufzutreten, irgenb wie ju bemängeln. 3d) geftelje ifjm biefes

9iedjt »ollftänbig ju, unb nidjt eine ©pur oon $ritvt will idj

anfnüpfen; idj will mir nur erlauben, barauf aufmerffam ju

madjen, bafe, wie bie ftenograpfjtfdjen Seridjte nadjroeifen

werben, idj nidjt gefagt fjabe, bafe es Operationen mären, bie

oon -äftitgliebern beS §aufes jum ;Kadjt£)eil beö SieidjS Otts*

geführt roorben feien, id) fjabe nur gefagt: tljatfätfjtidc) ift, bafe

aJlitglieber beS §aufeS bei Snftituten perfönlic? beteiligt finb,

meldte in folgen ©adjen ©efdjäfte gemalt fjaben, bafe biefe

Snftitute tfjatfädjtidj burdj biefe Operationen bebeutenbe S3or=

t^eile gehabt fjaben, unb bafe in $otge beffen audj biejenigen

^erfonen, bie in unferem 9ietdjStage finb unb biefen 3nfti=

tuten angehören —

(©rofee Unruhe.)

93ijepräfibent Dr. #änet: Sdj mufe ben £>errn Sfcbner

nodjmals unterbrechen unb ifjm bemerfen, bafe bie ©renje, bie

er feiner 9tebefreifjeit jietjt, fo fefjr nadj ber ©eite ber £>rb=

nungswibrigfeit fjinget)t, bafe ber *präfibent ftets in a3ertegemjevt

ift, mann er benn feinen DrbnungSruf einfefcen fotl. ©ine

berartige Sieberoeife werbe idj nidjt bulben, unb wenn ber

£err 9iebner in biefer SBeife fortfätjrt, fo werbe idj bie

©renjen ber 9iebefreifjeü enger jieljen.

(Sraoo!)

Slbgeorbneter bon Submig: -Dieme §erren, id) ijabe

rottUict) nidjt bie Slbfidjt,

(grofee Unruhe)

irgenb Semanb etwas nadjjufagen, was idj nidjt bewetfen

lönnte; tdj glaube, idj tjabe audj brei bis oier 2Jial wieber*

tjolt, bafe idj aEe biefe £fjatfadjen, bie idj ermähnt fjabe, unb
bie als ejriftirenb feit SBodjen, feit Monaten in bie £>effent=

lidjfeit ^inau§gefd)rieen unb befprodjen werben, burdjauö nodj

nidjt für roal)r ^jalte. Sdj glaube, ber ftenograptjifdje 33erid)t

mirb ba§ nadjroeifen. Sllfo idj !lage 9tiemanb an, idj redjtfertige

nur ben ©runb, marum im ^ublifum SJttfjtrauen entfteljt,

unb idj fann roirflidj cerfidjern, bafe fein SKenfdj es lebhafter

münfdjen mürbe, als idj, wenn bie§ 3Ki^trauen befeitigt

mürbe, unb idj jjabe ja geftern mannigfad) oon fielen ©eiten

gehört, ba§ es gerabe redjt erroünfdjt ift, ba& biefe ®inge
|ier jur ©pradje fommen, ba§ bteö ber einzige 2ßeg ift, wie
wir über bie ©adje in ßlarb>it fommen.

(3urufe: tarnen! Xfjatfadjen nennen!)

— Sawofjl, idj nenne germ Slbgeorbneten SJliquel als baö=

jenige 3Kitglieb — idj weife nidjt, wetcfje 3eitungen ifjn als

33erwaltung3ratlj, als SDireftor, als ©rünber 2c. bejeidjnen —
fo wirb er genannt, idj felbft weifj natürlidj baoon nidjts

;

(grofce Unruhe, ©elädjter)

idj wieberljole, e§ ftefjt aber alle Sage in ben 3eitungen,

meine Herren!

(gortbauernbe Unrulje unb 3eidjen beö Unwillens linfs.)

aSigepräfibent Dr. ^äncl: 3dj mufe ben §errn 2lb=

georbneten nochmals unterbredjen. Sdj Ijalte es nidjt für ftatt*

^aft, fold)e Slnflagen gegen SKitglieber biefes §aufeS t»orju=

bringen, rüdfidjtlidj berer man felbft jugefteijt, ba| man nichts

baoon wei§. ©ies ift unoereinbar mit ber partamentarifdjen

Örbnttng, unb idj rufe besfjalb ben £errn 3lbgeorbneten

oon Subwig jum ^weiten 3Jial 5ur Orbnung mit allen ben

folgen, weldje bie ©efdjäftSorbnung fjiermit uerbinbet.

(ßeb^after Seifall.)

2lbgeorbneter öon Snbmig: 3d) unterwerfe midj ben

folgen felbftoerftänblidj ganj gern. Sdj Ijabe aber nidjt im

entfernteften eine Slnflage gegen ben §errn 2lbgeorbneten

SKiquel erhoben; idj Ijabe nur gefagt, er ift ^Jlitglieb ber

SDisfontogefeEfdjaft gewefen, er Ijat ju bem S)ireftorium ber

SDisfontogefeÜfdjaft gefjört, er ift SerwattungSratf) ....

(Unruhe, ©lode bes ^ßräfibenten. ^aufe.)

Sijepräfibent Dr. ^änel: Sdj bitte ben £erm 3fiebner,

fortzufahren.

2lbgeotbneter öon Subhiig: 3dj weife nun nidjt, ob ber

£err Slbgeorbnete 3)liquel bas beftreiten wirb.

(9?ufe: 3ur ©adje! Tribüne!)

— Sdj bin gteidj fertig. —
•JMne §erren, wie idj bereits meljrfadj gefagt Ijabe, war

meine Slbfidjt, biefe ®inge, bie nun einmal im ^Jublifum be=

fprodjeu werben, bie jum grofecn gfyeil com ^ßublifum ge=

glaubt werben, für bie es gewiffe 2lntjaltSpunfte — äufeerlidje

woljlbemerft — ju Ijaben glaubt, bafe biefe SDinge fjier wiber-

legt werben. Unb es wirb ftdj Eein3Renfdj meljr freuen, als

idj, wenn es ben ÜBtitgliebern, bie nun einmal öffentlich^ an-

gegriffen worben, gelingt, fidj uor ben Slugen ber 9Belt üoU=

ftänbig rein ju mafdjen. 5DaS, meine §erren, ift ber eingige

Söunfdj, ben idj bei ber ©adje t)aber unb idj glaube, ©ie

SlUe ttjeilen ilm mit mir.

S3ijepräfibent Dr. £änel: ®er §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer

l;at bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. 2a%Uv: SReine §erren, idj erfläre

oor aßem, bafe nadj meiner 3luffaffung ber §err 3?ebner,

ber unmittelbar bas Sßort gehabt Ijat, nidjt als SSertreter

einer Partei im §aufe gu betradjten ift; biefe meine 3Wei=

nung brüde idj aus, raeil idj nidjt ben Söunfdj Ijabe, bie

SBetradjtungen, bie idj an feine 9?ebe fnüpfen werbe, audj

nur im entfernten SJtafee mit ber ©tellung einer gefammten

Partei im §aufe in 33erbinbung bringen ju wollen.

(©el;r gut! tinfs.)

9)feine Herren, idj gehöre ju benfenigen, weldje eine

offene ^ritif, audj wenn fie tief einfdmeibet unb tarnen be=

jeidjnet oon fonft gearteten ^Perfonen, nidjt freuen, fonbern
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int ©egentheit es für eine wahre SBopfjat Rotten, bafj an
Singe, weldje bem Sanbe gum (graben gereichen, gletd;oiel

ob fie mit Verfdmlbung ober olme Verfd;ulbuug oon an=

gefel;enen 2ftenfd;en mit getrieben werben, bie öffcnilidt)e

ßriiif angelegt werbe, fo roeit bas öffentliche Sntereffe in grage
fommt. SIber id; roeife jebe ©emeinfd;aft gurüd mit ben=

jenigen, welche nid)t ben 2ttutf) haben nnb nicht bie Ver=
pflidjtung fügten, bie *ßerfonen gu nennen, bie £t;atfad;en gu

begeidmen unb bie oofle VerantroortUd;fett für il;re 2lnfd;ul=

bignng gu übernehmen.

(©eljr rid)tig! linfs.)

Semanben mit fdjledjter ßrittf gu bel;aften, unb in bem-
felben Sltfjemgug bjngugufügen : id; oertrete bie 2l;atfad;en

nid;t, id) roei§ nid)t, ob fie roaf)r finb, — ift ber £err 3tbge=

orbnete oon Subroig ber Meinung, baf; bies roirfüd; oon ber

Verantroortlid)feit entlafte? — 3d) fage nid)t oon it)tu bies

wörtlich, aber es ift bies eine bekannte gorm ber Verleumbttng

(fet)r gut! linfs)

foldjer 9Jienfd)en, bie nicht ben 9)?utl) haben, für ibre Söe=

I;auptungen eingutreten.

(©el;r roal)r!)

Seid)tfinnigerroeife tl;ut bies bie grau ©eoatterin, bie ade
fdjlimmcn ©Inge oon ber Radjbarin erzählt, aber bingufefct:

id; toeife ni$t, ob es roal)r ift, id; roill uid;ts gefagt I;abeu.

(©el;r gut!)

2Benn ernfte Wlänna gleiches tl;un, fo oermutf;et man,
ba§ fie nicht aus jener bloßen £eid)tfertigfeit, bie man als ge=

fd)iuä^ige Verleumbung fennt, fo hanbeln, fonbern ba& fie bie

2lbfid;t bamit oerbtnben, erftens einen gleden auf perfonen,
roenn fie biefelben nennen, ober auf eine ©efammtljeit gu

werfen, roelche fie nicht nennen, aber erfennbar einfled;ten;

bafj es it)nen bienltd) ift, auf Senen minbeftens einen unbe=
ftimmten Säbel haften gu laffen,

(fehr richtig!)

roäljreub fie jebe Vertretung abzulehnen glauben, inbem fie

ausbrüdtid) erflären: ben VeroeiS gu führen, bin id; roeber

im ©tanbe, noch glaube id; bie Verpflichtung auf mir rul;enb.

3JJeine Herren, es ift eine fehr fdmnerige Stufgabe bes

Volfsoerireters, in ber ßritif fd;onungSlos fetbft gegen i|>er=

fönen gu »erfahren unb babei bie unübcrfdjreitbare fiinie

einzuhalten, roelche ben 2lnfläger trennt oon ber oertoorfenften

klaffe bei Verleumber. @s finb mehrfad; Slnfpielungen ge=

fallen, als ob bas, roaS heute 5« unferem großen Vebauern,
aud) unter SJfifcbiüigung roobj ber allergrößten SDTet)rgaE;l bes

Kaufes, gehört toorben ift, rote bie gaböofen 2lnfd;ulbigungen
außerhalb bes Parlaments, in natürlicher Reihenfolge fid)

angefcbloffen hätte an eine ßrttif, bie oon ber liberalen
Partei guerft ausgegangen, beren Repräfentant id) geioefeu
fei. 9JJeine §erren, id) habe bamalö für mict) allein unb
xn Vertretung feiner Partei gel)anbelt; unb id; habe öffeuttid;
bereits erllärt, unb id; roieberhole bas nod)mals, baB nid;t eine
ber oon mir berichteten 2l;atfad;en unbeftätigt geblieben ift,

ba§ für alle bie Seioeife erbracht. Rod; oieles, über meine
2lnfd;ulbiguugen l;inausgehenb, ift ermittelt morben, aber id;

habe nichts fyexvon benutzt, toeber öffentlich nod) prioatim,
jum 3mede ber Verbreitung ber 2lnfd;ulbigung. 3ch mar
nach bemSaufe ber parlamentarifchen Verl;anblungen gestoungen,
geroiffe öffentliche 3«i§bräu(he jur Sprache m bringen. 3d;
l;abe fofort bie Ramen genannt, bie Shatfa^en genau be-

zeichnet. 3ch ha^e bann, herausgeforbert, bie Vetoeife ju

führen, oon bem ganzen J'anbe herauägeforbert, biefe Vetoetfe

geführt, unb e§ fott fict) irgenb ßiner in ber Verfammlung
erbeben, ber SBiberfprud; bagegen einlegte unb mir oortoürfe,

baji ich irgenb etroaS behauptet Ijätte, maö nicht nad) ben
©runbfä^en beä überjeugenben Veioeifeä atö 2Bal)r^eit fid)

erroiefen hätte! finb §unberte oon 2lnfchulbigungen bei

mir eingegangen, roeit über mein VeroeiSthema hinaus unb
fdjroer fomproinittirenb, bie id; einfad; 51t ben Slften gelegt

habe, gum Sheil roeil fie mit ber oon mir oertretenen ©adje
nicht jufammenhingen, junt anberen £t)eit roeil feine mir
genügenbe oerantroortliche Vertretung bafür oorl;anben roar.

3BaS I;at eine folct)e ^ritif gemein mit allgemeinen

funftooden 2lnfd;ulbigungen nidjt genannter ^perfonen, nid;t

genannter Sl;atfad;en, unb oor attem mit ber 9lbroet;r bes

Veroeifes unb mit ber 2lbioef;r ber Verantroortlid)feit? 3Jleine

Herren, roer öffentliche Rrttif über ben 6l;arafter unb bie

@l;re oon ^perfonen übt, ber roirb im felben Slugenblide nicht

nur junt 2lnfläger, fonbern auch 511m 9lngeflagten. (Sr felbft

mu§ bafür forgen, ba§ er freigefprod;en roerbe, inbem jebes

einjelne oon ihm behauptete SBort als 2ßaE)tr)ett fid; erroeift;

unb roenn er biefen VeroeiS nicht erbringen fann, roenn er

nach 9trt fchtechter Vertagter unb fchlechter ©chulbner fagt,

er erwarte ben ©egenberoeis oon Demjenigen, ben er an=

fchulbigt, fo gel;t er oerurtl;eitt aus ber Verfjanblung

heraus.

(©ehr roahr! linfs.)

®ie§ ift bie ©efahr, roeldje 3eber auf fich nimmt, ber öffent=

liehe ^ritif ausübt.

23enn ©ie juroeiten baoon fpred;eu hören, es fei Ieid)t,

hier 3lbroefenbe anjuflagen unb man überfd;reite hierin bas

©ebiet ber erlaubten Rtitxt: — ja, meine Herren, roenn bto§ bie

einfache Vehauptung hier ftänbe, roenn bie hier gefprod)enen

äßorte nicht oor bem gangen Sanbe gefprod;en würben, roäre

ber (üHnroanb gerecht. Slber leicht ift es gar nicht, mit bem
Verou^tfein ber Verantroortlict)feit oor bem gangen Sanbe,

gegen 2Inroefenbe ober gegen Slbroefenbe ^ritif gu üben, roenn

in ber 2t)at ber Vetreffenbc fid; ber Verantroortlid;feit beroufjt

unb baoon burchbrungen ift, bafj er feine @hre für bie 2Bal;r=

hett einfefee. ©0 ift ein Seber oon uns oerpflidt)tet eingutreten.

2)ann aber ift es eine ber fdjroierigften unb oerantroortUdjfteu

Aufgaben, gegen Slnroefenbe ober 2lbroefenbe 5?ritif gu üben,

bann aber mufj bie gro§e glut ber Verleumbungen abfliegen.

S)eun beftet;en roirb eben nur, roas in öffentlicher Slnflage

gefagt roerben fann mit ber §erauSforberung, ob man oon

ber 2Bal;rheit auch nw* eine Sinie breit abgeroid;en fei. Unb
an bem Sage, an roelcfiem ©ie im Parlamente mid; erfinben

werben, ba| id; Vefd;ulbigungen gegen ben ßf;arafter einer

perfou erhoben, für welche ich nicht baS oolle Vewu^tfein ber

Vertretung hätte unb bie Pflicht anerfennte, ben Veweis 511

führen, an bem Sage fagen ©ie nur: gel; aus bem $ßar=

lament, bu pa^t nicht meljr in eine fo erl;abene Ver=

fammlung.

Run finb Vrrwürfe gegen mich gemacht worben unb fo=

gar aus ber -Kitte biefes §aufes, bafj id; meine Angriffe

gerid;tet hätte gegen bie fonferoatioe Partei aus Rüdfid;ten

ber ^olitif, unb bafj ich SKitglieber ber eigenen Partei ge=

fchont l;ätte — ein Vorwurf, ber im potitifdjen ©inne an

©tärfe ber Verleumbung nichts hinter fid; läfet. S)enn

wer bes llrtheils über perfönlid;e @hre au<S nuv
als einer parteiwaffe fict; bebient unb mit oerfdjiebenem

9Rafee mi^t, ber fommt bem Verleumber nahe; er oertritt

nicht mel;r bas öffentliche Sntereffe, fonbern ©el;äffigfeit unb

Seibenfehaft leiten ihn. 2lber wenn bie 3umuthung an mid)

gefteüt wirb, roeil gegen eine 3lngal;l ad;tbarer SRitglieber ber

eigenen Partei unbeftimmte Vefd;ulbigungen ausgefprochen

roerben, bafe ich mi<h biefen 2lnf<hulbigungen anfchliejsen foll,

b l;alte ich bies für Unrecht ober Shorfjeit gu gleicher 3eit.

3)ieine Herren, als ich bie Verantwortung für meine

Behauptungen im preufjifchen 9lbgeorbnetent)aufe übernahm,
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würbe oon einet angefd)ulbigten ^erfon an midj bie £>erauS;

forberung getieft, id) möchte bie ©ad)e nicht weiter treiben,

weil fonft jene Nerton auftreten würbe mit Vefdjulbigungen,

weldje angefetjenfte SRitglieber meiner Partei ooßtommen oer=

nieten mürben. Stfefer SDrucE ift auf mid) auszuüben »er*

fud)t roorben, el;e bie Vertjanbtungen begonnen Ijatten.

(§ört! fjört!)

darauf tjobe id) bie Antwort gegeben, es foll ein Seber l)er=

oortreten mit ben Anfdjutbigungen, unb wenn 9Jiitgliebcr ber

eigenen Partei baoon getroffen werben, ift bies feine Angriffs*

inaffc gegen mid), fonbern es ift Unterftü|ung unb Veiftanb

für bas, was icfj anftrebe. ©inb biefe ©rpreffungsoerfudje

wahr gemacht morben? @s liegen brei Safjre feitbem fjinter

uns, unb wie meit t)at man es gebraut? 3u ©d)mät)artifetn

in folgen 3eitungen, oon benen üfttemanb eine Verantroortlidp

feit erforbert, unb — roas fjeute nun jum äufjerften Ausbrud)

gefommen ift : bafj ein Abgeorbneter biefes Kaufes erflärt t)at,

er l)abe roas gefjört, fo fei bie ©ad)e, er übernehme aber bie
v
-8erantroortlid>fevt md)t unb roiffe nid)t, ob bie ©adje

roaf>r fei.

Sft irgenb ein 9Jlitgtieb, roeldjes ftd) ber Verantroorttid);

feit beraubt ift, im ©tanbe ober berechtigt, auf einer folgen

©runblage ben $ampf aufzunehmen gegen 3)titglieber ber

eigenen Partei, ober 9Kitglieber einer fremben Partei? Aud)

ber Vorrourf ber $arteiüd)feit get)ört ju jenen Anfd)ulbi=

gungen, mit benen man in ber breiten SOiaffe bes Söolfeö auf

einige Sage ©inbrud madjen fann, üieHeicr)t fogar auf einige

3atjre, bie aber mit ber 3eit als fd)led)ter 23obenfa& herunter;

finfen, fobalb bas Verfiänbmfj unb bas öffentliche SBewufjtfein

fid) flären.

SDer $crr Abgeorbnete oon Subwig l)at heute einer

©d)rift erwähnt, bie aud) oon Anberen fd)on genannt roorben

ift, ohne bafj id) oon it)r tentntfj genommen habe; bie

roenigen Sfjatfadien, bie mir aus berfelben mitgeteilt roorben

finb, beroeifen mir bereits, bafj roiffentlid) ober unwtffenttid)

Unwahrheiten barin auSgefproäjen werben. @s roirb mir
beifpietsroeife mitgeteilt, bafj in jener ©ad)e behauptet roerbe,

feit bem £obe bes Dr. 3abet roären id) unb f»err

Samberger bie eigentlichen 9tebafteure ber National»

jeitung, roäl)renb ic| oon mir perfönttd) oerfid)em fann,

bafj id;, aufjer ber freunbfd)aftltd)en Sejieljung, bie id) mit

cinjelnen SKttgliebern ber 9iebaftton pflege, feitbem weber eine

3eile für bie Jc'ationatgeitung gefcfjrieben, nod) fonft in irgenb

einer Verbinbung mit ber 3eitung geftanben habe. 2)as ift

bie Autorität, auf bie fid) ber §err Abgeorbnete oon Subwig
beruft, bafj §crr SJttquet jroanjigmal in biefer ©djrtft als

©rünber aufgeführt roerbe.

Steine Herren, roie man SBraoi in Italien bingen fann,

fo fann man bei uns fd)riftfteflerifd)e Verleumber bingen;

(fefjr richtig!)

unb roenn man nod) in ber uaioen Auffaffung ftd) befinbet,

bafj aßes, roas fdjroarj auf weifj gebrudt ift, einen ©chatten
oon 2Bat)rf)eit haben müffe, bann giebt es aßerbings nid)ts

leichteres, als ben ©tjarafter eines 9ßenfd)en h^unter^ujiehen.

3efct erft ift ein ^rojefj beenbet — id) wiß gang
objeftio oon bemfelben fpred)en — in roeld)em ber

dichter feftgefteßt l)at, bafj jeber einjelne unter Anflage ge=

fteüte 33orrourf eine Unroabrl)eit fei. Unb ber 23ertfjeibiger

t)at ju ©unften feines Slngeflagten pläbirt: es müffe bem
Stngeftagten jur @ntfd)ulbigung angeredjnet roerben, bafe burd)
bie J8efd)ulbigungen, bie er öffentlich aufgeftetlt t>t, unb burd)
bas rid)terlid)e S5erfat)ren, roeld)es bamit oerbunben roorben,

fo bie 2Bcd)rl)eit bes ©egentljeils flar geroorben fei, ba§ bas
angegriffene Snftitut baburd) großen ©eroinn haben roerbe.

(§eiterfeit.)

§at benn ber Angegriffene bie 3eit, jeben Stugenbtid

nor ben -Richter ju laufen unb ben formalen 6t)ancen eines

^projeffes fiel) 511 unterroerfen? 33ebenfen ©ie babei bie

©djroierigfeiten bes preufjifchen 3^ed)tst)erfahrens, in roeld)em

ber Angegriffene gar nid)t als Partei im 33erfat)ren auf=

treten fann, fonbern fid) ben Staatsanwalt als S3ormun'o

ftetlen laffen mu|, ber über feine ßljte als 33ertl;eibiger oer^

l)anbelt. 2öen fid) eine 2Jtel)rt)eit uon 3eitungen unb ©a)rif=

ten gu tägtid)en Singriffen ausgerollt t)at, bem ift es gar

nid)t möglid), bie 33erfaffer ober Verbreiter fortroafjrenb oor

bas ©end)t ju gießen. 3ft benn ©iner uon uns im ©tanbe,

von jenen anonnmen 33lätteru — id) nenne fie anonmu, ob;

fd)on namenlofe tarnen barunter ftetjen —

(§eiterfeit)

— ^enntni§ ju nehmen, um aud) nur ju roiffen, roeld)e 2ln^

fdmtbigungen gegen it)n im Saufe finb? Söer uon uns
möd)te feine fnappe -Iftufje ju fold) Ijerjfränfenber Seftüre

(§eiterfeit)

oerroenben, um jeberjeit bereit ju fein, roenn es bem
§errn Slbgeorbneten einfallen roürbe, fid) auf jene Slätter unb

©d)riften ju berufen unb ben ©egenberoeis ju forbern gegen

bas, roas bort mitgetheilt roorben fei.

9J?eine Herren, id) würbe jene ganj tief unten liegenben

^re^probuftionen gar nid)t erroät)nen, roenn id) nid)t leiber

mir fagen mü|te, mit ber tiefften 33efümmerni§ fagen mü^te,

bafj burd) 9)cHtfä)ulb in ben beften ©efellfd)aftsfreifen an bie

fd)led)teften Seibenfdjaften in 25eutfd)lanb appellirt roirb, an
bie 3Jttj3gunft, an ben §ang unb bie Neigung in Dielen
SOtenfcljen, ©eflätfd) ju glauben unb roeiter ju tragen, roenn

aud) nur als einen aufregenben ©egenftanb ber Unterhaltung.

§at bod) baS §auptorgan einer f)oä)ad)tbaren Partei — benn id)

ad) tc jene fonferoatioe Partei, roie geringfügig an 3af)t

fie aud) fjier vertreten fein mag, als eine geroaltige

9ftad)t in ^JreuBen unb in 2)eutfd)laitb — Jjat bod)

bas §auptorgan jener f)od)ad)tbaren Partei es md)t

oerroerflid) gefuuben, fünf Slrtifel, ober roie oiele met;r,

ju üeröffentlid)en, in rceld)en oerbientefte SKänner ber Diegie*

rung in 33erbinbung gebracht roorben finb mit einer faufs

männifdjen ^irina, um auSguführen, baft bie Verwaltung bes

3teid)S nur sunt -Jhitjen biefer faufmännifcb,en $irma geführt

roerbe! 2Benn ein fo roidjtiges S3latt wie bie „9?eue ^reu;

feifd)e Seitung", widjtig burd) bie Partei, bie fie »ertritt,

berartige Strtifet in bie 2Belt fd)leubert, rounbern ©ie fid)

nod), bafj bas Urtl)eil in nieten Greifen nergiftet unb faft

unmöglid) gemad)t, roenigftenS fet;r erfd)roert roirb, 2Baf)res

oon gatfd)cm ju unterfd)eiben ? ! Unb roem, meine Herren,

bienen fie, roeld)e bas 2Bar)re mit bem gatfd)en nermifd)en?

deinem Stnberen, als bem roirftid) ©cb,utbigen. 2Bäf)renb bie

leichtfertigen unb falfd)en 2lnfd)ulbigungen einen allgemeinen

SBiberroillen gegen biefe öffenttidje Erörterung anregen, reiben

fid) bie ©dmlbigen uergnügt bie^änbe unb fdjleidjen läct)etnb

baoon, roeil Dftemanb bie Suft t)at, mit ifjnen fid) nod) gu

befd)äftigen.

(©ehr richtig!)

Dteine Herren, foßen wir roirftid) roie bie ©impet

auf bie Seimruthe get)en?! 3Bie id) bie 2lnfd)ut;

bigung an oerbientefte 3)Zänner ber Regierung unb
lautere ©r)araftere t)eranreid)en fah, t)abe id) mir
feinen Augenblid oerfd)roiegen, oon roelct)er ©eite bie Saftif

begünftigt rourbe, aüe 9Jienfd)en ol)ne Unterfd)ieb mit in

ben aßgemeinen ©trubel ber Verleumbung ^ineingugte^cit

unb bann geroiffermafjen §atbpart ju madjen. 2)enn nun
roerben bie unfdjutbig S3erbäd)tigten gejroungen, bie a3ertt)ei=

bigung ju übernehmen, unb bie wirflid) ©djulbigen tragen

ben 3Zu^en baoon. SDiefe Saftif fann ifolirt bleiben, wenn
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jebet einzelne 9Jtann fiets oor Slugen behält, bafj er mit fetner

©fjre für jebes SBort einrieben Ijat, welches er tjier aus=

fpricfjt. SBenn bie Singe aber fo weit fid) oerlieren, ba§

unter unbefümmten 2lnfd)ulbigungen bie oerbtenteften 9Kit=

glieber ber Regierung, SDtänner, bie— nrie man aud) über ifjre

sßotttif benfen mag — unenibebrlid), wie id) behaupte, in

ber ©egenroart finb für eine tüdjttge Seitung bes 3ieid)S,

burd) unbeftimmte 33erbäd)ttgungen — „mir roiffen bie ZfyaU

fache nid)t genau", Ijeifjt bie ^laufet gewöhnlich, welche an=

gewenbet wirb — angegriffen werben, um fie I) erabjujieben,

unb fie mit gewöhnlichen ©pefulanten, bie an fid) ein !Red^t

haben ju fpefuliren, auf eine Sinte ju ftelten, wenn auf

biefe unbeftimmte SBeife ©erüd)te uerbrcttet werben, meldte

bie ^rioatefjre angreifen, roenn fogar über bie ©djroeüe bes

9ieid)StagS bie üttetbobe ber gewöhnlichen ^latfdjocrteumbung

ihren ©ingang finbct ....

23i§epräfibent Dr. -$änel : 3d) mufj bod) ben §crrn 3tb=

georbneten unterbrechen. 3d) fjalte es nid)t für richtig unb

orbnungsmäfcig, ju fagen, bafc bie 2Rett)obe ber gefctjäftSmäfeü

gen Stlatfdwerleumbung über bie ®d)roeQe biefes Kaufes ge=

brungen fei. 3dj bebaure, bafj id) ben §errn Slbgeorbneten

barauf aufmerffam machen unb ba§ id) ben £>errn Slbgeorb=

neten Dr. Sasfer gur £)rbnung rufen mufj.

Slbgeorbneter Dr. So§fct: 3d) wetfj ntdjt, ob id) mid)

ridjtig babin auSgebrüdt Ijabe: bie ^>robufte ber 5ltatfd)oer=

leumbung finb bis in biefes §auS ^ineingebrungen, um als

allgemeine Slnfd)ulbigungen Fjier aufzutreten; roenigftens roar

es meine Slbftd)t, nur bies auSjubrüden.

93ijepräfibent Dr. #änel : 3d) habe ncrftanben bie „Site

tljobe", nid)t bie „sßrobufte".

Stbgeorbneter Dr. £o§fer: 3d) fagc alfo, roenn bie

9?ad)rotrfung fiieroon in biefe Räume einbringen fann, fo

roerben ©ie bas Sntereffe, welches roir äße oertreten wollen,

bas öffentlid)e Sntereffe, bas 2Batjre unb Sieblidje oon bem
Unwahren unb Unreblidjen ju unterfd)eiben, feineSroegs förbern,

fonbern im l)öd)ften ©rabe bena<J)tl)eiligen. Sesf)alb halte

id) e§ für bringenbe Wid)t, bafc 3eber oon uns, fo oft er

mit einer Stnfdjulbigung ron ^erfonen auftritt, feiner

a5erantroortlid)feit fid) ganj beroufet fei. 2Ber in biefem

SBewufjtfein eine SMtif herbeiführt, bem roerbe id) als einem

§ilfSgenoffen banfen. SBer aber ohne Seroeis, unter Slbleb/

nung ber 23erantwortüd)feit, auf unbeftimmte ©erüdjte l)tn

Slnfdjulbigungen gegen ^erfonen auSfprid)t, bem fage id):

weit roeg r>on mir, mit liefern will id) feine ©cmein«

fdjaft f)aben!

(SebfjafteS Srano.)

SHjepräfibent Dr. |>änel: 2)er §err Slbgeorbnete

2Binbtf)orft hat bas SBort.

Stbgeorbneter 2Ötnbtt)orfi : SJieine Herren, es ift mir
fefjr unangenehm, in biefer Slngelegenljeit überbaupt ju

fpredjen. 3dj tjabe nadj allem, roas in biefen Sagen unb
in ber SBorjeit »orgefommen ift, bie 2lbfid)t gehabt, ein abfo«

lutes ©d)roeigen ju beobad)ten. SZacb bem aber, roas Ijeute

b^ier, feb^r gegen meinen Sunfd) unb bitten,

(hört! l;ört!)

norgefommen ift, fann id) meinerseits nid)t ganj fd)roeigen.

9Mne ^»erren, id) roerbe meinestl;eils für bie beantragte
25ed)atge nietjt ftimmen. 3d) bleibe nad) allem, roas id)

gehört §aht, bei ber Ueberjeugung, bafe bie Slfquifitiou fo
erheblicher ^3rioritätSobligationen ohne ©arantie gu
biefer 3 eit unb nom Sunbesfangleramt oKein nicht

richtig geroefen ifi. 3ch bin roeit entfernt baoon, in irgenb

roeld)er 2Irt bie Sntegrität ber oon mir bod) geachteten

SKänner ber Regierung ju bejroeifeln. 3ebeS 2Bort, welches

in ber Dichtung anbers nerftanben roerben fönnte, mufe id)

abfolut nerroerfen. Slber id) benfe, meine §erren, es ijt

nid)t fofort ein Singriff auf bie Sntegrität, roenn man
glaubt, bafj im ©taate etroas rerfeljrt gemad)t roorben

ift. 6s liegt in bem Slusfprudje biefes ©laubens nid)t

einmal etroas nerle^enbes. £>ber man mü^te ju

bem ©tanbpunfte gelangen, ba§ bie -Btänner, bie am©taatSs
ruber flehen, unfehlbar feien. 3d) habe bie Meinung, ba§

roir fehr beb eutenbe SJJänner an ber Seitung ber $inanj*

angelegenheiten befi^en. 2tber id) glaube, bafe biefe 2Jfänner

felbft nid)t behaupten roerben, bafj fie niemals gehler ge=

madjt, unb id) behaupte nid)ts anberes unb nidjts mehr unb

feiner con uns hat etroas anberes unb etroas mel;r behaupten

rooßen, als bie oon uns gerügte Slfquifition ber nid)t garan=

tirten ^rioritätsobligationen roar ein gehler.

2Benn nun ber §err Slbgeorbnete oon Subroig heute auf

bie ©ad)e gurücfgefommen ift, fo roieberhole id), bafe bas fehr

gegen meinen SSunfd) unb gegen meinen SBiHen unb ohne

irgenb roeld)e SBorfenntnifj aller feiner ^Jarteigenoffen ge=

fdjehen ift.

(©ehr roahr! im 3entrum.)

3d) bin auch ber -Dichtung, ba§ bie 2Irt unb 2Beifc, in

roetdjer ber §err ütbgeorbnete feine Singriffe gemad)t l)<xt, in

feiner Slrt gered)tfertigt roerben tonne.

(£ört! hört!)

Sßenn man ^Behauptungen auffteQt, fo mu§ man fie be=

roeifen, unb roenn man fie aufftellt, fo mufe man bie »olle

93erantroortltd)feit bafür übernehmen. Sarin roill ich &en

oerel)rten Kollegen nidjt tabeln, ba§ er Behauptungen auf=

fteHt, roenn fie nod) fo bitter fein mögen; aber id) mufj ihn

tabeln, roenn er fagt, er roiffe nichts weiteres baoon, er rooHe

eine Rechtfertigung in Sesichung auf anterweit aufgehellte

Behauptungen erft prooojiren, er wolle ©elegenl)eit ju foldjer

Rechtfertigung geben. S)Zan foü nur ©elegenljeit jur 9lecht=

fertigung geben, wenn man Material f;at ju einem wirtlichen,

thatfächlid) begrünbeten Singriff.

(©ehr richtig!)

Siun bin id) mit bem geehrten Kollegen aUerbingS ber 9Jlei=

nung, ba§ in ben testen Sohren überhaupt feljr oiel

gegtünbet worben ift,

(§eiterfeit)

fo wie bafj aud) biefe ©rünbungen nid)t alte fehr
ju billigen waren,

(fehr wahr! unb §eiterfeit)

uub ba§ id) bei biefen ©rünbungen bie gfinanjgemes oermi§t

habe, welche geftem fo fel)r gerühmt worben finb. Slber,

meine §erren, fo fehr ich wünfehe, ba& man ba, wo in biefen

©rünbungen gefehlt ift, bies unumrounben aud) öffentlid)

oerhanbelt, fo mu§ id) bod) aud) baoor roarnen, ba§ mau
nun nid)t aud) jeb€ Slrt oon ©rroerb auf biefem ©ebiet fo=

fort für eine unjutäfftge ©rünbung erftärt.

(©etjr richtig!)

3d) habe bie SJleinung, bafe es burdjaus gefunbe unb

richtige Slffogiationen geben tann, traft beren biejenigen, roetche

fie eingehen, etroas erroerben. CSs fommt immer nur barauf
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an, ob bei biefen 2lffojiationen irgenb roeldje unerlaubten

SJMttel gebraudjt roerben.

2ßenn nun unfer Äoßege 2J?iquel einet ©efeßfdjaft

angehört tjat, bie SBanfiergefdjäfte betreibt — unb er fagt,

baß er ^auptfäcblid) bie juriftifa^e ©eite ü)rer Arbeiten ge=

leitet f)abe — fo folgt baraus an fid) ntd)ts gegen ihn, benn

melier Surift ^ätte nidjt manchmal in einem 23anftergefd)äfte

berartige @efd)äfte malzunehmen gehabt?!

(§eiterfeit.)

— 3$ weiß nidjt, worüber Sie lachen, id) madje gar lein

§ebl baraus, bafe id) früher als 2lboofat fein: häufig auf ben

©lüfjlen ber SanfierS gefeffen unb bie jurifttfcfjen ©efdjäfte

arrangirt tyabe; id) habe zeigen motten, baß eine fold>e 33e=

fdjäftigung burdjauS richtig unb jutäffig ift, unb barüber

foßten bie §erren niäjt lachen, fonbern fie foHten es mir

2)anf wiffen, baß ich aud) biefe (Seite ber ©ad)e Ijeroorge*

hoben Ijabe.

(3uftimmung.)

©o lange man bem Kollegen 9JHquel nicht naa>

weifen fann, baß er feine ©teßung gebraudjt |at, um einen

©ewinn ju madjen, ber nid)t geftattet mar, muß man
feine Angriffe auf tfjn erbeben.

SDie ©djrift, auf weld)e ber geehrte College non Subwig

ftd) berufen i)at, fenne id) meinestbetls nidjt. 2ludj Jjabe id)

bie Sertbeibigung bes 2lbgeorbneten Biquet in feiner

SBeife §u führen, bie fjat er felbft geführt unb wirb e§ aud)

ferner ju ttjun wiffen. 2lber bas muß id) roteber^olcn, baß

id) niemals billige, roenn 3emaub angegriffen roirb ofme

flare, fefte tbatfäd)lid)e ©runblagen unb 23 eto eif

e

bafür.

Sd) foßte meinen, baß mir wof)l t^un, bas non allen

Seiten uns redjt tief einzuprägen.

£>b biefe Siegel in richtiger SBeife immer befolgt ift, wie

ber Jtoßege Dr. SaSfer bas oon fid) unb feinen $arteige=

noffen behauptet, miß id) fjeutc nicht erörtern. @s wirb baju

im 2lbgeorbnetent)aufe wohl nod) ©etegenfjeit fein, £>ierl)a

gehört biefe Erörterung uidbt unb id; hätte geroünfdjt, baß

ber ftoflege Dr. SaSfer biefe ©eite ber ©ad)e fjier nid)t nor=

getragen f^ätte.

(©ehr gut! im 3entrum.)

SSenn aber bie Herren, nadjbem fie in ber treffe an*

gegriffen werben, biefen unglaublichen Särm fdjlagen, bann

muß id) meinestljeils meine SBerrounberung barüber aus*

fpred)en, baß Sie fo feinfühlig gegenüber ber treffe nod) finb.

(©et)r mafjr: im Sentrum.)

SJteine Herren, meine ^arteigenoffen unb id) perfönlid),

mir finb etroas fjärtcr gefotten. Sir finb oon 3bnen fetjr

nahe fteejenben Männern in ber treffe angegriffen roorben

als oaterlanbslos unb ©Ott weiß roas aßes. ßeüt SBort ber

•Jttißbtßigung ifi oon Sbnen gehört roorben!

(©efjr roafjr ! im 3entrum.)

©te haben niemals auf iljre treffe forrigirenb eingeroirft!

(©el)r waf)r! im 3entrum.)

9Jlan f)at uns l>ict oon ber Sribüne l)erab gefagt, mir

hingen an ben 9iodfd)ößen eines -3JJeud)elmörbers, ober biefer

an unferen 5iodfd)ößen. ©ie l)aben SBraoo gerufen!

(SBiberfprud) linfs. ©ef)r raabr! im 3entrmn.)

— 3a, meine Herren, ©ie f)°ben 93raoo gerufen! ^ein

2öort ber Mißbilligung ift laut geworben! ©s ift fo weit

äkifjanblungen US beutfa^en SReitbStagg.

gegangen, ba§ bie Slätter, roetd)e Stiren 3ntentionen bienen,

im 33ilbni& mid) mit Jluümann 2lrm in 2lrm bargefteßt baben.

Äein 2Bort ber -SUJifjbilligung oon Sbrer ©eite, blos Weitere

2lnfd)auung biefes Silbes! — 6s tüt)rt mid) bas nid)t, id)

fjange niebt au ben ERocffcrjöBcri oon Äuttmann!

(9luf linfs : 2lber er!)

unb er nid)t an ben meinigen. 2>d) roottte 2$nen nur fagen,

roie bies alles jeigt, rooljin bie ^5arteileibenfd)aft

füfjrt.

UebrigenS mürbe id) geglaubt Ijaben nid)t auf biefe

S)inge eingeben ju müffen, wenn nid)t tjeute imt folojer

©mpljafe gleid) gegen 2lnbere loSgefal)ren morben märe. Sie

tjeute ftattgeljabte ©isfuffion beflage id) nad) aßen ^idjtungen

;

aber eine ©eite fann fie fjaben, bie gut ift, nämlid) bie,

bafj mir aße uns redjt üomef)tnen, in unb aufeerljalb beS

Kaufes nidits übles non eiuanber ju fagen o^ne 2ljatfad)en

unb 23eroeifc.

(Sraoo!)

Sßijepräfibent Dr. ^Snel: SDer §err 2lbgeorbnete 2Riquel

bat bas 2Bort.

2lbgeorbneter SJliqnel : 3Keine Herren, id) bin feit

längerer 3eit in fo ausgebebntem 3Jiaße ber ©egenftanb per=

fönlidjer Angriffe unb 3?erbäd)tigungen, baß id) bem §errn

Slbgeorbneten oon Subroig niebt einmal böfe bin, baß er bie

©degenbeit ergriffen b<*t, . mid) l)ter in biefer SBeife, roenn

fie aud) an fid) ntd)t ju btßigen fein mag, anzugreifen.

3d) glaube, meine Herren, ein langjähriges politifd)es

Seben unb bie gfreunblidjfeit unb bas 2öol)lrooßen, bie mir

fo oft beroiefen roorben, rechtfertigt bie iUtte, ba| ©ie, ba

nun einmal felbft mein ^rioatleben in bie SDiSfuffion gebogen

roorben ift, eine ganj flare unb beftimmte (Srflärung oon mir

in biefer 39e?jiebung anhören. ©S mag fein, baß es nicht

ftreng jur ©aclje gehört, aber bie aufeergeroöhntiebe Sage, in

bie id) gebracht bin, roirb, glaube ich, bem £errn ^räfibenten

es geftatten, bies mir ju erlauben.

äJleine ©erren, ich war Oberbürgermeifter ber ©tabt

£>Snabrürf, unb meine $reunbe roiffen, oafe id) fett mehreren

Sahren oor ber $rage ftanb, entroeber meine potütfcbe 2l)ätigs

feit ober meine ©teßung in biefer ©tabt aufjugeben.

(©el;r richtig!)

S)as ift fo 33ielen unter uns befannt aus fo oielfad)en

^rioatunterrebungen mit meinen ^reunben, ba% es nicht be*

firitten werben fann. 3cf) roar fd)licfelid) entfchloffen, lieber

bie öffentliche Shätigfeit aufzugeben, als mich ooßftänbig

außer jeber anberen gefd)äftlichen ^hätigfeit zu fefeen. 9tun

würbe id) gewählt ohne mein 3uthun burd) befonbere greunb^

fd)aftSoerl)ältniffe in bie SDireftlon ber 2)iSfontogefeßfd)aft.

SDiefe ©teßung nahm id) gerabe mit 9tüdfid)t auf bie eben

gefdjilberte Sage an, nadjbem mir in golge ber bis batjin

ftattgehabten ©ntroidelung gefagt rourbe, id) roürbe Se=

jüge oon etroa 6 bis höchftens 8000 Stjaler erhalten. 3ch

nahm biefe ©teßung an unter ber ausbrüdlid)en Sebingung,

baß mir bie S^etlnal;me an ben partamentarifd)en Arbeiten

aud) fernerhin geftattet roerbe. SDer S3errr.altungSrath trug

Zroar SSebenfen, barauf einzugehen, nacfjbem id) aber beftimmt

erfärt hatte, baß bies bas einzige -Üiotio fei, roarum id) oon

Dönabrüd fortgehe, rourbe mir biefe Sebingung juge«

ftanben.

©as roar Anfang 1870. Salb fant ber|Ärieg, nad)

bem $rieg eine fel)r große ©ntroidelung auf aßen 33erfehrS=

gebieten, namentlid) auf bem ©ebiet ber ©etbgefcbäfte. ®ie

©isfontogefeßfehaft unb ihre ©efd)äfte oerboppelten fid)/ u«b

fd)on im Sahre 1872, mitten in ber größten ©fanzperiobe,

erflärte id), id) roerbe gejroungen fein, auf meine ©teßung ju
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»erzidjten, benn ber ©runb, warum id) eingetreten, bie üDJög*

lidjfett, an bem öffentlichen Seben fernerhin ttjeiljunefjtnen,

falle roeg, id) rjabe bas ©efühl, meine Pflid)ten gegen bie

©efettfd)aft nid)t länger in bem 2Jtaße ju erfüllen nad)

bem außerorbentlid) geftiegenen ©efdjäftsbetriebe, wie id)

es »orauSgefefct unb bie ©efettfdjaft forbern müffe,

— roenn id) gleichzeitig meine parlamentarifdie Stjätigfeit

fortfefcen motte. -Dteine Herren, »erleumberifdjer 2Mfe tjat

man mir bie Neigung, reid) zu roerben unb fiel ©elb 3U er-

roerben, als bas Wloi'w meines Sebens zngefdjrieben. 3d)

frage, ob, roenn id), um an bem öffentlichen Seben ferner

trjeiljunetjmen, fdjon im Saljre 1872 um meine (Sntlaffung

bat, biefe außerorbentltd) intereffante, lel)rreid)e unb tjöd)ft

einträgliche (Stellung aufzugeben bereit roar, ob bies ju foldjen

Unterfd)iebungen Stnlaß gibt. -äJlein Austritt oer^ögerte fid)

burd) Eontraftticrje S3eftimmungen, burdj ben 2Biberftanb bes

SßerroaltungsorganS, bie meine roeitere Sfieifnarjme roünfditen,

unb anbere 23ertjältmffe bis in Das Satjr 1873 hinein. 3m
Sarjre 1873 trat id) aus ber Sireftion aus unb nur auf bie

bringenbe Sitte bes a3erroa!tungSratr)s t)in, ber gerne meine

Erfahrungen in ben ©efdjäften roeiter fid) ju ^u^en madjen

ju roollen erflärte, rourbe id; beroogen, in ben 33erroaltungs=

ratt) einzutreten unb bie ©teile eines SBorfifcenben an;

zunehmen. 3d) fyabe bas bamals unyern getrau, roeil id)

ju begreifen anfing, roas id), als id) nod) in Dsnabrüd roar,

gar nid)t afmen founte, roeil id) »on ber ©ntroidelung biefer

SBertjältniffe feinen begriff fjatte, baß biefe Stellung bie ©e*

legenl)eit unb ben Sßorroanb geben rourbe, mid) perfönlid) an*

zugreifen unb baburd) bie ©efettfdjaft felbft ju fd)äbigen.

äKeine Herren, feit ber 3ett r)abe id) an ben ©efd)äften über;

fjaupt feinen 2Intfjeil mel)r genommen, benn bie Sisfonto;

gefeflfdjaft ift feine 5lommanbitgcfettfd)aft, ber S3erroaltungs=

tatt) ift gar nid)t berechtigt, in bie laufenben ©efdjäfte ein=

gugreifen, unb erfährt banon nur bas, roas bie Sireftion mit=

tljeilt. @s ift in 2Baf)rr)eit roefentlid) eine 3?emfionSinflanj.

3lls ein 2t)eil biefer PrioritätSanleil)egefd)äfte gemad)t

rourben, roar id) nid)t einmal in Berlin. §ier fifct ein

üftann mir gegenüber, ber roetß, baß id) mit ifjm bamals auf

Urlaub in ©djeoeningen geroefen bin. Um fo roeniger fonnte

id) irgenbroie biefe ©efd)äfte, bie nidjt ju meinem
regelmäßigen ^effort gehörten, burd) meinen ©inffuß be=

roirfen. 3d) l)abe faum ßenntniß genommen oon mandjen

biefer ©efd)äfte, roas bod) bei bem großen Umfang ber

©efdjäfte ber ©efettfdjaft natürlid) ift.

SBenn nun ber §err 2lbgeorbnete non Subroig fagt, biefe

©efd)äfte haben ber Sisfontogefettfd)aft ©eroinn gebrad)t unb

an biefen ©efdjäften fjabe id) teilgenommen, mid) auf=

forbert, barüber eine ©rflärung abzugeben, fo fann id)

biefe $rage nur bejaben. -Keine Herren, bie Sisfontogefelt

fdjaft betreibt biefe ©efdjäfte, fie finb it)re Aufgabe, es finb

natürlid) bie ©eroinne roenn aud) oerhältnißmäßig fleinere

geroefen, aud) aus biefem ©efd)äft. 2lber roeld)en ©runb
fottte bie Sisfontogefettfdjaft roof)l tjaben, roenn fie mit anberen

33anft)äufern Prioritäten befaß, unb roenn ba§ 9teid) ober nieU

mehr bie ©eel)anblung biefe Prioritäten faufen rooüte, biefe

Prioritäten nidjt zu oerfaufen?

(©efjr rid)tig!)

©ollte fie etroa fagen: es fann baraus einem unferer Siref=

toren fpäter ein 33orrourf gemad)t roerben, roir roollen auf
biefen ©eroinn oerziditen, — ber in ihrem ©efd)äftsbereid)

lag, ben alle ^Beteiligten mad)ten, ben fogar bas föniglidje

Snftitut, bie ©eef)anblung, in berfelben SBeife madjte roie bie

Sisfontogefettfd)aft? 2Bie fann man mir baraus einen 33or=

rourf mad)en? 2Benn man Daraus einem Stbgeorbneten einen
aSorrourf mad)t, ber jebe perfönlid)e©tnroirfung abfidjtlid) cermei=
bet, ber gerabe mit $Rüdftd)t barauf,baf5 eine foldie 3Kißbeutung
ja möglid) ift, jebe peifönlid)c 2f)ätigfeit uermieben fjat, foroeit

es feine Pfltdjt irgenb roie geftattete, — bann muß es ben

2lbgeorbneten überhaupt nid)t geftattet fein, baß fie im ©e=

fd)äftsleben ftefjen ; roer fott bann fdjließlid) nod) 2lbgeorb:

neter fein?

(©et)r rid)tig!)

3d) bin baoon allerbings burd)brungen , baß bleute felbft

meine ©tetlung im SSerroaltungSratlj bie ©efellfd)aft je^t

fd)äbigt, — roie bleute bie Singe liegen, roerben ber ©efett=

fdjaft fortroäl;renb Angriffe unb ä?erbäd)tigungen zugezogen,

blos i! eil id) 3Jiitglieb bes 35erroaltungsratt)S bin, meine

politifdjen ©egner oerfolgen bie ©efellfd)aft um meinet;

mitten, — besfjalb nad) ben (Srfatjrungen ber legten Sage

werbe id) mid) »erpflidjtet l)atten, aud) aus bem 23erroaltungS:

ratl; ber Sisfontogefeüfdjaft lebiglid) im 3ntereffe ber ©efett;

fd)aft auszutreten.

9?un tjattc man mir oorgeroorfen, id) r)ätte ©efettfd)aften

gegrünbet, id) fei ein ©rünber. 3d) für mein £f)eil Ijabe für

mid) felber nie ©efd)äfte gemad)t, roeber ©efellfdjaften gegrünbet

nod) anbere. 2öo id) get)anbelt t)abe, t)abe id) gel)anbelt als

©ireftor ber 2)isfontogefettfd)aft meiner Pflid)t entfpred)enb.

2BaS aber bie ©isfontogefettfdjaft betrifft, fo finb allerbings

unter ber großen 3at)l non ©efdjäften afler 2lrt aud) einige,

id) glaube oier, fogenannte ©rünbungen, id) roerbe fie nennen

:

bas ijt ber preußifdje 3entralbobcnfrebit, bie ©efettfd)aft ©el;

fenfirdjen, bie Prooinzialbisfontogefettfd)aft unb bie Sortmunber
Union. 3d) l)abe an ben SSorarbeiten für biefe ©efettfd)aften in

foroeit, als fie in mein 9ieffort fielen, teilgenommen unb fann

infofern für biefe Singe burdjaus einfielen. Sie 33egrün=

bung biefer ©efettfd)aften rourbe ot)nef)in burd) ben ganzen

©ang ber übrigen ©efd)äftc Ijeroorgerufen, fie roar eine Sftotf);

roenbigfeit geroorben. Sie Sortmunber Union rourbe ge=

grünbet, roeil ber Dr. ©trouSberg ber rnmänifdjen @ifenbal)n«

gefettfd)aft 6 Millionen Sfjater begatjlen mußte, bie in liqui=

biren roaren aus feinen angefangenen (Sifenroerfen. ©S finb

bamals mebrere ©adioerftänbige aus SBeftfalen jugejogen,

bie l)aben biefe SBerfe gefd)äfet, es ift bann bie ©efettfdjaft

„gegrünbet" unb bie ©efettfdiaft felbft fjat zu bem ©d)ä^ung3;

preife ben ®auf abgefd)loffen. 3rgenb ein 23etrag ift nid)t

auf ben Kaufpreis für bie ©efettfd)aft gefd) lagen. Sie S3e=

rid)te biefer Union geben genau 2lusfunft, roof)er bie gegen;

roärtigen, Ijoffentlid) oorübergebenben, ©d)roierigfeiten fommen.

©ie liegen allein in ben »erfefjrten Maßregeln ber Sireftion

gegenüber bem Umfd)Iag ber ^onjunftur, in allzu großen

33auunternel;mungen unb in ber fd)limmen Sage ber 6ifen=

inbuftrie überhaupt.

Sie Sisfontogefettfd)aft t)at aber biefe Union nidjt allein

gegrünbet, eine große 3lnzal;l anberer großer, angefef;ener firmen,

unb Snbuftrietten SBeftfalenS ift babei betljeiltgt geroefen. 3d)

perfönlid) fann behaupten, baß alle Setljeiligten in oollem

guten ©lauben babei geijanbelt Ijaben. Siefe ©rünbung ift

eine in jeber Sßeife forrefte. (SS fann aber feine ©efettfdjaft

bafür einftefjen, baß alle ujre Unternehmungen in jeber 3eit

gelingen.

2Bas bie 5ßrooinzialbisfontogefettfd)aft betrifft, fo ift ja

befannt, baß ber einzige ©runb itjrer ©djroierigfeit in ben

großen SSerlufien liegt, wetdje biefe ©efettfd)aft erlitten t)at

an itjrem ^ommanbitfapital bei einer %\xma in §annooer. ,

Sie ©efettfd)aftsberid)te geben aud) ^ier bie attergenauefie unb

flarfte 2lusfunft, niemals finb biefelben oon ben 2lftionären
I

bemängelt.

3Heine §erren, es ift unmöglid), tjier in bie Setails

biefer Singe roeiter einzugeben, foroeit barf id) bie 2lufmerf=

famfeit biefes §aufes nid)t in 3lnfprud) nehmen. 3d) forbere

3ebeu heraus, ber im ©tanbe ift, mir irgenb eine inforrefte

ganblung im ©efd)äftsleben oorzuroerfen, bann roerbe id) ihm

antworten. Stuf unbeftimmte 23erbäd)tigungen fann id) midj I

nid)t einlaffen unb roitt id) mid) nidjt einlaffen. 3d) bir
]

Shnen banfbar, meine Herren, baß id) ©elegcnheit getjabf
||

tjabe, mid) hier °ffen über mein eigenes angegriffenes *J>rit>ad |l|
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leben auSjufpredjen. @s war für mid) eine unbebingte Roth*

wenbigfeit.

(Srauo !)

Sßijepräfibent Dr. Sättel : 2Jceine Herren, id) I;abe biefe

perfönlid)en Auseinanberfefcungen für jutäffig gehalten, nad)=

bem bie 3iebe bes §errn Abgeorbneten r>on Subratg baju

SBeranlaffung gegeben hatte; id) mujü aber jefct bringenb

wünfdjen, bafj bie SDebarte nnnmebr enblid) aus bem Vereid)

perfönlid)er Refriminationen jur ©aäje jurüdfeljre.

(©ehr gut!)

S)as 2Bort b>t ber §err Abgeorbnete oon Senba.

Abgeorbneter öott 23enba: 3dj habe fein Sntereffe, bie

SDisfuffion tjier weüer ju führen, id) glaube, bie materiellen

Anführungen bes £errn oon Subwig in betreff ber Anlegung

unb £{)ätigfeit ber Reid)Sfd)utbenfommiffion finb in ber

geftrigen ^Debatte ooßfommen roib erlegt. 3d) glaube, bafj in

ber SBegie^ung faum einer im §aufe mehr fein nrirb, aufcer

ben §erren, bie geftern bie Refolution unterfd)rieben haben,

ber nad) bem Haren unb oortrefflidjen 23eridt)te, ben mir

geftern r>om £errn 33erid)terftatter gehört haben unb nach] ben

Aufflärungen, bie uns geftern oon bem RegierungSüfdje ge*

geben finb, nod) irgenbwie baran zweifelte, bafe all biefe An=
fcfjulbigungen unb Snftnuationen, all biefe Vemerfungen über

bas Verfahren ber 9?eid)Soerwaltung unb ber Reidjsfdjulben-

fommiffion in 2>unft unb üftebel aufgegangen finb, unb habe

aus biefem ©runbe im§inblicE auf bie geftrige Debatte heute

feine Veranlaffung, mid) weiter in bie SDebatte ju mifdjen.

Vijepräfibent Dr. |tä«cl: 2)er £err Abgeorbnete ©rum=
bredjt hat bas SBort.

Abgeorbneter (BrMtttlircdjt: 3a, meine Herren, id) mufj

bod) nod) Ijinjufügen, ba§ alle bie ©ebuftionen, bie ber §err
Abgeorbnete oon £ubwtg gegen bie SReidjSregierung unb itjre

ginanjoerroattung erhoben bat, ooUftänbig unbegrünbet finb

nad) bem einstimmigen Urt|eit ber Vubgetfommiffton unb
folgtid) aud) nad) bem Urteil feiner Sßarteigenoffen. @s ifi

in ber Vubgetfommiffion einftimmig anerfannt, bafj oon ber

9tetd)5oerwaltung oollfommen gefefclid) »erfahren fei. SJlan

b^at nur t>on einigen Seiten bemängelt, ob mit ber gehörigen

Vorfielt öerfaljren fei, ob man hätte oorauSfel)en muffen,

was nachher eingetreten ift. AHes bas, was ber §err Abge=

orbnete Subroig aus bem ©efefee angeführt bat, beweift burdj-

aus nid)t, bafj bie ÜMdjSregierung t»erpflict)tet gewefen ift,

bie Anlage ber ©elber bis jur Errichtung unb Verwaltung
bes SieidjSinoalibenfonbs fynauz $u fdjteben. SDiefer ift es

burdjauS unmöglich geroefen, bie Ausleihung felbft ju befdjaffen,

roeil er ja erft am 1. £>ftober 1873 errietet rourbe unb bie

Belegung ber ©elber im grütjjtt^r ftattfinben mufjte, roenn
nid)t grofje 3infen nerloren gehen follten. 6s ift bas bei

ber Debatte ber Vubgetfommiffion unb aud) in biefem §aufe
heroorgetreten. es ftefjt in bem 33erid)te ber S3ubgetfommiffion
unb id) berounbere, bafe ber §err Abgeorbnete non Subroig
gegen feine eigenen ^arteigcnoffen — bie Stefolution, bie fie

beantragt haben, erfannte if)rem Sn^alt nad) bie ©efefe*
lidbfeit bes Verfahrens an — jefet auftritt unb ba% er fid)

babei jum £)rgan t>on 33erbäcf)tigungen non blättern maä)t,
beren Verfahren roir aüe nerurtheilen. 9Mne Herren, id)

bin bei allen biefen Singen perfönlid) unbetheiligt, id) fpredje
nur meine fittlid)e ©ntrüftung aus, bafe roir bafin gefommen
finb, foldje ?Perfönlid)feiten in bic Debatte ju jiehen unb
Banner ju oerteumben, bie fid) im öffentlichen Seben
beroährt haben. 3d) fann meinem alten Vefannten
unb ftreunbe 3JZiquel betheuern, ba§ alles, roas er

gefagt tyit, meiner Anfid)t nad) ooüftänbig roahr ift.

3d) roiß nur hinaufügen, ba| es für ihn nothroenbig roar, ju

erroähnen, ob fein SBeruf als Sürgermeifter mit bem 9?ufe

eines Abgeorbneten oereinbar fei. SDabei barf id) oietleid)t

oon mir felbft bie Seljauptung ausfpred)en, ba& es mir feljr

fd)roer geworben ift, ju roäfjlen, ob id) im Abgeorbnetenl)aufe

bie ©teile eines Abi^eorbneten aufgeben ober als ^Bürger*

meifter in Harburg bleiben rooQe. 3d) barf bas anführen,

roeil ....
(3iufe: 3ur ©ad)e!)

— meine Herren, id) fprecrje jur ©adje. Sie Herren »om
3entrum mögen bas nid)t gerne hören, roeil es ihren $artei=

genoffen betrifft.

(Unruhe im 3entrum.)

aStgepräfibent Dr. ^antl: 3d) bitte um etroaS 9luhe,

meine Herren.

Abgeorbneter ©rmnBredji: 3d) mujs bod) nad)roeifen,

ba^ bie SDebatte in ber Vubgetfommiffion feine 33eranlaffung

gegeben hat/ irgenb etroas oon bem auSjufpred)en, roas ber

§err Abgeorbnete oon £ubroig Ijier geäußert hat. SDaS

rooHte id) nod) fonftatiren, unb bas fdjeint mir ^5ftid)t ju

fein, bamit nid)t eben basjenige, roas in blättern gefagt

roirb, unb roas ber §err Abgeorbnete oon Subroig als Wifc
trauen ausfpridjt, obgleid) er felbft nid)t baran glaubt, hier

öffentlich Gefagt roerbe.

Vijepräfibent Dr. ^änel: ©S liegt mir ein ©djtufjantrag

cor ; es hat fid) aber aud) üftiemanb roeiter jum SBorte ge=

melbet. 3d) fd)lie§e bat)er bie SHsfuffion.

©er §err 33erid)terftatter hat bas SBort.

(SDerfelbe oerjid)tet.)

2)er §err 33erid)terftatler »erjid)tet auf bas SBort.

3d) bitte ben Antrag ber Äommiffton ju oerlefen.

Schriftführer Abgeorbneter Freiherr öon Soben:
SDer 9ieichstag rootle befä)lie&en,

für bie oom Rechnungshöfe reoibirten unb feft=

gefteßten Rechnungen

bes 3fieid)SfeftungSbaufoubs unb bes gonbs für

@rrid)tung beS Reid)Stagsgebäubes für bie 3ahre
1873 unb 1874

foroie

bes 9?eid)SinoalibenfonbS für 1873
35ed)arge ju erteilen.

Vijepräfibent Dr. $'äntl: 3d) erfudje biejenigen §erren,

roetdje ben eben ocrlefenen Antrag annehmen wollen, fid) ju

erheben.

(®efd)ieht.)

®as ift bie Majorität; ber Antrag ift angenommen.

Abgeorbneter von finbwig: 3d) bitte um bas SBort ju

einer perfönlid)en Semerfung.

Vijepräfibent Dr. ^äne(: 9Jleine §erren, es ift biefer

©egenftanb bereits erlebigt, bie Abftimmung ift erfolgt, ber

93lafc ju einer perfönti(|en SBemerfung ift nidjt mehr ge^

geben.

SBir gelangen jum fed)ften ©egenftanb ber £age8*

orbnung:

erfte unb jhieite JBerat^ung be§ öon bem 21&«

geovbnetett Dr. 3^tttntevntann öorgeleßten ©efefc

entwurf§, Betreffenb bie weitere gefdjäftttdje Se*

^onblnng otv Entwürfe einet bcutfdje» Äonfur§=

169*
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orbnung itnb bes ba$u gehörigen (£tttfüfjrung§=

gefe$e§ (Rr. 194 ber SDrucffachen).

3$ erttjeile bas 2Bort bcm §erm 2lntrag|Mer, Slb*

georbneten Dr. 3vmmermann.

2tbgeorbneter Dr. 3immetnmttn: 2)Mne £errcn! 2)er

oon mir eingebrachte Antrag Ijat ben 3roecf, ber fonfurs*

orbnungSfommiffion bie roeitere gefdjäftücrje 93et)anbfung einer

ßonfursorbnung unb bie SBoüenbung itjrer Aufgabe ju er*

möglichen. SDie fommiffton hat in 20 ©ifcungen bie erfte

S3eratf)ung beenbigt, unb tdr) fann e§ als ein glücflicbes 9?c=

futtat biefer Arbeit bejeicljnen, baß itn großen unb im ganjen

bie ©runbfäfce ber Vorlage t>on ber fommiffion aboptirt

roorben finb. @s fjanbelt fidj jefct um bic jroette Sefung;

bie fommiffton hat fitfj nicht überjeugen fönnen, baß es

möglich mar, nach biefer Richtung bin bie Arbeiten ju ootl*

enben. @s finb baljer nur jroei 2Bege offen, entroeber baß

ber Sluftrag ber ßommiffton oerlängert wirb, ober baß bie

Arbeiten ber fommiffton gefdjloffen roerben. ©enn, meine

Herren, mit bem Sage, too bic 33erf)anblungen bier febtteßen,

hört, roie 3hnen root)I befannt ift, bie Sljätigfcit ber Rom-
miffion auf. Sie fommiffion fann auch nicht oor bem 3u=
fammentritt ber nächften ©effion auf bie ©acfje ein*

gehen, fie ejriftirt nicht mehr unb ©ie , mürben in bie

Rothroenbtgfeit cerfefct fein, ju biefer 2Irbeit eine neue

fommiffion ju mäfjten, bie neue fommiffton mürbe in

bie Rothroenbtgfeit oerfefct fein, biefe erfte Sefung in

irgenb einer $orm noch einmal oorjunelmien. ©s liegt auf

ber §anb, baß baburef) eine 23erjögerung eines mistigen

Sfjeils ber großen Aufgabe ber Suftijreoifton, ber Suftijgefefc*

gebung herbeigeführt mürbe. 3Keine §erren, menn mir bie

Slbfidjt haben, bas große 2Berf ber SßoUenbung näher ju

führen, bleibt nichts meiter übrig, als bas 3JHttel ju ergreifen,

mas ich mir erlaubt habe, Shnen t>orjuf<f)lagen. 2)te fom*
miffion fann bann ihre Arbeiten fortfefeen in bem ©üme, baß

fie bie ©adje fo fertig fteHt, baß man bie fongruenj mit ber

3itnlprojeßorbnung anbahnen fann, benn es mürben ja bie

Arbeiten ber großen Suftijfommiffion beeinträchtigt, wenn ber*

felben bie Refultate ber Arbeiten ber fonfurSorbnungsfom*

miffion nicht rechtjeitig norlägen, unb ebenfo mürbe bie fon*

furSorbnungSfommiffion in ber Sage fein, fich bie Arbeiten

ber ©efammtfommiffion ju nergegenmärtigen, um bie nöttnge

ßongruenj jroifchen beiben SBerfen herjufteUen. Ueberbies aber

mürben, menn in biefer SBeife bie Strbeit üotlenbet roirb unb flar

oorliegt, auch ber SBunbeSrath unb bie Sunbesregterungen

fdron in ber Sage fein, bie SBerfjanblungen über biefen ©egen*
fianb ihrer Prüfung ju unterroerfen, unb fo glaube ich, weine

Herren, baß es unfere ©djutbigfeit ift, alles ju tfjun, roas

bie SBottenbung ber großen Aufgabe, ber großartigften Aufgabe,
bie jemals einer 33olfsoertretung uorgelegen Ijat, ermöglicht.

Sä) fagc, eine großartige Aufgabe, benn ©ie feljen meber in

ber RecbtSgefchtdjte (SngtanbS, noch ftranfreichs, noch irgenb

eines anberen ©taats
,

baß eine fo umfangreiche Aufgabe
vorgenommen unb nach allem STnfdjetne jum glücflidjen 3iel

geführt roirb. 3cf) bitte ©ie besfjalb, meinen Eintrag anjunehmen.

beiläufig muß ich noch ermähnen, baß, roie ©ie roofjt

bemerft hoben, von diäten nicht bie «Hebe ift, aus bem ©runbe,
roeil bie Arbeiten biefer ßommiffion bodj mit ber großen
Aufgabe unb mit ben großen Dpfern, bie bie ©efammifom*
mtffion ju bringen hat, nicht im Serhältniffe fteben, baß
rotr baher nach ber Dichtung hin einen Eintrag nicht
fteUen. Sdj muß ferner bemerfen, baß ich mich,
roie gefagt, nicht auf ©runb eines SefchluffeS ber
ßommiffton hier äußere; bie ßommiffion hat geglaubt,
baß es ihr eigentlich nidjt jufomme, nach biefer Achtung hin
»efchluß ju fäffen, aber in ihrer perfönlidjen SCuffaffung finb
bte SDiitglieber ber Äommiffion ich möchte fagen einftimmig
geroefen nach biefer Dichtung hin, roie ich wir erlaubt habe,

3hnen hier bie ßöfung ber grage ber 33oQenbung besSBerffi,

bas uns rorliegt, oorjufchlagen.

3ch bitte ©ie, nehmen ©ie meinen Antrag an.

SSijepräfibent Dr. ^änel: 3dj eröffne jefet bie erfte

Serathung über ben oon bem §errn Slbgeorbneten

Dr. 3immermann oorgelegten ©efefcentrourf unb ertheile bas

SÖOTt bem #errn 2lbgeorbneten 3)losle.

Slbgeorbneter ättoSte: 3J?eine Herren, ich befinbemich in

ber Sage, bas hohe §aus bitten ju müffen, bem 2lntrag bes

§»errn Slbgeorbneten Dr. 3immermann nicht gujnftimmen,
unb jroar, roeil ich entgegen ber Ueberjeugung, bie er foeben

ausgefproehen hat, ber 2lnficht bin, baß bie ÄonfursorbnungS*

foinmiffion oollftänbig in ber Sage geroefen märe unb mit

einigermaßen gutem 2SoQen auch noch in ber Sage ijt, bie

jroeite Seiung ju ooQenben. S)er ©ntrourf einer ÄonfurS5

orbnung ift in ber ßommiffion allgemein unb uon aflen ©ei»

ten als ein oollcnbetes unb gebiegenes ©anjes anerfannt

roorben, in ber erften Sefung finb nur fefjr roenige prins

jipieQe meifl nur rebaftioneße S3eränberungen oor^

genommen roorben , baß es angeftdjts biefer Sage meine

Üeberjeugung ift, bie jroeite Sefung, roelche boefj nietjt barauf

berechnet fein fann, bie in ber erften Sefung abgelehnten

Einträge nochmals roieber burchjubisfutiren, fonbem beren

Aufgabe es boch nur fein fann, ba roo bie erfte Sefung noch

Snfongruenjen gelaffen hat, roo 9?ebaftionSänberungen oorju=

nehmen finb, bcs ©anje abjurunben, — baß biefe jroeite Sefung

recht roofjt noch fiattfinben fann in ber 3eit, bic noch übrig

ift, ehe biefes ©efefc beftimmt ift, mit ben Suftijgefefcen in

^raft gefegt ^u roerben.

Sßenn einige Herren 5Witglieber ber ßommiffton ber

Slnficht finb, baß es roünfchensroerth fei, bie 33efugniß ber

foinmiffion ju uerlängern über bie jefcige ©effion bes

Reichstags hinaus für bie näcbfie ©effion bes Reichstags,

fo aber, baß fie nicht etroa in ber 3roifd)enjeU liegt, fonbem
erft bann roieber anfängt ju tagen, roenn ber Reichstag in

biefem £>erbft ober im näcbjten Frühjahr jur orbentlichen

©effion jufammentritt, bann roürbe ich einem bem ent«

fprecfjenben Eintrag ooüfommen juftimmen. Sei) fann aber

aus prinjipieQen unb perfönlichen ©rünben meine 3u*
ftimmung nicht ba^u geben, baß, nac^bem bereits unter Slb*

änberung ber Reiäjsoerfaffung ber ReichsiuftijfommifRon,

roeil fte fo außerorbentlich umfangreiche Slrbeiten ju be=

roättigen hat, bas Recht gegeben ifl, auch jmifchen ben

©ifeungen bes Reichstags ju tagen, baß fefct jum jroeiten

3J?al roieber ein Soch in bie Reichsoerfaffung gemacht unb

roieber ganj ähnlich in ^Betreff ber fionfurSorbnungS=

fommiffion oerfahren roerbe. 3Keine Herren, ich marne

©ie banor, folche Cßräjebenj jum jroeiten 3»ale

ju fdjaffen; bas britte 3Jlal unb fo fort roirb bann

nicht ausbleiben. 2ßir fommen gleich, roenn biefer ©egen=

ftanb erlebigt ift, an bie $rage roegen bes 33aueS eines Reichs*

tagsgebäubes. @S foUte mich gar nicht rounbern, roenn ba

auch eine ßommiffiou niebergefefct roürbe, bie jroifchen einem

Reichstage unb bem anberen tagen unb barüber berathen unb

berichten foll, roo ber ridbtigfte $la^ ift, ein ReicfjStagSgebäube

ju errichten. 9Köglicherroeife roirb biefe fommiffion baju nicht

allein ein halbes Safjr, fonbem oietlcicht eine ganje Reichs*

tagsperiobe oon brei Sahren nöthig haben; nach °en ©rfah*

rungen, bic roir bis je|t gehabt haben, halte ich bas für

möglidt). @S roerben aber auch noch anbere, oießeicht noch

wichtigere ©egenftänbe an ben Reichstag herantreten, bie es

roünfchensroerth machen fönnten, folche 3roifchenfommiffionen

nieberjufefcen. ©erabe besfjalb roarne ich °or einem neuen

^ßräjebenjfaE.

• 2J?eine Herren, bei ber erften Seratfjung bes Äonfurs*

orbnungsentrourfs in biefem hohen §aufe ift febr roenig über ba«

©efe^ fclbft gefprodjen, bagegen fehr r-iel über bie gefchäft*

lidtje Sehanblung. 3n biefer 2lußeinanberfe§ung ift heroorge*
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Ijoben, es fei wünfdjenswertf), baß bie ßonfursorbnungsfom*

mijfton ntd)t allein aus Surifkn unb Seäjnifern, fonbern aud)

aus praftifdjen ©efä)äftsleuten befiele. 3d) glaube, aus

biefer legten 3iüdfid)t bat bas ^ofjc £auS mtd) in bie Äom*

miffion gewägt. 3$ bin fcfjr banfbot für bteS

mir baburd) erjeigte Vertrauen unb Ijabe bas Peinige ge=

tyan, vom praftifdben ©efidjlöpunfte aus bie ©ad)e ju

förbern. 9htn aber über bie speriobe ber ©jungen

bes 9ieid)Stags l)inaus mid) nod) mieber meinem ©e^

fd)äfte, meiner gamilie unb meinen fonftigen Auge*

legenden ju entheben, bas, meine Herren, oermag id) nid^t,

unb baS fann ber SfcidiStag ntdjt oon mir »erlangen. 2Benn

ber 9ieid)Stag wünfd)t, wie id) baö oielfad) gebort tjabe, baß

«Könner, weldje prafttfd) befd)äftigt finb, me|r als bisher in

feine Glitte gewählt werben, um an feinen Verätzungen £f)eit

§u neljmen, bann muß er alles mögliche tlntn, um ju oer=

wetben, baß bie 9fieid)StagSfifeungen ju lange bauern, unb oor

allem oermeiben, bafe aud) in ber 3n>if<^enjeit 5iommi?ftonen

tagen. 2)aS ift für jeben, ber praftifd) gefcbäftlid) in An*

fprud) genommen ift, platterbings unmögltd), für mid)

menigftenS ganj entfdjieben. Aus biefem ©runbe fydt id)

mid) für oerpflid)tet, l)ier gegen Annahme bes Antrags ju

proteftiren. 3d) muß nod) tjtnjufügen: weit SloUegen, ber

iperr sjkofeffor Dr. @olbfd)tnibt unb ber £err $uttmami, ab*

wefenb finb unb ber erftere bereits perfönltd) erflärt ^>at, er

fei nid)t in ber Sage, an biefen 3roifd)enberatf)ungen S^eit ju

neljmen, feine ©efunbf)eit unb bie Pflege berfelben erlauben

es if)tn nidjt; ber jweite §err College gerabe um bie 3eit,

wo, meiner Anfid)t nad), bie Äommiffion tagen mürbe, ein

gamilienfefl feiern wirb

(£eiterfeit)

unb bafjer aud) oerljinbert fein wirb, an ben ©jungen £l)ett

ju nehmen — fotlte fd)on bie SRücffic^t auf bie

23erf)inberung oon brei SKitgltebern oon oierjetjn ben

9?eid)Stag oerantaffen, auf biefen 23orfd)lag nidjt ein*

jugefjen, wenigftenS nid)t in ber $orm, in weldjem

er \)\et geftellt ift. 3d) bin aber aud) überhaupt unb

prinjipieE ber Anfidjt, baß es nid)t richtig ift, toenn im

SReid)Stage oon ber Safis ausgegangen wirb, baß bie ©efefce,

roeldje uns oorgelegt werben, uns mit ber 33eftimmung oorge;

legt toerben; über biefelben fjerjufallen unb oon allen ©eiten

ju oerfud)en, Aenberungen oorjunetimen, um gemiffermaßen

ein neues ©efefc baraus ju machen. 3d) faffe bie Aufgabe

ber ^eidjstagsmttglieber oielmefjr bafjin auf, baß fie mefjr in

ber 2lrt oon ©efd)woruen, als in ber Art oon 2ed)tttfern

biefe ©efefeenttoürfe ju betyanbeln ^aben. AHe fold)e ©nt=

würfe, — oon biefem fann man baS ganj befonbers fagen —
toeld)e bem fjoljen £aufe oorgelegt roorben, finb oorfjer

nid)t aflein im Sunbesratfje , fonbern aud) burd)

Rommtffare ber @injelftaaten nad) allen ©eiten r)in

eingängig beratljen unb beurteilt werben. Sd) barf

fagen, ba§ bei biefem ©efefce, roeld)es ^auptfäd)lid)

faufmännifdje Greife berührt, aud) bie §anbelsfammern S)eutfc^=

Ianbs gehört finb unb fid) geäußert Ijaben, unb fooiel id) meiß— id) glaube, id) fann baS mit einiger ^ompetenj fagen —
fid) im großen ©anjen l)öd)ft befriebigt über baS ©efefe aul=

gefprod)en Ijaben. 3n ber ^ommifpon ift oielfad) ein Unter-

fd)ieb jroifd)en 3uriften unb Saien l)eroorgel)oben — ja,

meine Herren, id) Ijabe immer ju biefen Saien gehört unb
mid) eigentlid) gefreut, baß id) baju gehört, beim, id) Ijabe

ben (Sinbrud gehabt, baß bie §erren Suriften ifire Aufgabe
fold)en ©efefeen gegenüber ju roeitgeb^eub anfefjen. ©s rcitt

mir oiel richtiger fdjeinen, wenn bei bergleid)en Arbeiten et=

toaS me^r oom reinen menfd)lid)en Saienftanbpunfte ausge-

arbeitet mürbe.

3d) mürbe mir nur ben 2lntrag ba^in ju amenbiren ge*

ftatten, baß ber § 1 barjin geänbert mürbe, baß bie $om=
miffion oon einem 9teid)ßtage jum anberen, oon einer ©effion

bis in bie näd)fte ©effion oerlängert roirb, aber in ber 3mi*

fd)enjeit nid)t tagen barf. 2>d) glaube aber, meine §erren,

baß ift nid)t nöt^ig, wenn man wirflid) ber Meinung ift,

wie id) es bin, baß bie jweite Sefung ot)ne alle ßraftanftrengung,

oljne aQjuweit geljenbe 2lnfprüdje auf bie 3eit ber 9teid)StagS=

abgeorbneten, in ber nädjften orbentUdjen ©effion beS 9ieid)S»

tags feljr wofjl erlebigt werben fann. S)ann wirb Sie

©d)wierigfeit,.weld)e ber §err Slbgeorbnete 3immermann be*

jeid)net bat unb weldie barin befte()t, baß bie ßommiffüm

bann nad) ber 93erfaffung neu geioät)tt werben muß unb

oon neuem anfangen muß, mit einigermaßen gutem SBiHen

fel)r leid)t überwunben werben fönnen, id) braud)e baS nid)t

weiter ausjufüliren. 3d) fd)ließe besfjalb, inbem id) ben

9ieid)Stag bitte, bas ©efefe abjulet)nen.

%üx mid) perfönlid) würbe allein ber Umftanb, baß ber

§ 3 btefes ©efe^es entgegen bem § 3 bes ©efefces, meiner

bie Seftanblung ber Suftijgefe^e betrifft, ben SKitgliebern ber

Äommtffion feine Vergütung gewäfjrt für bie Soften if)refi

2lufentl)alts — baS würbe, fage id), für mid) an fid) fd)on

t)inreid)enb fein, mid) gegen biefes ©efefe aussprechen. 3d)

bin ber Meinung, baß baburd) entweber auSgefprod)en wirb,

baß bie ßommiffion für bie 33eratl)ung ber ^onfursorbnung,

nid)t auf ber £öf)e ber anberen, ber Suftijfommifrton, fte^t,

ober baß fie f)öt)er ftefjt wie bie anberen ^ommiffionen.

(£>*>!)

3d) münfd)e barüber nid)t ju urteilen; id) befd)ränfe

mid) barauf, ju bitten, ber 9ieid)Stag möge bies ©efefc

ableljnen.

SSijepräfibent Dr. #önel: 2)er §err 2lbgeorbnete

Dr. oon ©armen l»at bas 2Bort.

3lbgeorbneter Dr. öon @a*roeq: Steine Herren, id)

möd)te mir erlauben gegenüber ben Ausführungen bes gerrn

33orrebnerS junäd)ft an ben ©tanb ber @efd)äfte ber Äom;

miffion ju erinnern, über melden ber gerr 2lntragfteQer

fd)on einige 3Kittl)eilungen gemad)t f)at.

5Die ^ommiffion bat beim Seginn ifjrer 93erl)anbtungen

befd)loffen, ben ©ntwurf ber Äonfursorbnung in jwei Sefun=

gen ju beraten. SWan ift fid) bewußt getoefen, baß es oor=

ausfid)tlid) nidjt möglid) fein roerbe, biefe beiben Sefungen im

Saufe biefer ©effion bes 9ieid)StagS ju ermöglichen. 9JJan

t)at aud) ©runb gehabt, bie jweite Sefung nid)t ju befd)leu=

nigen, benn meine ^»erren, es ift ja einleudjtenb, baß bie

Eonfursorbnung im Plenum bes 9feid)Stags nid)t jur S3er=

banblung tjätte fommen fönnen, fo lange nidjt bie größeren

©efefeentwürfe über bie ©eridjsoerfaffung unb bas gerid)tlid)e

Verfahren an baS Plenum bes 9Reid)StagS gelangt finb. SDie«

fettige Aufgabe bagegen, toeläje fid) bie ^ommiffion oon Anfang

gefteßt bat, nämtid) bie erfte Sefung ber ^onfursorbnung unb bte

Sefung bes @infüf)rungsgefefces §at fie, roie fd)on ber £err

Antragfteller bemerft $at, burd) angeftrengten gleiß ju er*

lebigen möglid) gemacht.' ©ie <ProtofotIe über bie erfte

Sefung finb in ben $änbm ber oerel)rten 3Kitglieber bes

9ieid)tags.

Sei biefem ©tanbe ber ©ad»e, meine Herren, muß id)

nun aüerbings bem §errn Abgeorbneten 3Jiosle jugeben, baß

es nid)t unmöglid) wäre, ol)ne eine Abänberung ber ©efd)äft8»

orbnung eine zweite Seftmg ber ^onfursorbnung im Saufe ber

nädjften ©effion bes 3ieid)Stags ju erlebigen. @s mürbe bies

aber baS 3ufammentreffen oerfd)iebener günftiger Umftänbe

oorauSfe^en, bereu Eintritt ^iemanb ootlftänbig unb mit

©id)ert)eit garantiren fann.

Auf ber anberen ©eite; meine Herren, ift ja bem #errn

Antragfteüer jujugeben, baß bie Sortljeile ber ©efd)äftsbe=

banblung, roeld)e fein Antrag erreid)en miß, eben nur erreicht

werben fönnen auf bem SBege einer Verlängerung bes Auf*

trags ber ßonttniffion; nur auf biefem 2Bege wirb es möglid)
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fein, bafj bie Äommtffion in ber ihr geeignet erfdjeinenben

3eit fo jeitig ihre Verätzungen mieber aufnimmt unb ju Enbe

führt, bafe itjre Entfdjlüffe gleichseitig mit ben 33efd)lüffen bet

Suftijfommiffion in bie §änbe ber Witglieber bes S^ei^ötagö

gelangen tonnen.

Es ift ju hoffen, bafj bei ber (Stimmung, meldje bie

Äommiffion bem Entwurf entgegengebracht t)at unb nach

roetdtjer ber Entwurf im ©rojjen unb ©anjen feine tief ein=

fdjneibenbe Einweisungen erfahren tjat — bafj bie Äommifs

fion im Saufe ber 3eit prifcben biefer unb ber nächften ©ef=

fion in einer fleincren Slnjatjl »on ©ifeungen ihre ©efdjäfte

ju ertebigen in ber Sage fein wirb.

3>n biefer Erwägung, meine Herren, hat ein £f;eU

metner potttifchen greunbe tuit mir geglaubt, eine 23erant=

wortung bafür nid)t übernehmen ju tonnen, bafj burd) eine

Slblermung bes SlntragS bes §erm Slbgeorbneten Dr. 3im=
inermann bie redjtjeitige Erlebigung ber ©efdjäfte ber $otn=

miffion in $rage geftellt unb tjierburd) ber großen Aufgabe

bes Reichstags, bie grofje umfaffenbe Suftijrefonn ju ©taube
ju bringen, möglid;ermeife unerwartete |>inberniffe bereitet

werben fönnen.

(©ehr richtig!)

Slus biefen ©rünben, meine Herren, möchte ich meiner;

feits bie Stnnaljme bes SlntragS bes £>errn Slbgeorbneten

Dr. 3immermann empfehlen. SBenn £>err WoSle barauf

hingewiefen i>at, bafj bie £>pfer, welche oon einseinen %fl\U

gtiebern ber ßommiffion bur<h bie Sinnahme biefes SlntragS

»erlangt werben, »on benfelben thetlweife nicht mürben gebracht

werben fönnen, fo »ertraue ich bod) auf bie Wacht ber 2hat=

fachen, bafj es ben geehrten £>erreu Witgliebem möglich werben

wirb, biefe Opfer im Sntereffe ber görberung bes grofjen

SBerfes ber Sujtijreform ju bringen.

ÖBraoo!)

$ßijepräjibent Dr. £anel : Es metbet fich üftiemanb weiter

jum Sßorte; ich Tc^Ue^c bie 2)isfuffton.

Site Stntragftetler ^at bas SBort ber §err Slbgeorbnete

Dr. 3immermann.

Slbgcovbneter Dr. 3immmuaim: Steine £erren, ge=

ftatten ©ie mir nur einige furje SBorte.

2>d) bebauere ja, bafj mein »erehrter College, ber 83er;

treter ber ©tabt ^Bremen, einen entgegengesetzten ©tanbpunft

eingenommen 1)at. 3dj leugne auch nicht, bafj eine grofje

Wenge »on ©rünben, bie er angeführt hat, etwas für fich

haben, bie aber bod) nur auf formelle Momente jitrücfjufüljren

finb. 2Benn ber oerehrte £err College fagt, wir hätten es

fertig machen fönnen, fo fann ja bas hier gar nicht in bie

SBaagfctjale fallen, wir wollen es eben nun fertig machen in

ber Sage, in ber wir uns nothwenbigerweife augenblidlidj

befinben unb biefes Moment überwiegt bei 2Beitem bies

Woti», es hätte fertig gemacht Werben fönnen. 3d) fann
bas burchaus nicht als SERotio anerfennen.

SDer §err College fagt weiter, es ift noch möglich, bie

Sroeite Sefung ju »oltenben. Rein, meine Herren, es ift

nicht möglich, bas ju tlmn. SJcadj meiner Meinung fommt
es mefentlid) barauf an, bie Ueberein;"ümmung ber 3i»il=

projefeorbnung mit biefem ©efefce rechtjeitig rjersuftetten

unb ba wir bie 3imlprosefjorbnungsentmürfe noch nicht haben
unb ber ftonfursorbnungsentwurf auch nidjt fertig ift, fo

finb bie beiben £örperfd)aften — ich erlaube mir bie äom*
mifftonen fo ju bezeichnen — nicht in ber Sage, nad) biefer

Dichtung hin ihre Sirbett p ooUenben; wenn wir uns aber
fragen, wie wollen wir fie ooUenben, bann ift ber einzig
rid;tige 2ßeg, ju biefer, bas geftetje idj, ausnahmsmeifen
Waferegel ju greifen, unb ich bitte, berfelben 3h*e ©enehmigung
SU geben.

SBenn angeführt wirb, £err ^Profeffor ©olbfd;mibt fei

oerhinbert, — ja, meine Herren, baö bebauern wir alle, —
aber wenn bie Äommiffion jefct fortfahren wollte, fo ift ber*

fetbe gerabe jefct leiber »erhinbert, er ift franf, unb hoffen

wir eben, bafj bie 3eit, bie nod) nergehen wirb, wahrfdjevn«

Iid) bem §errn ©eheimen 3ftatf) ©olbfdjmibt, unferem r>er;

ehrten Kollegen, bie ©efunbheit wiebergeben wirb, unb ba§

wir weit et;er in ber Sage fein werben, oon feinen gebiegenen

^enntniffen ©ebraud) ju machen.

Sch ertaube mir besfjalb im wefentlid;en barauf jurücf=

Sufominen, ba§ bie §erfteQung ber ßongruenj be3 gefammten

SBerfs ber 3ioilprose§orbnung mit ber ^onfursorbnung ba9;

jeuige ifi, was ©ie nidjt oerfdjieben fönnen, wenn ©ie nidjt

bas ganje grofee SBerf auseinanberreifeen ober oerjögern

wollen.

3d) will ©ie nid»t mit weiten ©injelheiten aufhatten;

idj bitte ©ie, meinen 2lntrag anjunehmen.

SSijepräfibent Dr. 0ane(: 9fleine §erren, wir gelangen

jur Stbftimmung. SDiefelbe mu& fid) barauf ridjten, ob ber

©efefeentmurf bes §erm Slbgeorbneten Dr. 3immermann
einer ^ommiffion ju übermeifen fei. S3on feiner ©eite ift

biefer Slntrag geftellt worben; idj barf baher wohl ans

nehmen, bajj wir fofort in bie jweite 33erathung bes ©efefc*

entwurfs eintreten. — SDas ift ber SBiHe bes §aufeö.

3<h eröffne jefet bie jweite Serathung, unb jwar

junäd)ft bie SDisfuffüm über § 1 be5 ©efefeentwurfs. — @«
melbet fid) ^iemanb juin SBort; idj fdjtiefje bie SDiöfuffion.

2Bir fommen jur Slbftimmung.

Sie 33erlefung beg § 1 wirb mir wohl erfpart?

(3ufiimmung.)

3d) bitte biejenigen §erren, welche ben § 1 bes ©efefc*

entwurfs annehmen wollen, fich ju erheben.

(©efchieht.)

SDas ift bie Majorität; ber § 1 ifi in jweiter Sefung anges

nommen.
3dj eröffne bie SDisfuffion über § 2, — über § 3, —

über § 4, — über Einleitung unb Ueberfchrift. — UeberaH

melbet fid) 3liemanb jum 2Bort; id) fd^liefee bie SDiSfuffion,

unb id) barf wol;l, falls feine befonbere Slbftimmung »erlangt

wirb, fonftatiren, bafe bie §§ 2, 3, 4, bie Ueberfchrift unb

Einleitung bes ©efefees angenommen worben finb. — 2>d)

fonftatire bieS.

SDamit ift biefer ©egenftanb ber SageSorbnung erlebigt.

Weine §erren, es liegt mir jefet ein fd)leuniger Stn=

trag »or, unterjeiefmet »on ben Herren Slbgeorbneten Dr.

SaSfer, ^lo^, 2ßinbthorfi, Dr. SuciuS (Erfurt), »on SDenjin,

©raf »on 9Mtfe, Dr. Warquarbfen unb ©enoffen. 3<h bitte

biefen fd;teunigen Slntrag »erlefen ju motten.

Schriftführer Stbgeorbneter Freiherr boti @obe»;

2)er Reichstag wolle befd)tie§en:

1. ben §erm Slbgeorbneten Dr. ©imfon ju ermächs

tigen, währenb ber Slbwefenheit bes ^3räfibenten

»on gordenbed, fobalb bie Ümftänbe bies erforbem,

bas sßräfibium im Reichstage ju übernehmen;

2. jur Ausführung bes 33efd)luffe§ ju 1 an ben §errn

Slbgeorbneten Dr. ©imfon bie Sitte um Sinnahme

biefer gunftion ju ridjten.

33ijepräfibent Dr. ^änel: Weine Herren, ber ©inn bes

§errn Stntragfteßers, wie idj glaube mich »ergewiffert ju

haben, ift ber, bafj wir fofort in bie Seratfmng biefeS Stn=

trags eintreten. SRad) § 21 ber ©efd)äftSorbnung ift eine

fofortige 33erathung unb Slbftimmung über einen berartigen

Slntrag, auch ohne bafs er gebrueft »orliegt, in berfelben

©ifcung, in welcher er eingebracht ift, alterbings juläfjig unter
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3ufitmmung bes AntragfleHerS unb wenn fein 9JMtgtieb toiber=

fpricht. SDie 3uftimmung bes £errn Antragftellers ift oor=

hanben — unb ich, i»abc besbalb bie grage an bas gaus ju

rieten, ob irgenb ein 9JcitglieD ber fofortigen Verbanblung

befl foeben oerlefenen Antrags wiberfpritr)t.

(«Paufe.)

SDaS ift nid)t ber gaH. 2Bir treten batjer gunädjft in

bie ftisfuffton biefes Antrags ein.

2)as SBort errette id) bem §errn Abgeorbneten Dr. Sasfer

als Antragsteller.

Abgeorbneter Dr. SaSfer: -Keine Herren, wenn id) ge=

glaubt Ijätte, baß für meinen Antrag, feinem Snfjalte nad)

ober in Vejug auf bie *J3erfon, welche gebeten roerben foU,

fo oft erforberlid) , bas *Präfibium gu übernehmen, eine 33e=

grünbung notrjwenbtg fei, fo würbe id) nid)t gewagt baben,

ben Antrag einzubringen. 2Beit ict) aber überjeugt bin, baß

ber Vorfd)lag gang für fid) felbft fprid)t, befchränfe td) mid)

auf bie Sitte, baß bas £aus meinen Antrag einftimmig an=

nehmen möge.

Vigepräfibent Dr. $5ttel: Es melbet fidt) ÜKtemanb meljr

gum 2öort; id) fd)ließe bie SDiSfuffion über ben Antrag.

3d) b^alte bafür, baß aud) bie Annahme biefes Antrages, als

einer Abweisung non ber ©efcbäftSorbnung, nur gefd)er)en

fann burd) Einftimmtgfeit bes §aufes — wenn fein

SDiitglieb bes gaufes wiberfprid)t.

3d) bitte baber, inbem id) gur Abftimmung fdjreite, ben

£errn Schriftführer, ben Antrag nod) einmal oerlefen gu

wollen.

(Viele Stimmen: 9<iid)t nötf)ig!)

2)a mir bie Verlefung erfpart wirb, fo rid)te id) bie

$rage an bas £aus, ob irgenb ein 3Hitglieb bejfelben bem
»orfjer oerlefenen fä)leunigen Antrage bes £errn Abgeorbneten

Dr. ßasfer unb ©enoffen wiberfprid)t.

(^aufe.)

3d) fonfiatire, baß bies nid)t ber gaE ift. &er Antrag
bes §errn Abgeorbneten Dr. Sasfer unb ©enoffen ift alfo

angenommen.
An ben £errn Abgeorbneten Dr. ©tmfon barf id) nun=

mer)r bie Anfrage rid)ten, ob berfelbe bereit ift, bie an ihn

gefteHte Aufforberung gu erfüllen.

3)er §err Abgeorbnete Dr. ©imfon fjat bas 2Bort.

Abgeorbneter Dr. @hnfon: 2tteine Herren, bie SBaljr*

nehmung, baß bie Erinnerung an SMenfle, bie id) in früheren,

frifd)eren Sauren ölefem hohen §aufe habe leiften bürfen, in

3hrer SJUtte nod) lebenbig genug ift, um 3hnen ben Antrag
annehmbar erfd)einen gu laffen, ber eben 3fn* 3u(timmung
gefunben hat, bewegt mid) aufs tieffte. Es Ejanbclt fid) bei

bem Antrage oorauSficbtlid) um einige wenige ©ifeungstage
unb id) nertraue, baß aud) in biefen wenigen Sagen ber junge,

rüftige, oerehrte 3Kann auf bem $räfibentenftuhl einer Ver=
tretung in feinen ©efdjäften um fo weniger bebürfen wirb,
roenn er erft weiß, baß es ihm erforberlid^en galls an einer

fold)en Vertretung nid)t gebred)en werbe. 3n biefem ©inne,
meine §erren, folge id) ber Anweifung, bie ©ie mir burd)

Shren Vefd)luß ertheilen, gern, unb fpredje 3bnen bafür,
baß ©ie mir biefe Anweifung haben ertheilen mögen, meinen
bewegten ©anf aus.

(AUfettiges lebhaftes Sraoo.)

SSijepräfibent Dr. ^fiwcl: «Keine Herren, aud) id) glaube
Sfmett meinen SDanE ausfpred)en ju müffen für ben 33efd)luj3,

weld)en ©ie gefaßt haben, im ©inne einer Unterftüfcung ber

©efd)äftsleiftung bes Kaufes. 3d) barf aud) bem §errn Ab=
georbneten Dr. ©iinfon meinen oerbinblid)ften ®anf auS;

fpred)en für bie gütige Sheilnahme, wetd)e er meiner ^erfon
gewibmet hat.

hiermit ift aud) biefer ©egenftanb erlebigt.

2Bir gehen über jum fiebenten ©egenftanb ber £ages-

orbnung

:

erfte unb jfcictte Setat^ung be§ ©efe^enttourfä,

Betreffenb bo§ etat§ia^v füt ben 0leid)§hauShalt

(9tr. 179 ber ®ru<ffad)en),

in 23erbinbung mit

bem Antrag bes Abgeorbneten r-on Subwig (9er. 72
ber 2)rudffaä)en)

unb

bem 3ufafcantrag bes Abgeorbneten Dr. 33ölf unb
©enoffen gu bem Antrag bes Abgeorbneten oon Sub*

wig 0lx. 153 ber SDrudfad)en).

3d) eröffne junäd)ft bie erfte Serathung über ben

©efefeentwurf.

SDas 2öort hat ber §err Abgeorbnete ©d)mibt (©tettin).

Abgeorbneter S^mtbt (©tettin) : Steine Herren, in ben

meiften europäifdjen ©taaten fäQt bas @tats- unb 9ted)nungs=

jähr mit bem Menberjahr jufammen, fo ba§ in biefem ©efe^
entwurf in biefer SBejiefmng eine Abweisung liegen fönnte.

2>ä) bemerfe jebod), ba^ aud) mehrere anbere fonftitutioneße

Sänber, @nglanb unb SDänemarf, ihr ©tatsjahr mit bem
1. April beginnen unb mit bem 31. 9Jlärj enben; es

gibt enblid) einige ©taaten, meine §erren, wie ©panien unb
SBürttemberg, weld)e bas ©tatsjarjt red)nen r-om 1. Suli bis

jum 30. Suni. Sn Greußen fällt oom Sahre 1815 bas

^alenberjahr mit bem ©tatsjahr jufammen.

2Benn man nun naä) ben SJlotioen bes ©efefeentwutfs

fragt, fo fann man biefe ebenfowohl in ben SBerrjältniffen

bes beutfd)en 3?eid)s, wie in ben 23erf)ältniffen ber @inget=

ftaaten fud)en unb finben. lieber bie 9flotü>e be§

Entwurfs, meine Herren, oom ©taatspunft bes 9?eid)s

finben wir in ber Beilage jum ©efe§ 2Beiteres.

Sd) bemerfe jebod), bafj biefer ©efefeentwurf mehrfad) motioirt

worben ift burd) bie 23erhältniffe ber Einjelftaaten, wie bie

Sanbtagsoerhanblungen beweifen. gür un§ ift bie §aupt=

fad)e, bafe bie SBurgel bes ©efe|es gefud)t unb gefunben wirb

in ben Uebelftänben, weld)e bie bisherigen ©effionen bes

9ieid)stags unb bas Verhältnis bes 23unbeSratf)S ju ben

Vorlagen herbeigeführt fyat, unb ift nad) ben gemad)ten be=

fannten Erfahrungen ber fömfenfus oorhanben, ba§ bie Etats^

oerlegung oom 1. April bis 31. 3Kärj fid) baburd) red)t^

fertigt, bafj einmal für bie ©ifeungen bes fyfyn Kaufes eine

bequemere 3eit gefunben wirb, unb anbererfeits, ba§ aud)

ber Vunbesrath ben nötigen 3eitraum finbet, bie Vorlagen

rechtzeitig oorjubereiten unb bem hohen ^»aufe norjulegen.

Es fann atlerbings bas Vebenfen entfielen, bafe man aus

billiger 9iücffid)t gegen bie Einjelftaaten fid) ju fragen hat, ob

bei ber Verlegung bes Etatsjahres biefe ihren eigenen auf

©efefc unb §erfommen begrünbeten Verhältniffen gegenüber nid)t

in eine unbequeme, mißliche Sage fommen. 3d) bemerfe, baß j. V.

Reußen jefet fd)on feit mehreren 3aljren feinen Etat

nid)t, wie es bie Verfaffung norfchreibt, fd)on bis gu Anfang
bes Sahres feftfteQen fonnte. SDa bie ©i^ungen bes 9teicb>

tags in ben Dftober, -Jfooember unb Sejember fielen, fo war
es nicht wohl möglich, baß ber Etat für Greußen rechtzeitig

ju ©tanbe fam. ©iefelben ©rünbe lagen für anbere ©taaten,

unter anberem für ©ad)fen unb für Vapern, uor.

SBenn nun, meine Herren, bas SReid) bas Etatsjahr fo

oerlegte, wie es norgefeljen wirb, fo müffen wir ben Einjel*

ftaaten gegenüber heroorheben, baß SDeutfdjtanb als bas größere

Sanb vorangeht, bie eingelnen ©taaten ihre Etatsjeit unb
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2)auer entfpred)enb oeränbern, au§etbem fid) unterorbnen

mfiffen, unb baß alfo Veränberungen für bic (State ber ©injel*

fiaaten oon tf;nen in Slnlefmung an ba8 Reid) auSgefütjrt

werben ntüffen. 2Bir felber gehen oon ber 2Infid)t aus, baß

aud) ber SReidtjStag als ber größte unb rotd)tigfte gefefcgebe=

rif<jt)e Körper ben Vorjug hat, unb baß, wenn er feine ©ifcuns

gen in ben Anfang bes 3af)res o erlegt, bann bie (Sinjelftaateu

für it)re parlamentarifdjen Körperhaften bie nötigen ent=

fpred)enben neuen Vefttmmungen treffen ntüffen.

3d) felbft blatte nun unter bem 6. SDejember oorigen

Safjres einen Eintrag gefteHt:

ben §errn Reid)sfan}ler ju erfudjen:

eine neue Veftimmung über bas mit bem Äaleiu

berjar)r jefct gufammenfallenbe (Statejahr baburd)

herbeizuführen, baß teueres mit bem 1. SIpril

jebes 3af)reS beginnt unb mit bem 31. SDMrj

enbet.

3d) r)abe feine Verantaffung mehr, biefen Antrag zur

SIbftimmung ju bringen, roeil er übereinftimmt mit bem §. 1

bes ©efefceä, unb ei fdjeint feftzuftehen, baß aud) bas hohe
£aus biefem § 1 mit großer Majorität juftimmen
roirb. 2Bie weit aber bie ©peztalbisfuffton eine Veränberung

ber §§ 2, 3, 4 in britter Sefung herbeiführen roirb, baS,

meine Herren, roirb oor allem erft ©egenftanb ber (Srroägung

bei ber brüten Verathung fein.

3d) fann nur bitten, baß bas I;ot;e £aus ber roid)tigjten

Veftimmung bes ©efefces im § 1 ohne Veränberung ju=

ftimmen möge.

Vtzepräfibent Dr. 0ä»el: 3)er gerr Slbgeorbnete Dr.

Sucius (©rfurt) hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. £uet»8 (Arfurt): So roeit idt> ben

£errn Vorrebner habe oerftehen tonnen, hat & fein @inoer=

ftänbniß auSgefprochen mit ber Regierungsoorlage. Söt) habe

metnerfeits unb aud) namens meiner politifdjen $reunbe bas=

felbe ©tnocrfiänbniß mit ber Vorlage ausjubrücfen; roir

glauben barin ein Gntgegenfommen ju fel;en gegenüber ben

2Bünfd)en einer großen Mehrheit biefes hohen §aufes. £urd)

eine Verlegung bes (Statsjahres roirb ein großer ZfytW ber

Uebelftänbe, bie roir fo oft ju unferem Vebauem zu moniren

Gelegenheit gehabt haben, befeitigt roerben. @6 roirb bie

regelmäßige ©tfcungSpertobe in bie SBintermonate fallen, bie meU
leidet für bieSReiften oon uns bie bequemften unbgeeignetftenrtnb,

um in Berlin anroefenb zu fein ; es roirb ferner baburd), baß bie

©ifeungSperiobe in baS erfte Quartal bes 3af)res fällt, aud)

ermöglicht, baß bie oerbünbeten Regierungen bie Vorlagen

ooüftänbig oorbereiten, fo bafj roir in ber Sage finb, gleich

beim 3ufammentritt bes §aufes in ben oollen Vefife bes

crforberlichen Materials ju fommen.

2Me Rü<fftd)t, bie ber §err SIbgeorbnete ©chmibt fchon

bezeichnet l)at als eine nicht ju beobachtenbe, glaube ich aud)

als eine foldje bezeichnen zu müffen. 3d) glaube, ber Reicb>

tag als erfte parlamentarifche Körperhaft bes Reichs ift

nicht in ber Sage, es ift auch faum möglich, eine einfeitige

Rüdftd)t auf bie sparttfularlanbtage ju nehmen; oielmehr

entfprid)t es roohl ooEfommen ben Verhältniffen, baß biefe

fich ben Reid)sbebürfniffen affommobtren. Slußerbem e^iftirt,

fo üiel mir befannt ift, eine große Verfd)tebenl)eit in ben etn=

jelnen ^iartifularftaaten. ®aS (StatSjahr beginnt bei bem
einen am 1. Sanuar, bei bem anberen am 1. Slptil, beim
britten aml.Suli, einige höben mehrjährige Vubgetsperioben,
anbere einjährige; es ift eine fo große SJiannigfaltigfeit, baß,

glaube id), baburd) erft, baß bas Reichsetatsjahr anberS fi^irt

roirb, eine fefte Rorm gefchaffen roirb, an roeldje fich t>ic an*

bereit ßrgane anfcgließen. %üv bie ©üjungen ber ^artifular*

fiaaten bleiben bie legten neun Monate bes Sarves jur

Verfügung.

kleine §erren, in biefer 23erfammlung nid)t, aber in

$Prit)atgefprä<§en finb mir Sebenfen entgegengetreten fonfti*

tutioneller 2Irt, bie ftd) richten auf bie im § 2 enthaltene

Verlängerung bes @tats, welche proponirt roirb auf baS erfte

ßuartat 1877. fann biefe fonftitutioneHen Sebenfen
burd)aus nicht ttjetlen unb erlaube mir nur hinjuroeifen auf
bas ^ßräjebens, roas oor furjem ber preußifche Sanbtag in

ber Richtung gegeben hat, inbem er auch ben ©tat pro 1875
auf bas erfte Quartal 1876 oerlängert \)cA. 6s fcheint mir
alfo biefe Verlängerung ebenfo jroecfmäßig roie fonftitutioneU

juläffig unb richtig.

Stnbere Vebenfen finb ausgefprodjeu roorben, bie mit ben

immer roieber auftretenben SluflöfungSgerüchten jufammen:

hängen. 3d) für meine ^erfon bin nicht eingeweiht in bie

9Xbfict>tcrt ber Reichsregierung; aber id) follte boch gerabe in

biefer Vorlage bas ©egentfjeil oon biefer 2lbfid;t finben. 3n*
bem roir jefet ben ©tat pro 1876 auf baS erfte Quartal 1877
oerlängem, entlaften roir offenbar unfere §erbftfeffton; roenn

roir für bie §erbfifeffion — unb oor 3Kitte Dftober ift es

faum mögtid), <*n bie 3ufantmenberttfung bes Reichstags ju

benfen — roenn roir bafür jroei Monate rechnen, fo roerben

roir ooHauf befd)äftigt fein gerabe mit ber Vereinbarung ber

großen Suftijgefefee, mit ber ßonftirsorbnung unb bem ©efefoe

für ben DberrechnungShof, unb roas fonft uod) aus biefer

©effion unerlebigt übrig geblieben ift, unb id) glaube, inbem

roir biefe Vorlage annehmen, geroinnen roir burd) bie §erbft*

feffion bie 3Jlögliä)feit, biejenigeu ©ad)en, bie nod) übrig ge*

blieben fmb, ju oercinbaren.

3d) etnpfehle Shnen bie unoeränberte Sinnahme ber Re=

gierungsoorlage.

Vijepräftbent Dr. ^änel: ®er §err Slbgeorbnete Dr.

Sasfer hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Saifct: SJleine Herren, roir finb mit

bem § 1 oölUg einoerftanben. 9J?eine ^reunbe unb id) haben

fchon in bnn preußifchen Slbgeorbnetenhaufe roiebertjott ben

Verfud) gemacht, bort bie Snitiatioe herbeijuführen, baß bas

Statsjahr auf ben 1. 2Iprtl oerlegt roirb, unb biefelben Rücf:

fid)ten finb auch maßgebenb für bas Reid). QBir haben ben

2Bunid), baß roir nicht mit bem ©tatsgefetj gejroungen roer=

ben, roenigftens in ber britten Veratl)ung fefjr fdjleuntg oor»

jugehen, ober nid)t ber Verfaffung roörtliche ^olge 31t geben

;

roir hoffen, roenn ber 1. Stpril jum Slnfang bes ©tatsjahres

gemacht roirb, fo roirb, roas jefct in einiger Site meifl erreicht

roirb, aud) in geroöhnlicher Verhanblung erreicht roerben

fönnen, baß ber ©tat oor bem Slnfang bes (StatsjahreS

fertig roirb. 2Bir finb aud) ber Meinung, baß es rathfam

ift, biefen ©afc nid)t blos ju einer praftifd)en VerroaltungS»

maßregel ju mad)en, fonbern tt)n als ©efefc feftjufieHen. 3m
Reid) ift eine nod) größere Veranlaffung ju gef etlicher

Regulirung, roeil bie ©injelftaaten burdj bas (Statejahr bes

Rcid)s beeinflußt roerben; roenn einmal h*et *>as (Statsjahr

feftgefteEt ift, fo roerben bie ©injelftaaten*n ihren finanjiellen

@inrid)tungen oeranlaßt, fich banach ein}urid)ten.

3d) bin fobann ausbrücflich oeranlaßt, für mtd) foroohl

roie im Ramen zahlreicher greunbe — id) roill nid)t fagen,

ob für ben größten Zty\l bes Kaufes — , bie (Srftärung abjus

geben, baß roir mit bem § 1 feinesroegs bie ©ntfdjeibung 1

barüber oerbinben, ju roeldjer 3ahreSjeit ber Reichstag etn=

berufen roerben foH. Siefe beiben ^agen finb oöllig un;

abhängig oon einanber. 3d) ftimme oöllig bei, baß bas

Reid) bie ihm notb>enbige 3eit ganj frei ftd) roählen foß,

aud) roenn heraus Unbequemlid)feiten für ciujelnc ©taaten «

fich ergeben. 3d) glaube aber ntd)t, baß baS Reid) beredt);

tigt ift, blos aus VequemlichfeitsrücTfichten feine 3eit fo ju
j

roählen, baß bie übrigen ©taaten in Üngelegenfjeiten baburd)

fommen, beinahe ju Veränberungen ber Verfaffung ober, roie

oon offizieller ©eite angebeutet ift, jur inftitutioneHen @in; I

führung oon 3roifd)enfommiffionen; — tjierauf nämlid) ift I

Greußen oerroiefen roorben. 3d) bin immer nod) ber
j

Meinung, baß es mit ben größten Rad)tl)eÜen oerbunben I
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wäre, wenn regelmäßig bie Einberufung beö Reidjstags erft

im Januar ftattfinben mürbe, weil bie ©injelftaaten Ms jefct

nod) in ihjem ©tat abhängig finb r>on bem ©tat

beö Reid)S, bemgemäß eine ©tatberatfmng beifpielSroeife

in Greußen gar nid)t mit ©rfolg mürbe ftattfinben fonnen, fo

lange nid)t ber betrag ber 9Ratrifutarbeiträgc für preußen

feftftebj unb bie Sebürfniffe bes preu^ifc^en ginanjjab^res ftdf»

überfefjen Iaffen.

©in nidjt geringer Racf>theil mürbe ferner fein, ba§ in

Greußen, roaS ich für mehr als eine blos praftifdje Unbe*

quemlidbfett l)alte, ber Sanbtag jäbrlid) jrocimal einberufen

roerben müßte, unb biejenigen, bie im £anbtag unb im

Reichstag gleichzeitig fiüen, fiel; erft mit ber. michtigeu Singen

Preußens befdjäftigen, bann mit ben wichtigen 3lufgaben bes

3^eidt)ö unterbrechen unb barauf mieberum bie Serathung ber

preußifdjen 2lngelegenf)eüen mieber aufnehmen müßten; l;ier-

'aus mürbe für ben Staat eine große SBerfchlcppung ber ©e=

febäfte unb ein empfinblidjer Rad)tf)eil für bie ©injeluen enU

fieben.

2Bid)tigcr aber nod) märe ber fadjüdje Radjtljeil, fraß

Greußen über feinen ©tat beraten müßte, roäfjreub es nod)

gar nid)t bie §ölje ber Saften fennt, bie ihm auferlegt roer=

ben, ba Preußen burd) feine Sefcblüffe bem EHeid; nidjt dop
greifen fann.

SDtes alles finb aber tedjnifdje Söebenfcn, bie mit ber

23eftimmung beö § 1 in feiner notbroenbigen SBcrbinbung

fteben. Sie Reicbsregierung crljält febon eine große ©rtetd)=

terung, menn fie in ben Staub gefegt roirb, erft im Rooembcr

ben Retdbstag einzuberufen, unb menn tiefen Sennin nid)t

ber 3mang bebingt, in ju furjer 3eit ben ©tat fertigstellen.

Sie größte Unbequemlidjfeit, melcbe aus ber ©inberufung im
Ronember entfpriugt, ift offenbar bie, baß bie Reid)StagSmit=

glieber 2Beihnad)toferien machen unb mieberfommen müffen,

fo oft bie ©efebäfte es nötbig machen, im Sanitär bie Stimm
gen fortjufefcen. Greußen aber roirb, roenn es auch erft im
gebruar ben Sanbtag einberuft, in Staub gefegt, bie parla^

mentarifdhen ©efebäfte f)in*ereinanber ju crlebigen unb ben

©tat cor bem Seginn bes ©tatsjabres ju ncreinbaren. 3d)

fpredhe natürlich nur tron ben mir befannten preußifdjen 33er=

ijältniffen; üermutblicb befinben fidj Serfjältniffe anberer

(Staaten in ähnlicher Sage.

©5 liegt alfo meiner Meinung nad) fein ©runb cor,

ftd) fjeute barüber fdhlüffig gu madjen, roeldje 3abres=

geit für bie ©inberufung bes Reichstags in 3ufunft fid) als

bie praftifdjfte erroeifen mürbe. Skun mir erft im Sauuar
jufammengerufen roerDen, fo fönntc unter Umftänben bie ©tat=

bebrängmß gerabe fo eintreten, roie gegenroärtig. SSeöer

©rünbe für bie 3eit ber ©inberufung im Sanitär noch fotdje

bagegen befiimmen mid) bei oem § 1 , unb fo glaube id), baß

mir über ben Seyt bes ©efeßes bcfchließen fönnen, ohne baß

mir irgenb ein präjubij fdjaffen. diejenigen, melcbe fid)

über bas ©tatsjaljr ausfpredjen rooUen, roerben ja bei ben

fpäteren Anträgen ber Herren oon Subroig unb 33ölf ©elegem
fjeit Merju finben.

2Bid)tiger ifi, rcas bie Regierung in bem nächjtfolgenben

Paragraphen forbert, unb bem fönnen mir ntd)t juftiininen

aus nieten ©rünben, roelche bagegen fpredjen, unb feinem
©runbe, ber bafür fpriebt. Sie ©rünbe bagegen miß id) offen

entroicfeln. ©s fdjeint mir eine 3umutbung an ben Reicb>
tag, bie er nid)t annehmen foQ, roenn er aufgeforbert roirb,

auf einen ganjen Sbäl feiner Sljätigfeit, roeld)er als eine ber

allerbebeutenbften Slufgaben bes Parlaments betrad)tet

roirb, für eine Seffion ju oerjicbten. Soroie Sie
bie Mmad)ten geben, roeldbe bie §§ 2, 3 unb 4 uor=

fehlagen, fo roirb bie nädrfte Seffion bie Sebeutung einer

gmanjfeffton gänjlid) oerlieren unb Sie roerben nid)t mefjr

©elegenljeit Ijaben, auf bie ginansroirtbfdhaft bes Reidhs ein«

Suroirfen; b. b. alfo, bem Reichstag roirb jugemutfjet, baß er

einen Mitten £heil feiner ganjen ©jriftenj in Sesieljung auf

Prüfung ber ginanjroirtbfdhaft felbft burchftreiche.

iBer^anblunjen beS beurfdben SteicbStagS.

3roeitens finb roir ber DJeinung, baß roir, fobalb roir

bie §§ 2, 3 unb 4 tjeute beftätigen, für eine nod)mal
-

ge

orbentlidhe materielle Seffion bes 9teid)Stags feine Sicberbeit

mehr l)aben. Sch, fpreclje nid)t non ben Ijeutigen 2lbfid)ten

ber Regierung, aber in ber politif foß man niemals of)ne

Rotl) eine ©ntfeheibung aus ben §änben geben, für roeldje

bie Kombination erft in mehreren Monaten eintreten mirti.

SSenn auä) oerfaffungSmäßig bie Regierung gejroungen ift,

felbft nacb, 33emilligitng biefer Paragraphen, fofern roir nid)t

aufgelöft roerben, uns nod) einmal ju berufen, roeil bie 33er;

faffung für jebes Satjr eine orbentlidje Seffion erforbert, fo

roürbe anbererfeits biefem formalen Rechte »öllig genügt fein,

menn mir eben jufammeuberufen unb nacb furjer 3eit ge--

fdjloffen mürben, ©s roürbe bann in ber §anb ber Reid)S=

regierung ebenfo liegen, uns im ©ejember bes nädhften

SabreS sufammenjuberufen unb bie Rotfjmenbigfeit uns auf-

zuerlegen, in einigen Sagen mit ben nothroenbigen ©efeb^äften

fertig ju roerben ober o^ne ©rlebigung biefer ©efdbäfte nad;

§aufe ju gehen.

Sßarum roir uns biefen 3uftanb ermöglichen follen, roeiß

id) nid)t, jumal nod) ganj befonbere Umftänbc für bas ©egen-

thetl fpreeben, nämlid) Das Scbidfal ber Suftijgefe^e.

Sßenn uon bein §errn 2Ibgeorbneten SuciuS oorbin gefagt

rourbe, bie Suftizgefe^e gewönnen baburdi, baß bie ©tatSarbeit

für bie näcbjte Seffion aus ber äßelt gefd)afft mürbe, Raum
ju größerer Scratbung, fo lege id) Mcrau f ™ geringes ®e=

rcid)t; bie große 3Jiel)ri)eit bes §aufes roirb Melleid)t Darüber

mit mir einig fein, baß bie Suftijgefefce entroeber im großen

unb ganjen jur Slnnabme fatjig aus ber Kommiffion l)eroor=

gel)cn ober nid)t ju Stanbe fommen. ©s roirb nur möglich

fein, baß einjelne punfte politifeben 3nf)altS jur ©nticbeionng

bes ReidhStagS gelangen, äöenn aber ber Reichstag aud) nur

ein eutjiges ber oerroidelten ^unbamente aus ben Suftij-

gefe&eu berauänimiut, fo ift im Plenum mit fold)en ©efe^en

ju Stanbe ju fommen jeoe 2lusfid)t nerloren.

SDer Rußen alfo, ber baraus entfpringen möchte, baß

einige Sßodjen mehr für bie Suftisgefeße frei roevben, ift nur

ein fdjeinbarer. Sagegen fiebert uns bie geroöhnlicbe SDauer

einer orbentlicljen Seffion, baß bie 3uftijgefe|e nid)t erbrüdt

roerben roegen Langels an 3eit; benn obne bie ®e=

ne()migung ber §§ 2, 3 unb 4 muß bie Regierung uns fo

jeitig einberufen, baß fie mit uns ein SBubget nerein baren

fann, el;e bie Segislaturperiobe ju ©nbe get)t. SBäbrenb

beffeu fönneu bie Serljanblungen über bie Suftijgefe^e praftifcb

y ©nbe geführt roerben, ohne baß uns bie 3llternatioe ge=

fteüt roirb, etroa in acht Sagen unter Umftänöen mit ben

©efebäften fertig ju roerben, ober of)ne ©rlebigung ber ©e=

fdjäfte nad) §aufe ju geben.

Run Iaffen Sie midj aud) bie nötige Rüdroirfung auf

bie Suftijgefe^e ins 2luge faffen. äßenn biefe mdjt in ber

näd)ften Seffion ju ©nbe fommen, fo fürchte ich, baß roir

bann in bie fa)led)te Sage geraden, bie Slrbeit aufs neue in

ber nädhften SegislaturperioDe anfangen ju müffen unb nor

ber 2Babl ju fteljen, entroeber en bloc bas Sorgelegte anju=

nehmen ober bie Suftijgefe^e ins uuenblid)e ju oerfcbleppen.

SaS fann geroiß nid)t jum 2Bol)I bes Reid)S gereichen.

2ßarum foß alfo ber Reichstag biefes nott)roenbige, nerfaffungS--

mäßige Kompelle aus feinen §änben geben unb es bleute ben

Regierungen ganz in bie £anb legen, je nad) iljrer 8equem=

lid)feit fpäter ju »erfahren ! 2Belct)e -Diotioe immert)in beute

entroidelt roerben mögen, — roer in ber Politif nur einiges ®e=

bäd)tuiß l)at, ber roeiß, roie oft unb nid)t ohne Billigung

fpäter gefagt roirb, bie früheren Segrünbungen feien nid)t

mel)r ben gegenroärtigen Serljättniffen entfpred)enb, unb bes=

roegen gel)e man oon bem frühereu plane ab.

©agegeu fcheint es einfach : roir geben unfere 3uftim=

mttng, baß bas ©tatsfaljr erft im 2lpril bcS näcbften Sabres

beginne. Sobalb roir in ber näcbften Seffion jufammen;

berufen roerben, l)at bie Regierung bie 9Baf)t, entroeber uns

einen ©tat auf fünfoiertel Sah^r beredjnet oorjulegen, ober ben
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©tat uns oorjutegen für ba§ näd)ftfolgenbe 3al)r, bagegen bie

Verlängerung, toeldie fic ^cute haben toiH, im (Statgefefc ober

in einem ©pejialgefefo ausfprcdjen ju laffen, ober enblid) bie

Verlängerung bem jufüuftig gewählten Reichstag 51t über=

laffen. Sd) fpreebe mid) über ben befferen biefer möglichen

2Bege tjente nid)t aus. Sßir werben, nndjbem mir ben Vc*

fcfjluß ber Verlängerung gefaxt haben, roa^rfdjeinlid)

bei ber brüten Sefung in einem befonberen eintrage

Gelegenheit finben , uns ju erflären , roeldje ber

Sflettjoben mir für erroünfdjt galten, unb id) für meine Per=

fon bin geneigt, bafür mid) ju entfd)eiben, baß für bie nädjfte

©effiou eine ooü*e ©tatsberatbung in i>luSfid)t genommen
roerbe. dagegen fef)e id) nur ©rünbe gegen bie §§ 2 bis

4, unb feinesroegs als eine notbrcer.bige $olge aus bem § 1

bie ©rtljeilung berjenigen Vollmacht, welche bie Regierung

ju ben Ausgaben unb Einnahmen für bas erfte ßuartat 1877

forbert. 2öir roerben bestell) in ber feiten Sefung für ben

§ 1 ftimmen, bie übrigen Paragraphen aber, als niebt notb=

roenbig jufammenljängenb mit bem § 1, abiebnen unb bebak

ten uns uor, bie $rage, roie mit bem Etat in ber nädjften

©effion oerfahren roerben foll, felbftftänbig jur Erörterung 311

bringen.

Vijepräfibent Dr. ffönel : SDer §err Präfibent bes Retd)S=

fanjletamts hat baS SBort.

Präfibent bes ReidjSfanjleramtS, ©taatsminifter Dr. Sei*

hvM: Steine Herren, ber tfjerr Vorrebner bat, roas ben 3n»
halt bes § 1 anlangt, bie Verlängerung beö EtatsjabreS ge=

trennt oon ber grage, roanu bie Reidjstagsfüiungen in ber

HRegel beginnen foüen. 3d) fann ibm hierin um fo mebr bei-

treten, al§ bie Berufung bes Reichstags ein ausfd)ließlid)es

Red)t ©einer 9)lajeftät beö ftaiferS ift. Snbeffen muß id)

bas bezeugen, baß, roie es aud) in ben 3Jlotioen ausgeführt

ift, ju ben ©rünben, roeld)e bie oerbünbeten Regierungen oers

anlaßt haben, Stjnen biefe Vorlage ju mad)en, roefentlid) aud)

bas geljört, baß es ermöglicht roerben foQe, ben Reichstag im
Sanuar eines jeben Salles ju berufen.

SDer #err Vorrebner hat fich fobann gegen bie folgenben

Veftimmungen bes Entwurfes geroenbet unb ausgeführt, baß

mehrere — es finb brei — fd)lagenbe ©rünbe bagegenunb
fein ©runb bafür fpredje.

Sd) will junäd)ft mit ben ©tünben bagegen beginnen.

Es ift oollfommen rid)tig, bafs bie Vorlage bem gegenroärtigen

Reidjstag jumutljet, auf eine Etatsberatljung ju oerjidjten.

Snbeffen, meine Herren, roirb bei ber Verlegung bes Etats=

jahres bie $olge gar nietjt ju oermeiben fein, baß entroeber

ber gegenroärtige Reichstag auf eine (Statsberatlumg oerjid)tet

ober bafj bem fünftigen Reichstag eine Etatsberaihung ent=

jogen roirb,

(fehr richtig! rechts)

— roenn man nid)t einen 2Beg einfebtagen roill, ben idj an
fich nicht für jmedmäßig unb in ber '©acf)C bod) auch für
bebeutungslos halten roerbe, baß bem Reichstag, welcher im
Sanuar 1877 neu jufammentritt, ber ©tat für Da» erfte

Quartal 1878 oorgetegt roürbe. 3n bem gaße fönnte man
ja fagen, ber näd)ftjuwäf)lenbe Reichstag hat brei Etats*
berathungen, eine Viertels^ unb jroei uoüe Verathungen.
2Benn man biefen 2Beg nicht einfügen roia — unb^ id)

glaube, es roürbe fid) in feiner Söeife empfehlen — fo ift

eben nur bie SBalil, bafc entroeber ber gegenroärtige Reid)Stag
auf eine etatsberatfmng cerjichtet ober bem näcbftfommenben
eine ©tatsberathung entzogen roirb. 3d) glaube, meine Herren,
bafe roenn roir norgefd)lagen haben, feafe ber gegenroärtige
Reichstag biefen Verjicht ausfpred)en foU, rool)l unfere ganje
bisherige Haltung gegenüber ben ©tatsberuthungen ben VeroeiS
gefuhrt hat, bafj es nid)t ber Langel an Vertrauen in bie
@infid)t unb ben Patriotismus bes gegenroärtigen Reid)StagS
ift, ber uns hierbei geleitet bat, fonbern es finb bas materielle

©rünbe geroefen, auf bie id), jum Sheil uorgreifenb auf bie

©egengrünbe bes §erm VorrebnerS, fd)on je^t eingehen roill.

©er §err Vorrcbner t>at mit Red)t auf bie r»c;faffungs=

mäßige Rothroenbigfeit l)iiigeroiefeu, ben gegenroärtigen Reid)S=

tag im laufenben 3al)re nod) einmal ju berufen. 3BJir gehen
bauoii aus, bafj nietjt blos biefe Verufung ftattfinben roirb,

roeil fie ftattfinben mufj, roir oer langen aud) nid)t, bafj ©ie
ju uns baS blinbe Vertrauen l;aben roerben, roir roürben ba-

bei in ber aHerlonalfteu SSBeife üerfal)ren, beim id) ftelle nicht

gern Vertrauensfragen, aber fragen ©ie einfad) baS gegen:

feitige unb inSbefonberS unfer Sntereffe. SBir haben 3t)nen

bie Suftijgefe^e oorgelegt, roir haben, roie id) glaube, burd)

bie Sljeilnahme an ben Verathungen 3htcr 3uftijfommiffion

ben Veroeis geführt, bafj roir burd) bie Vorlegung biefer

großen ©efefce, ber mühfamen 2lrbeit uon 3al)reu, nidjt ein*

fach eine acquit de conscience machen rootlen, baß roir

fie nicht einfach oorgelegt haben, um irgenb einem
formellen Gngagement ju genügen, fonbern, bafj es

unfer Srnft ift, mit Stjnen Qcmeinfdjoftttct) biefe

großen ©efefee ju ©tanbe ju bringen. 3d) glaube,

baß roir burd) biefe ganjc (Sntroidlung mit unferen Snter^

effen fo fehr bei ber grage engagirt iinb/ baß einfad) bie

nüchterne ßrroägung beffen, roas in unferem Sntereffe liegt,

jur Ueberjeugung führen müßte, baß roir aud) ein entfd)ie=

benes ^ntereffe babei haben, ben Reichstag, roetdjer in bie*

fem 3al;re nod) einmal jufammentreten muß, fo ju berufen,

baß er ooHe 3eit hat, biefe roid)tigen ©efefee jum 2lbfd)luß

ju bringen. @fi ift baS, roie gejagt, einfad) unfer Sntereffe

;

benn roenn roir anbers oerführen, roenn roir fo verführen,

roie ber §err Vorrebner es als 9J?öglid)feit angeführt hat,

roürben wir cntfd)ieben unferen Sntereffen juroiberhanbeln.

2Benn roir nun l)icroou ausgehen, fo hätten roir uns ferner

ju oergegenroärtigcn : einmal, baß bie Unterteilung, oon ber

ber iperr Vorrebner ausgeht, bie pienarberathung ber brei

ober oielmehr oier Suftijgefe^e im Reichstag roerbe relatio

fehr roenig 3cit in Slnfpruch nehmen, — baß biefe UnterfteU

lung bod) minbeftenS eine ungemein jroeifelhafte ift, baß es

in aßen biefen ©efefeen jahlreid)e fünfte giebt, bie roie ich

glaube, ganj unjroeifelhaft ju fehr ausführlichen 2)iSfuffionen

in biefem §au|'c Veranlaffung geben,

(fehr rid)tig!)

baß alfo bie Suftijgefefce eine recht anfef)nUcr)e 3eit bes

ReidjStagS in Infprud) nehmen, — baß es fich ferner nid)t um
bie Suftijgefefce allein hanbeln roirb, fonbern baß nod) anbere

©efefce, es finb als folte bereits bie nad) ber ©efdjäftslage

jeßt nid)t mel)r jum 3lbfchtuß fommenben Rechnungsgefefee

genannt, jum 2lbfchluß ju bringen fein roerben, — baß enblid),

roas id) nid)t ju nergeffen bitte, bie 9Jcöglid)feit einer 2Bieber=

holung bes Verfahrens, roie es in biefem 3abre unb im
oorigen Satire ftattgefunben hat, baß nämlich ber Reichstag

nad) 2öeihnad)ten roieber jufammenfommt, um bann nod)

grünblid)e Verathungen uorjunehmen, fd)led)thiu unmöglich

ift, roeil bas SKanbat bes Reichstags mit bem lö. Sanuar
abläuft unb in ber 3eit jroifchen 2ÖeiIjnad)ten unb bem
10. Sanuar, roie id) glaube im allgemeinen ©inoerftänbniffe

fagen ju fönnen, ernftbafte ©efdjäfte nicht mehr anjufangen finb.

3tüe biefe ©rroägungen haben uns bahin geführt, baß es im

Sntereffe bes Reichs liege, bie nädjfte Reidjstagsfeffion oon

ber ©tatberathung ju entlaften, unb baß aus biefer Rücfficht

bie 3umuthung, baß roenn einer oon ben beiben Reichstagen,

ber jefeige ober ber fünftige, auf eine ©tatberathung oerjichten

foU, bie 3umuthung, baß es ber jefcige fei, in ber £fjat ihre

rool)lbered)tigten objeftioen ©rünbe hat.

3d) habe hiermit jugteich auf bie anbereu beiben ©rünbe

eingehen müffeu, roelche ber §err Vorrebner gegen bie fpäteren

Paragraphen bes ©efe^eS geltenb gemacht hat, bie ©inroen;

bungen nämlich, baß eine©arantie für eine ernfthafte §erbft=

feffion nid)t oortjanben fei unb baß biefe ©arantie nöt^ig fei,
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um bas 3uftanbefommen ber Suftijgcfcfec ju beroitfen. 3d)

glaube nidjt, baß ber £err SSorrebner bie Suftisgefefce mit

bem ©tat hat in 3ufammenhang bringen unb anbeuten wollen,

baß ber SReicr^Stag ben ©tat in Sejietjung ju ben Suftijgefe^en

bringen fönne. 3$ nehme bas entfdjieben niebt an. 3ft

bas aber ber %aü, fo glaube id), baß bas, roas id)

twrfiin erwähnt habe, in ber £l;at bie in ber ©adje

liegenbe ©aranhe für bas §auS geben fann, baß ilim

bie trotte 3eit für bie Seratfjung unb ben 2tbfdt)Iufe ber

Suftijgefefce geroäljrt werben wirb. Unb mehr als bas. 9Jteine

Herren, wenn ber ©tat für ein Safjr, bejictjungsroeife für

l'A Safjr — e§ mac^ bas ja feinen fetjr großen Unter=

febieb — in einer §erbftfeffion beö näd)ften Saures noch

grünblid) beraten roerben, fott, fo mitt id) jugeben, es ift bas

faftifdj möglid). 2ßir werben, roenn es nidjt ju rermeiben

ifi, bas Unfrige tfjun, ben ©tat fo früh bem £aufe oor^u;

legen, roie es eben gebt. 9lber, meine Herren, nad) ben Er=

fa|rungen, bie roir bei ber Stuffteüung bes Etats für bas

taufenbe Safjr im corigen Saljre gemacht haben, unb bie, roie

id) fürd)te, mit Rüdfid)t auf bie fetjr t»teX größeren ©d)wierig=

feiten ber 2luffteQung bes Etats für 1877 fid) wieberholen

roerben, — nad) biefen Erfahrungen fann id) nicfjt bie 3ufage

übernehmen, baß ber ©tat früher roirb trorgelegt roerben, roie

er in biefem Safjre vorgelegt roorben ift, unb id) ftcHe es ju

%fyxex Erwägung, ob eo wirftid) nütjttd) unb in bem beiber-

feitigen Sntereffe bes Reidjstags unb ber Regierungen ift, bie

große SBeratfjung ber Suftijgefefce nadjljer ju burdjfreujen

öurd) eine notfjwenbig jum Stbfdjluß ju bringenbe 33eratt)img

bes Etats.

5d) glaube burd) bas, roaS id) gefagt habe, jugleid) bar=

gelegt ju haben, baß es bod) in ber Stjjat ©rünbe gibt für

bie Regultrung, roie roir fie ncrgefdjlagen traben, ©rünbe,

roeldje, roenn man il;nen aud) triebt beiftimmen mag, bod) in

ber Stjat als fold)e anjuerfennen finb, bie eine Erwägung fetjr

wof)l oerbienen.

SSiäepräfibent Dr. $Snel: ©er §err Stbgeorbnete 2öinbt=

borft bat bas SBort.

2lbgeorbneter SBinbtfjorft: -Steine Herren, roenn man
ben norliegenben ©egenftanb lebiglid) gefdjäftlid) auffaßt,

roie ber £err spräfibent bes Rctdjstanäleramts es gettjan hat,

fo ift ber »crehr;e $err, glaube id), nid)t ju roiberlegen.

3d) betradjte biefen ©egenftanb aber nid)t Mos gef d)äftlid),

id) betradjte üjn aud) polittfd). ©ie Regierungen haben

— barin hat ber £err ^räfibent unjweifelfjaft Redjt— ein großes

3ntereffe, mit uns bie Suftijgefefce ju beraten unb, roo mög=

lief), jum 2lbfd)luß ju bringen; id) weiß aber nid)t, ob bas

politifd)e Sntereffe, einen anberen Reichstag ju haben, nid)t

überroiegen fönnte. Sdj behaupte bas nid)t, id) fage nur,

es fönnte lein, unb ber §err ^räftbent bes Reid)Sfanjler=

amts r)flt gar nidjts gefagt, roas biefe ÜRöglidjfeit ausfcfjließt.

3d) bin aud) ber Meinung, baß ber &>txt ^räfibent bes

Reid)Sfanjteramts gar nidjt in ber Sage ift, eine Erftärung

fold)er SCrt ju geben; r>ielleid)t fönnte es ber 3?eid)Sfanaler— fid) er artet) ber nidjt!

(Ruf: mt Sicherheit!)

— mit Sicherheit, roenn ©ie bas lieber motten. — Run bin

id) ber 2fieinung, baß ber Reichstag fein Sntereffe hoben
fann, feinerfeits irgenb etroas non ben Sorjügen ber Sage
aufjugeben, bie er jefct hat. 3ch roürbe barum oietteicht ge=

neigt fein, für bie nädjfte Segislaturperiobe ein ©e=
fe|5 ju madjen, roeldjes eine 2Ienberung in Sejiehimg auf bie

3eit bes Etats enthält. %üt bie gegenroärtige Segislatur=

periobe roerbe id) meinesttjeils nidjts änbern unb fomme
barum jur Stblcfjnung bes ganjen ©efei^es, roenn es niebt auf
bie nädjfie Segistaturperiobe, alfo lebiglid) für bie 3ufuuft
überhaupt, gugefcrjmtten roerben fott unb fann.

2£as nun biefe 3ufunft betrifft, fo bin ich ^r
nung, bie ich aud) in einer früheren 3eit auSgefprodjen

habe, baß roir, fo lange bie Einjelftaaten nidjt t)erfd)tounben

finb — roie lange bas nod) bauert, roeiß id) nidjt, —

(§eiterfeit)

lange bauerts nid)t mehr,

(erneute ^eiterfeit)

befonbers bann nidjt; roenn bie je&t projeftirten ReidjSetfen;

bat)iipläne burd)gcl)en — baß roir, fo lange bie Einjetftaaten

nidjt t>erfdjrounben finb, ju einem orbentlidjen 3uftanbe gar

nidjt gelangen, wenn roir nidjt eine jroeijä^rige Subgetperiobe

annehmen, fo baß man in einem 3>ahre bie ©efd)äfte bes

Reidjs unb in bem anberen Satjre bie ©efd)äfte ber EinjeU

ftaaten in Ruhe ertebigen fann.

(©etjr richtig!)

Eine fotäjc Maßregel roürbe, glaube ich, nach fielen

Richtungen fjin fetjr nü^tid) fein. Es brächte etroas mehr
Rulic in bie ganjen S3ert)ättniffe, benn biefeS eroige Sanbtagen

unb biefeS ftete S2äf)len hält bie Sanbboten unb t)ätt bie Se=

nötferung in unaufliattfamer unb ftetiger Seroegung. ©as ift

oom Uebet. ©ie beutfdje Ration jeid)net fid) bis jefet burd)

eine ruhige Gattung aus; wenn fie aber fo fort esergiren

muß, roie ba§ fe^t ber ^att ift, bann roirb. eine nernöfc
Erregung in fie hineingebracht, unb bie roirb man bann

fdjroer roieber herausbringen, unb biefe Erregung fann bann auf

anbere ©ebiete unb SSerhättniffe fet;r nad)theitig einroirfer.

Enblid) behaupte id), baß nur in foldjer SBeife aud) ben Re=

gierungen bie 3eit gegeben roerben fann, bie Vortagen für

ben Reichstag gehörig ju präpariren unb grünblid) m tt:

roägen.

(©ehr richtig!)

SReine §erren, roir fönnen bas bod) nidjt leugnen, bei

alter Stnerfennung, bie man bem gleiße unb ber tüdjtigfeit

ber Regierungen ju geben geneigt ift, baß roir in einer 2Beife

jefct bie ©efefee machen, bie für bie ©aucr burdjaus nidjt

rathfam fein fann. ©etbft bie SBefcblüffe über bie uns oor;

jutegenben ©efe^e roerben im 33unbesrath meiftens befinitiu

erft herausgebracht, roenn ber Reichstag berufen ift.

9Jfan fagt, baß biefe Berufung fet)r häufig gefdietje, um
Regierungen, bie entroeber Sebenfen ober bie anbere ©rünbe

bes 3aubernS haben, ju Erftärungen ju bringen, ©aburd),

baß unfer Erfdjeincn über rierjehn Sage ober brei SBochen

in Stusficht fteht, roerben ben nerfchiebenen Regierungen gleidj-

fam ©aumenfd)rauben angefeilt.

(©timme: ©djabet nid)ts!)

— Es roirb hier gefagt, es fdjabe bas nichts. 3dj meines;

ttjeils finbe, baß es immer fcfjabet, roenn man fo etroas fünfte

lidj, geroaltfam gleid)fatn, fdjafft. 3d) roünfd)e beshatb,

baß bie Regierungen einmal red)t ernfttjaft erroägen, ob nid)t

bie bezeichnete Maßregel jroedmäßig roäre. £>i)ne fie — bas

roiebert)otc id) — bleibt es fortroäfjrenb bei ber Sapperei, roie

fie heute beftefjt —

(©timme: ^tapperei ober Sapperei?)

— jerriffenes 2Berf —

.

UebrigenS bemerfe id) auSbrüdlid), baß es aud) nid)t

bas geringfte fadjlidje Sebenfen an fid) haben roürbe,

ben jetzigen Etat, fo roie es begehrt roorben ift,

biß jiun 1. Slprit ju prolongiren. ©ie ©rünbe,
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wesfjalb id) es nidjt tbue, fjabe id) oortjin gang unummunben

aitSgefprodjen.

5Die §rage, wie niel 3eü man Ijaben muffe für bie $3e=

ratljung ber Suftfggefefce, — barin mufj td) bem £>erm *Präfi-

benten bes 9?etd)SrangleramtS mieberum beifttmmen — läfet

fid) gar nidjt ermeffen. Sä) bin ber Weinung, baf? mir mit

ber 3ir>ilprogef5orbnung fetjr batb fertig werben. 2Benn aber

ber 5Mege Dr. SaSfer glaubt, baf} ber 9?eidjstag bie Sin--

minalprogeBotbnung fo leid)tl)in afgeptiren werbe, bann irrt er.

3d) fann freilief) nidtjt wiffen, meiere 33efd)lüffe in ber gweiten

Sefung geänbert roerben fönnten; aber barüber fann man
nict)t gweifeln, bafc bei einem ©efefce fo tief politifd)er S3e=

beutung bas Plenum fid) ein 93otum über äße erfjebliäjen

fragen offen erhalten rcirb, unb bafj es nidjt umt)in fönnen

wirb, fie audj noflftänbig gu bisfutiren nor ber gangen Nation.

Qb baju eine 3eit, roie oom Dftober big gum 10. Sanuar —
benn bas ift unfere Sobesftunbe —

(£etterfeü)

genügt, weifj ict> nid)t. 3dj tjalte aßerbing* bafür, bafj febr

leicht biefe 3cit nidjt genügen fönnte. SaS foß aber nidjt

gefagt fein gu irgeub welcher ßntmuttjigung bev ^ommiffion.

5d) fiabe bie Weinung, bafj, ob biefer -Jletd)Stag ober ein

folgenber bie ^Menarberathungen traben wirb, im großen

©angen bie Arbeiten ber jefcigen Eommiffion bie ©runblaae

ber iöerattjungen bilben roerben. ©o r-eränbert roerben ju-

bem bie eingelnen Perförtlidjfeiten beS 9ieid)3tagS nidjt, bafj

nidjt ein großer 2f)eil aller berer, bie in ber ßoimuiffion

ftnb, auä) bann roieber Ijier erfreuten rcirb. SeShalb ift

bie gtage, ob biefer ober ein folgenber 9ieiäjStag bie 3nftij=

gefeite beraten roirb, für midj gar nidjt fo forgenooß; idj

werbe burd) bie baburd) beroirften Erwägungen in gar nidjts

beftiinmt. 3dj rjabe bie Weinung, bafj es wünfdjenswertlj

ift, in biefem 3af»re gu (Snbe gu fommen, unb was an mir

liegt, werbe id) gern baju beitragen. 2Benn roir aber nidjt

fertig roerben, ift bamit bie Slrbcit, bie bisher gefdjetjen, gemtfj

nidjt r-erloren.

3tuS biefen ©eftdjtspunften mufj idj metnesttjeils gegen

bie Vorlage fein.

2BaS bie 3eit ber Berufung bes 3teid>ätagä betrifft, fo

bin id) ber Meinung, bafj es am münfdjenSwertfjeften wäre,

roenn ber 9ftetdjstag aßemal am 15. Sanitär gufammenfont;

men fönnte unb bann feine ©efdjäfte beenbete. Sie eingel=

nen Sänber müffen fid) barnadj einrichten unb fönnen es

aud), roenn fie bei üjren ©efe|eSüorlagen bas nonum prema-
tur in annuro gehörig beachten. SaS ift namentlid) in

sßreufjen fetjr notl)roenbig, benn ba madjen roir ©efefee mit

SDampf, unb bie taugen alle nidjts.

(Dl)! ol)! §eiterfeit.)

SKgepräftbent Dr. Fintel: SDer §err Slbgeorbnete 9tid)ter

(§agen) Ijat bas Söort.

Slbgeorbneter (R^ter (§agen): 3Keine Herren, bie

gegenroärtige 2lu§bel)nung ber parlamentarifdjen ©aifon l)at

nidjt, roie nielfad) fälfd)lid) behauptet roirb, il)ren ©runb in

p\ au§gebel)nten Subgetr>eri)anblungen: beifpielSroeife Ijaben

in biefer ©effton bie SubgetoerljanDlungen bes Plenums
nur einen Der^ättnifjmä&ig fleinen JE^cil in 2lnfprud) genom^
men; fonbern biefe luäbeljnung l)at itjren ©runb in ber
9teugeftaltung beS 9ieid)ö auf ber einen ©eite unb ber langen
©tagnation ber ©efefcgebung roäfjrenb ber SReattion in ben
einjelnen ©taaten.

(©et)r roal)r! linfö.)

Siefe beiben Umftänbe mad)en 3teformgefe^e auf aßen
©ebieten befi öffentlichen ßebens nötrjig, roeld)e als bringlid;

nidjt t>erfd)oben werben fönnen. ®a§ manche biefer neuen

©efefce bem §errn 2lbgeotbneten SBinbtljorft nid)t gefaßen,

roiffen wir, er bat es uns jum Ueberflu§ aud) eben nochmals

oerfid)ert.

Mitunter freilid) wirb aud) eine unnötige 2luSbel)nung

ber Seffton Ijerbeigefübrt burd) 9ieaftionSüerfud)£ ber 3ie=

gierungen. 2Benn man j. aus ber ©trafgefe^noueße oon

üornljerein biejenigen Paragraphen auSgefd)ieben tjätte feitens

ber Regierung, bie auf 2lnnat)me in biefem gaufe gar feine

2lusfid)t tjatten, fo märe es oießeid)t efjer möglid) gewefen,

fd)on ju 2Beitmad)ten biefe ©effion ju fd)lie§en;

(3uftimmung linfs)

unb wenn man es fid) erfpart fjätte, uns mit ber ^orberung

unnötiger ©teuem ju bet)eßigen, fo wäre nod) el;er biefes

3iel erreicht worben. 3d) weife nid)t, ob man im nädjften

$erbft wieber fold)e unnötbige ©teuerforberungen an ben

3ieid)Stag fteüen wirb.

(©timmen rcd)tS: ^offentlid) !)

Sßenn bas nid)t ber ^aß ift, unb man bie gingerjeige be«

nutit, bie ron ©eiten bes 3leid)Stags in 35ejug auf bie @e*

ftaltung ber ginaujlage für bas 3al)r 1877 gegeben

ftnb — wenn man biefe ^yingerjeige benutzt, fo wei§ id) nid)t,

warum bie (StatSberatl)ung für bas 3at)r 1877 fid) fo erfjcfc

lid) fdiwieriger unb jeitraubenber geftalten foß. SBenn biefes

aber aud) mirftid) ber ^aü. wäre, ber ©tat, wenn er bem=

näd)ft vorgelegt wirb für 1877 ober gleid) bis jum 1. Slpril

1878, ©d)wierigfeiten jeigt, geitraubenbe 33eratf)ungen in

2lusfidjt fteßt, bann erübrigt es immer nod), auf ben 2lusweg

ju treten unb junädjft nur für bas erfte Quartal 1877 ju

refobiren, wie e§ uns Ijeute norgefdjlagen wirb.

9)ieine Herren, fo gang einfad) prolongirt wirb bas

ßtatsgefetj in ber Vorlage nid)t für ein Quartal. 6s ift

nod) nidjt Ijeroorgcljoben worben, bafj uns für biefes erfte

Quartal 1877 fo gang fadjte unter ber §anb eine @rf)öl)ung

ber 2)Jatrifularbeiträge oon 5,700,000 3Karf angefonnen

wirb,

(t)ört! Ijört !)

eine @rl)öf)ung ber 5ßiatrifularbeiträge um 30 % gegen ben

bisherigen Quartalsbetrag. (Ss wirb bies bamit ju red)ts

fertigen gefud)t, bafj man Ijeute nod) nid)t wiffen fönne,

roeldje Ueberfdjüffc anberweitig gur Verfügung fte&en. Weine

§erren, bas wiffen wir gum Skil aßerbings fd)on Ijeute

;

benn fjeute ift wieberum eine Kummer bes 3entralblatts ber

SHeidjSoerwaltung erfdjiencn, bie oon neuem beftätigt, bafj

fon ©eiten ber 9ieid)Sfinangoerroaltung bie ginangoert)ältniffe

niel gu ungünftig angefeljen worben finb. 3Keine Herren,

uod) beffer werben wir bies aber im §erbfte wiffen, ob

wirflid) eine foldje (Srf)öt)ung ber 2Jiatrifularbeiträge um
30 % für ein Quartal erforberlid) ift. Sie 3umutt)ung, ba§

wir jefct fo furger §anb in ber ginangpolitif, bie wir bei ber

©eftaltung bes @tats pro 1876 befolgt t)aben, umfeljren unb

eine fo grofje @rf)öf)ung ber 9MrifularbeUräge bewißigen

werben, — id) weifj gar nid)t, wie id) biefes %n-

finnen an ben 9ieid)Stag xidjtig d)arafterifiren foß!

@s wirb uns ebenfo in biefer Vorlage gugemutfjet, eine 2luS=

gäbe non ©d)a^anweifungen im ^Betrage r>on 20 SÖiittionen

für bas Quartal gu genehmigen, weil man fagt, es würben

uorausfiditlid) Steftbeftänbe bei ber Warme in ber erteaorbu

nären aSerroaltung nid)t norhanben fein am ©d)lu§ biefes

3af)reS. Weine §erren, baS werben wir im £erbft biefes

3al)res niel ridjtiger beurttjeilen fönnen wie jefet. 2Bir fjaben

gar feine SSeranlaffung, heute fdjon, am 5. ^ebruar für

bas erfte Quartal bes nädjfien Saljres SSorforge gu treffen,

gang abgefefjen non ben politifdjen Erwägungen beS §errn

2lbgeorbneten Sasfer, benen idj in aßen SBejielmngen beitrete.
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3$ flimme baljer aud) gegen bie §§ 2 unb folgenbe ber

Vortage.

2Baß ben § 1 betrifft, fo fetje id) ein Vebürfnifjjur Verlegung

beS ©tatsjahres com ©tanbpunft beS 9ieid)S unb Reichstags

überhaupt nicfjt ein. @s ift fetjr toorjt möglich, ben ©tat

red»tjeittg ju ©tanbe ju bringen unb bie Seffton bes EReidt)ä=

tags ju äßrifmadjten ju fchltejjen, roenn man bem, irre id;

nid)t, cor jroei Sauren gefaxten Vefdjluffe bes

Reichstags nachfommt unb ben 9tetd)stag fchon im £>ftober

beruft. 2ßenn barauf entgegnet roirb, bafj bann bie Herren

VunbeSrätfie ihre ©ommerfrtfche ju früh abfürjen müfjten,

um bie Vorlagen rechtzeitig fertig ju ftellen, fo erroibere idj:

roas ftc in $olge ber fpäteren Berufung bes Reichstags in

ber Verlängerung ü;rer ©ommerfrifche als Vunbesrätbe ge=

«innen, bas müffen fie fofort roieber cerlieren als 3Jlinifter

if>rer einzelnen (Staaten. ©enn roenn bie Sanbtage ber

©injelftaaten fünftig im £erbft berufen roerben fotlen, ftatt

bafj jefet ber Reichstag im §erbft berufen roirb, fo müffen

bie Vorlagen für bie Sanbtage eben fo früt) fertig geftetlt roer=

ben, roie jefet bie Vorlagen für ben Reichstag fertig geftetlt

roerben foHen. £>b es ben 2Bünfdjen unb Neigungen einer

einjelnen *Perfönlid;feit mehr entfpridjt, erft ©nbe Rooember

nad; Verlin ju fommen, meine §erren, bas roeifj id) nidjt;

aber, meine Herren, biefe SBünfdje unb Neigungen ober

Sebenägeroofjnfjeiten einer ehtjelnen ^Jerfönlidjfeit fönnen für

bie organifdje ©eftaltung beS Reichs bod) nicht in Vetradjt

fommen

!

2ßenn idt) gleid)roobl einer Verlegung bes VeginnS bes

@tafsjcrt)res auf ben 1. Slpril jufümme, fo gefd)ief)t es mäjt,

roeil id; roünfctje, bafj ber Reichstag fünftig erft im 3anuar
berufen roerben folte. ©3 hat bas alle Rad)tl;eüe für bie

Sanbtage in ben ©injelftaaten unb für bie Parlamentarifdjen

Arbeiten überhaupt. ©enn roir fönnen uns nidjt

»erfühlen, bafe alle biefe Arbeiten in einem inneren 3ufam=
menfjang untereinanber fteljen, mögen fie nun hier im ReidjS=

tag ober in ben einzelnen Sanbtagen trolljogen roerben. 2ßenn
id; atfo trofebem mit ber Verlegung übereinftimme, obgleid)

id; roünfdje, bafj nadj wie oor ber Reichstag im
£erbft, mögltdjft im Dftober, berufen roerbe, fo

gefd;iel;t es beshalb, roeil tdj ber Ueberjeugung

bin, bafj offne eine fold;e Verlegung es nicht möglid; ift, im
Reichstag unb aud; in ben einjelnen Sanbtagen oor Veginn
bes Reichstags bie ©tats redjtjeitig fertig ju ftellen. Rame),t=

Itdt) ift es nidjt möglid;, bie ©tats für ben preu=

fjifdjen ©taat cor Veginn bes ©tatsjahres fertig ju ftellen,

roenn bas ©taSjafjr früher als mit bem 1. Slpril beginnt.

3d; leg-? aber einen grofjen SGBettfj barauf, bafe bie ©tats^

jal;re für *Preufjen unb bas Reich jufammenfallen, roeil id;

es tedjnifd; für ganj unmöglich f;alte, bei ben »ielen Ve»
rührungSpunften ber beiberfeitigen ginanjoerroaltungen ein

anberes @tatsjaf;r für ^reufeen ju normiren, roie für bas
9Wd;.

Sebiglid; aus biefem ©runbe, um aud; ben einjelnen

Sanbtagen georbnete fonftitutionette 3uftänbe ju ermöglid;en,

fdjliefee id; mid; ber Verlegung bes ©tatsjafjres an unb für
fid) an.

Vijepräfibent Dr. $ßnel: 2)er §err ^ommiffar bes
VunbeSratl)S, ©elieimratl) 3Jiid;aelis, f;at bas 2Bort.

Äommiffaris bes Vunbesratlis, ©eljeimer £>berregierungs=
ratf; Dr. SJlt^acU§: ®er lefete §err 9Jebner t)at in ber
2lrgumentirung gegen ben § 2 baS r)auptfäd)lid)fte ©eroid;t

barauf gelegt, bafj bie «Dtatrifutarbeiträge für bas erfte Quar-
tal bes Äalenberjal;res 1877 fiä; um etroas über 5 Mionen
3Karf f;öf;er ftellen, als ein Viertel ber 3Katrifularbeiträge bes

Vorjahrs, unb J)at geglaubt, es roürbe ein Vorteil fein, biefe

2Kafjregel im §erbft ju beraten, weil man bann genauer
ben Ueberfd;ufe bes SafjreS 1875 fenne unb nidjt 2tn--

fianb }u nehmen braudpe, biefes 3We^r an 2Ratri*

fularbeiträgen aus ben Ueberfd;üffen ju beden. 3d)

glaube, es roäre fel;r leidet geroefen, biefen Vetueis ju

eutfräften, roenn man bie 5 Millionen aus ben Ueberfd)üffen

fd)on je^t in bem (Snttourf in ©innafjme gefteüt tjätte. 2lber

ber §err S^ebner fetbft roirb mir jugeben, bafe biefe ganje

Manipulation oon einer roirflid; materiellen, fiuanjieHen, bie

@injelftaaten entlaftenbcn Vebeutung gar nidjt fein fann. ©er
Ueberfdjufj bes 3af»res 1875 gef>t »erfaffungsmäfeig nad; ber

bisherigen ^rarte als Ginna^me in ben ©tat für bas 3al;r

1877 über. Sßenn roir baljer für bas erfte ^alenberquartal

für 1877 5 Millionen baraus roegneljmen, fo Ijaben roir für

bie folgenben Quartale bes 3al;res biefe 5 Millionen nidjt

mel;r barin ; unb roenn roir für bie erften Quartale fie oon ben

Matrifularbeiträgen abrechnen, fo müffen roir fie für bie folgen*

ben Quartale ben Matrifularbeiträgen roieber jufe^en. 3dj

glaube atfo, meine §erren, man mag nad; ber einen ober

anberen ©eite tjin biefe Manipulation machen, es läßt fidj

baraus ein ©runb roeber für nodj roiber biefe Vorlage

herleiten.

Vijepräfibent Dr. #änel: ©er §err Slbgeorbnete oon

^arborff hat bas 2Bort.

2lbgeorbneter bon ^atbotff: Meine Herren, bie 2lus*

einanberfefeung, roeld;e eben ber §err Vertreter ber 9ieicbs=

regierung gegeben f;at, ift, glaube idj, eine ooHfommen rid;«

tige; id) ijatte bie 2lbfid»t, genau biefelbe bem §errn 2lb=

georbneten Südjter ju erroibern. 2Benn ber §err Slbgeorbnete

dichter bann roeiter gemeint §at, roir fönnten uns nodj im

§erbft barüber fdjtüffig mad;en, ob roir bas ©tatjafjr auf

ben 1. Slpril »erlegen roollen, fo ift basbod;— id; glaube, bas

roirb er mir felbft jugefteljen — nid)t ganj rid;tig; benn bie

Sieidjsregierung mu| für bie Verlegung bes Etatjahres fet)r

umfaffenbe Veränberungen treffen, bie fid) bann im §erbft

fehr fchroer treffen laffen würben, roeil bann bie 3eit bis jum
1. Slpril ju furj fein roürbe.

Meine Herren, ber §err Slbgeorbnete 2Binbtl;orfi l)at

jur Vefürroortung ber Vorfd;läge ber Regierung, roie id; glaube,

alles angeführt, roas bafür angeführt roerben fann; er r)at

nur nod; einen politifdjen ©runb bagegen, unb biefer poli=

tifd;e ©runb, meine Herren, roorin befteht er? (Sr fagt: bie

3teid;Sregierung unb ber 3^eid;Sfanjter fann ber Slnfid;t fein,

bafj es beffer fei, ben 9ieidjstag nid)t mefjr jufammenjuberufen,

unb bann finb roir ba unb roerben nidjt mehr berufen. Slber,

meine §erren, nergeffen ©ie benn, bafj ber ^fteidjsfanjler jeben

Sag bas 9?ecf)t fjat, ben 9?eid;Stag aufjulöfen, roenn er eine

folctje Sluflöfung für jroedmäfeig ijieltc unb barauf rennen

fönnte, etroa baburd; eine anbere £onfteßation bes §aufes

ju befommen? Sllfo biefe grage roirb er aud; jefct ganj nadj

feinem Velieben entfd;eiben fönnen.

®er §err Slbgeorbnete SBinbthorft ift bejüglidj ber Ve»

rathung ber Suftijgefefce gerabe entgegengefefeter Slnfid;t, roie

ber §err Slbgeorbnete Sasfer. ©er |»err Slbgeorbnete Sasfer

meint, ber 9ieid)Stag roürbe gar nicht anbers fönnen, als bie

Suftijgefefce en bloc annehmen. 3d) glaube bod; in

ber £f)at, bafe ber £>err Slbgeorbnete 2Binbtt;or(t mef;r 9ieä)t

hat; id) glaube, bie Vefjanblung berfelben buräj ben 9teid;Sj

tag roirb feine fo furje fein, roie ber £err Slbgeorbnete SaSfer

in Slusftdjt genommen fyat, unb aus biefem ©runbe fann id;

mid; nur bem oollftänbig anfd)liefeen, roas ber §err ^räfibent

bes Sfteidjsfanjleramts ausgeführt hat, ba§ es fehr jroecfmäfjig

ift, roenn roir in biefem §erbft »on einer Vubget; unb ©tats*

beratt;ung nerfd;ont bleiben. — Sßenn ber §err Slbgeorbnete

SÖinbtborft roeiter barauf hingeroiefen fyat, ba§ für bie 3u=
fünft bie richtige Siegelung unferes Vubgetoerhältniffes nur

barin gefunben roerben fönne, bafj roir jroeijährige ©tats*

perioben forooljt im Sanbtag als im Reichstag einrichten, fo

ftimme id; bamit »oüfiänbig überein. Sd; glaube, nur fo

roirb es in 3ufunft möglid; fein, bie beiberfeitigen ©efd)äfte
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roirEttd) mit Stufen für bas Sanb unb für bas 9ieid) be=

treiben ju Eönnen.

3dj mödjte bringenb bitten, bafj ©te bie Vorlage ber

3iegierung, gegen bie in ber £t)at polttifdje ©rünbe ntct)t oor;

liegen, pure afjeptiren, unb jrcar aud) bie §§ 2, 3 unb 4.

aSijcpräfibent Dr. ^imel : (5s liegt mir ein ©djlufjan*

trag uor; es melbet fid) aber aud) 3iiemanb jum 2Borr. 3d)

fdjliefje baJjer bie erfte Veratbung.

3ur pcrfönlidjen Vemerfung Ejat ber §err Stbgeorbnete

Dr. SaSEer baS Sßort.

2lbgcorbrteter Dr. SaSfct: ©oroof)l ber §err 2Ibgcorb=

nete 3Binbtt) orft roie ber £>err Slbgeorbnete oon Äarborff

baben roiebergcgeben, bafj id) gefogt tyiüe, ber SReidjötag

roürbe bie Suftijgefefte en bloc annetjmcn müffen, wenn bics

felben ju ©taube fommen fottten. SaS t)abc id) ntdjt ent=

fernt gefagt. Ser ©inn meiner 2ßorte roar: ber 9?eid)Stag

roerbe etnjelne fragen D01t poüitfdjer Vebeutung felbft ent*

fdjeiben fönnen; roenn es aber barauf anfäme, neue $un:
bamente im ^lenum 51t finben, fo mürben bie ©efefce in ber

nädjften ©effion nidjt 311 ©tanbe fommen.

Vijepräfibent Dr. $äne(: 9Jceinc £>erren, id) babe bie

grage jur 2lbftimmung 311 bringen, ob eine ^ommiffion mit

ber Vorbcratbung bes oorliegenben ©efejes betraut roerben

foCf. 3cb erfudje biejenigen §erren, roeldje ben ©efefcentrourf

an eine ßommiffion oerroeifen rooHen, fid) 311 ergeben.

(®efd)tet)t.)

©as ift bie 9Jilnorität; roir treten basier fofort in bie

jaieite Veratl)ung bes ©efejjcs ein.

3d) eröffne 5uuäd)ft bie Sisfuffton über ben § 1 unb
mürbe oorfdjlageu, meine Herren, mit ber SDisfnffton über

§ 1 jugleid) 31t oerbinben bie SiöEuffion ber Einträge ber

Herren Stbgeorbneten oon Subroig unb Dr. VölE. — SMS
£auS ift bamit einoerftanben.

Sas 2Bort fjat ber £err 2lbgcorbnete Dr. SGötf.

Slbgeorbnetc Dr. 33ölf: 3d) bin juoörberft bamit einoer;

ftauben, meine Herren, bafj ber £err ^räfibent mit beut SIrt. 1

bie Verartmug über bie dummem 1 unb 2 meines Antrages

uerbunben bat; bagegen glaube id), bafj bie Kummer 3 eine

befonbere Vel;anblung finben Eönnte in Verbinbung mit bem
eintrage bes £>erm Stbgeorbneten tum Subroig; es rairb aber

rooljl and; nichts bagegen 31t erinintern fein, baf? bies gteidt)

gcfdjicbt.

2öaS ben Strt. 1 anbelangt, fo erlebigen fid) burd)

bie Slnnabme biefes 2lrtifels, roeldjer ja citicntlid) einen befon*

bereu SBiberfianb nidjt gefunben fjat, bie Hummern 1 unb 2

meines Antrags. 3d) gel;e 3rcar aHerbings, roie in ben
9Jfotioen bes Antrags gefagt ift, baoon aus, bafj bie 9ieid)S=

regiernng nadj ber Verlegung bes (StatsjaljreS eine Verle*

gung bes 9vcid)Stags auf ben Anfang bes 3al;res el)er oor«

nebmen roirb, als nidjt oornebmen roivb, unb id) befinbe
mid) t)ier in Üeberetnftimmung mit bem, roaS in ben 9J?otioen

auf c.eite 6 gefagt roorben ift; aber oorfdjreiben wollte

id) ber Regierung burd) baS ©efefc uatürlid) ebenfalls nid)t,

baß fie ben 9?eid)5tag im Sanuar berufe.

2Bas nun bie ©rünbe ber 3ioedtnäfeigfeit anlangt, ba§
ber 9}eid)Stag berufen roerbe am 2lnfang bes Januar, fo bin
id) nid)t ber 2lnfid;t, bafe man red)t baran tbut, roenn man fie auf
Sicbbabereien einjcluer ^erfönlid)Eeiten jurücIfüBirt.
3d) glaube, meine Herren, es ift aus einer 9?eir)e t>on ^er=
fönlid)feiten, 3^eid)StagS. unb SanbtagSabgeorbneten, unb beren
©efd)äften bar3ulegen, ba§ bie 3eit oon 3anuar ab eine
roid)tigere ift. Sßenn ber yJeid)Stag im Dftober berufen roirb,

roeun aud) nur in ber 9D?ittc £)ftober, fo roerben roir immer
finben, ba§ roir nid)t bie Vorlagen in ber SBeife norbereitet

baben, roie roir es roünfdjen. SDaS liegt 3roar aud) nur an
ben ^jerfonen, benn s^erfonen muffen bie Arbeiten allerbings

mad)cn; aber roie bie 2>iuge einmal liegen, meine Herren,
roerben ©ie es bei allem ^3flidt)tgefüf)t unb bei ädern ^leiß,

roie er immer tjernortrete, es nidjt babin bringen fönnen, bafe

biejenigen Drgane, roeldje bie Vorarbeiten madjen

müffen, Anfangs ©eptember ober aud; nur im Saufe

bes ©eptember ernftlid) 3U arbeiten anfangen. Sa
mag man fagen unb roünfdjen roas man roill, —
55ienfd) bleibt eben 3Jienfcb ; ein arbeitenber Genfer)

fpannt fid; aber nad) unb nad) ab, unb roenn man
im 33üreau ober roo fonft bis tief in ben Suli hinein unb
über ben Suli fjinaus gearbeitet l;at, fo fann man unmögtid)

fdjon roieberum SRitte ober gar Slnfang ©eptember biejenigen

Arbeiten beginnen, roeldje notbroenbig finb, um SlnfangS ober

ÜDJitte Dftober bie Vorlagen, roeldje nött)ig ftnb, ju b^ben.

25aS ift unfere grage bejüglid) bes reditjeitigen S5efd)affens

ber Vortage.

2tber id) gebe roeitcr unb fage: aud; für bie 2JJitglieber

bes 9tod,stagS ifi bie 3eit r>on 9Jeujabr ab eine fotd)e, r>on

ber man roobl fagen fann, ba§ man mel)r abfömmlid) ift,

als gerabe in ber 3eit com DEtober bis ^eujabr. 3d)

glaube, ba§ gerabe bei unenblid) Vielen, feien es ©efd)äfts=

leute ober feien es Veamte, beren Sbätigfeit am ©d)luffe bes

Saljres, bas ja meifteus aud) baS ©efd)äftsjabr ift, befonbers

in Slnfprud) genommen roirb, unb bafe biefe 3eit eine fo

roid)tige ift, baß id) glaube, es ift Vielen abfolut nidjt mög?
lid), gerabe ju ber 3eit, in ber unfere legten Vefd)lüffe ge=

fa§t roerben, bier 3U fein.

3d) glaube alfo, roir erteiltem es aud) einer SRei^c

oon ^5erfönlid)Eeiten ganj entfd)ieben, roenn roir, nadjbem baS

Sabr abgetfjan ift, allenfalls nad) SreiEönige, bie 2lrbeit

aufnebmen unb bi§ Slprit bie ©efd)äfte bes 9?eid)StagS

erlebigen.

3dj fage nod) ein paar SBorte besüglid) ber ©injelftaaten.

SBenn es fid) um bie §crftellung bes (StatsjafjreS für bes

S^eid) l;anbelt, fo ift mein ©runbfati ber: bas 9teid) b,at bas

?ced)t, feine 3eit ju roäblen, roie es ifjm am bequemften unb

ben @efd)äftcn am förberlidjften ift, unb bie ©injelftaaten

roerben t;iern ad) it)rc ©efdpäfte einrid)ten; fie roerben es,

benn fte müffen e2 unb Eönnen e§ aud). 3n oielen

©taaten braudjt man bas 6tatsjat)r, roenn es ÜReujabr ift,

gar nidjt 3U »erlegen, roenn roir bas (Statsjabr auf ben

1. Slpril »erlegen, benn in ben ©injelftaaten roirb man bas

Vubgct bann fertig maäjen, unb es fd)redt mid) aud) ber

Umftanb nidjt, bafe in ben einseinen Säubern es oon ber

Veratbung bes ©tats im 9?eid)C abhängig fei, roas in ben

einjelneu ©taaten in bie (Stats einsufetjen ift. SDic ^ofitionen,

roeldie oon bem 9teid)Setat binüberroirEen in bie ©tats ber

einseinen Sauber, finb fo fonftante, finb fo roenig oariabte,

bafe man r)ier leid)t in ben ©injelftaaten roirb Vorfebung

treffen Eönnen. 3d) glaube, man bat oa§ bisfjer geEonnt

unb roirb es in 3uEunft aud) Eönnen.

üftun ift nod) ein -ftüdbtid geroorfen roorben auf bie ©c=

fd)äfte ber 3uftiäEommiffion im 3ufammenl)ang mit einer

§erbftfeffion. §icr bin id) ganj entfd)ieben ber 2Infid)t,

roeldje §err SasEer ausgefprodjen bat. 3d) glaube nid)t, baß

bie ©efefce en bloc angenomiuen roerben Eönnen. @S roirb

aud) bem SReidjstage nidjt jugemutbet roerben Eönnen, biefe

©efetje en bloc nnjunebmen. 2lber roas id) behaupte, meine

Herren, ift geftüfet attf eine (Srfabrung, roeldje id) bei bem
3uftanbebringen größerer ©efetigebungsroerEe in Vanern ge=

mad)t fyabz, nämlidj bei ©djaffung unferes ©trafgefe|bud)S

unb unferes ^oliäeifrrafgefefcbudjs fammt @infüt)rung8gefe^,

bas beinal)e einen ganzen ^rojeß entl)alten bat l
ferner auf

bie erfaf)rung, bie idj gemad)t t)abe bei ©djaffung unferes

3ioilpro3ef3gefefces. Sie ©rfabrung, meine Herren, ift bie

:

entroeber gelingt es ber 5lommiffion, ein SßerE 31t fdjaffen,

bas im allgemeinen aEjeptabel ift unb Stnnabme finbet nur

mit §inausroerfung einsetner prägnanter fragen, roeldje in
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uid)t langer 3eit abgetf)an roerben fönnen, unb bann ift bas

©efefcgebungsroerf gerettet; gelingt bas ber $ommiffion ntd)t

unb ber 9tetd)Stag ift oeranlaft, in oielfad)e 5)etatls unb in

organifatorifdje fragen einjugeljen, bann ift bas ©efefcgebungS;

roerf oerloren, unb bas jetgt fid) alsbalb am Stnfang. 3d)

glaube alfo nid)t, ba§ au&erorbentüd) oiel 3eit in Slnfprud) ge=

nommen roirb, obroot)l aud) id) ntcfjt glaube, ba§ ©nblocannaljme

ftattfinbet. Scf) fönnte 3f)nen, glaube id), jefct fd)on bie

fragen bejei^nen, um reelle es fid) feiner 3eit im §erbft

fjanbeln roirb, unb toeldje befonbers ju btsfutiren finb, oor=

ausgefegt, baö es ber Suftijfommiffion gelingt, im üorigen

ifyre Slrbeiten befriebigenb ju ©tanbe ju bringen.

3dj roill aber in bas £ljema weiter niefit eingeben, roeil

es für ben oorltegenben ©egenftanb nid)t notljroenbig. Slber

eines möd)te id) bem £>errn Slbgeorbneten 2öinbtf)orft gegen=

über ju bebenfen geben.

©lauben ©te nid)t, bafj es fo leidjt möglid) märe, wenn
ber jefctge 9*eid)Stag mit feiner Suftijfommiffion bie 3uftij=

gefefce ntdjt ju (Snbe führen fönnte, bafe eine gufürtftige

Suftijfommiffton toieber anfnüpfeu fönnte an Das, mas bie

jefcige gefd)affen I;at ; ©ie mürben — id) benfe, ber Slusbrud

ift nid)t ju t)art — fobann „fd)äfcbares Material" gefd)affen

fjaben. ©lauben ©ie aud) nicl^t, bafj anbere *Perfönltd)feiten

ober biefelben *perfönltd)feilen in bie Suftijfommiffion ein=

treten mürben. 2Ber einmal jahrelang bie Slrbeiten

einer Suftijfommiffion mitgemaäjt fjat, fann oermöge

feiner perfönlid)en gamtlten* unb ©efunbfyeitsoerfjältmffe faum
nod)mals oon oorne anfangen unb biefes SBerf nochmals nad)

unb nad) abjufjaSpeln ben 3Kutt) Ijaben. 3d) bin aber ber

collen Ueberjeugung unb fjabe bas fdjon einmal «f>errn

SBtnbtfjorft gegenüber ausgefprodjen : bie 9teid)Sregierung

benft nid)t baran, burd) irgenb roeldje ©d)ritte gegen ben

9Ieid)Stag baS 3uftanbefommen ber Sufttsgefefce unmöglid) ju

mad)en. 3d) meinerfeits tjabe piemeljr bie Ueberjeugung, ba§,

roenn mir 9Kitte £>ftober berufen roerben, roir bie 3uf%
gefefce, roenn fie bis batjin gut gearbeitet roerben, unb ben

©tat jufammen bis 2Beu)nad)ten rooljl roerben madjen fönnen.

25aS glaube id) unb ber Hoffnung lebe id).

Unb nun ein lefcter *)3unft. 9Mne §errcn, id) roäre

ebenfalls nid)t bagegen, roenn roir jroeijäfjrige ginanjperioben

fjätten. 2ßir in Vagern f)aben fie unb roir reidjen bamit

aus, unb id) glauoe, bas Dteid) fönnte aud) bamit aus«

fommen; aber id) roürbe eine Vebingung baran fnüpfen, bie

(td) roof)t oon felbft ftnben roürbe, roir müfjtcn fobann

toenigftenS vierjährige Segislaturperioben madjen. ©egen bie

(Srroeiterung ber Segislaturperioben aber roürbe id), roenn ba

einmal eine Vorlage fäme, nidjt fein, benn es ift aßerbingS

ridjtig, bafe nad)gerabe biefe eroigen unb ewigen 2ßal)len eine

geroiffe gieberf)aftigfeit in bas 33olf bringen.

(©eljr roafjr!)

SBenn roir bas nerfürjen unb in biefer SSejiefjung mel)r

©tetigfeit hineinbringen fönnten, fo roäre id) bamit fet)r roo^i

jufrieben.

2ßas bie SRüdfidjt auf bie @injelftaaten anlangt, fo

fenneu roir bie 3ärtlid)feit bes §errn 2ßinbtl>orft für bie

©injeljiaaten, ber il)neu ja täglid) nur ein furjes Seben unb
einen nafjen 2ob proprjegeit. 3d) glaube, ba§ es if)m bamit
ebenfo roenig ernft ift roie feinen greunben. 2ßer fid) alle

mögliche aJiüt)e gibt, bie einseinen ©taaten in allen ifjren

Ked)ten ju erhalten, fott nid)t immer beren 2ob prophezeien,
ober fott uns benjenigen jeigen, ber ben ©injelfiaaten nad)
pem £eben trad)tet. Slber nur immer baoon ju fpred)en, ba§
lie näd)ftens nid)t mefjr leben roerben, unb benjenigen, ber
l'ie umbringen roill, in ben SBolfen fdjroeben p laffen, fjalte

id) für nid)t gut gett)an, unb in biefer 35esiel)ung, glaube
id), foflte ber ©prud) aud) liier angeroenbet roerben: „ben
Sinjelftaaten bange machen gilt aud) fjter nid)t.

//

93ijepräfibent Dr. $Stte(: £er §err 2lbgeorbnele oon
Subroig f>at bas 2Bort.

Jlbgeorbneter bon Subnrig: Wieine ^erren, id) glaube

bei feinem ber -äJiügüeber biefes fjoljen §aufes auf SJiber*

fprud) 511 flogen, roenn id) behaupte, bafe bie 2trt unb SBeife,

roie roir feit einer ÜReU)e oon Sauren unfere ©efe^e ju ©tanbe
bringen, gcrabe feine muftergiltige genannt roerben fann. 3d)

fpred)e fjier natürlid) nid)t oon bem ©eift unb ber 9iid)tung

ber ©efefee, benn fjier fällt ja bas Urtfjeit felbftoerftänbtid)

nad) bem ^arteiftanbpunft oerfdjieben aus. 3d) fpredje lebig=

tid) oon ber formalen 2lrt ber §erftcllung unferer ©efefee, unb
in biefer Sejieljung, meine §erren, gibt es roof)l fein oer=

fd)iebenes Urteil, benn alle 3Jieufd)cn, auf roeld)em Sßartei=

ftanbpunft fie aud) fielen, roünfd»en unb müffen roünfd)en,

ba| bie ©efefee gegeben roerben oon fadjoerftänbigen, bie be=

treffenben ©ad)en ooUftänbig beberrfd)enben Männern, nad)

grünblid)er Vorbereitung, mit 9tul)e unb ©orgfalt. 3Ketne

Herren, id) frage ©ie, erfüllen roir biefes Kriterium? 3d)

glaube, nein, unb id) roill ba üftiemanben einen 23orrourf

machen, benn eS ift eben nid)t möglid), ba§ jeber UJcenfd)

alles roei§: allein biefes Verlangen fteHt man uns.

2Bir rotffeu alle, ba§ jur 3eit, roenn roir geroäfjlt roerben,

fein 3Kenfd) roei&, roeld)e Vortagen uns gemacht roerben

follen, alle mögüdjen ©efe^e fönnen auf uns Ijemnftürmen,

unb bie SSätjler finb alfo geroiffermafjeu genötigt, eine 2lrt

2J?äbd)en für 2lHeS ju roäf)len. 2lu§erbem fagt bie Ver=

faffung auSbrüdlid): bu f»aft nid)t etroa ben 33erufsfreiS ju

oertreten, in bem bu ftebjt, bu l;aft nid)t etroa bie ©egeuö

ju oertreten, bie bu genau fennft, ober bie Verljältniffe, bie

bir flar finb, nein, bü mu^t alle 3)ienfd)en, atte Verf)ätt-

niffe oertreten, über jebes ©efe^, bas bir oorliegt, foEft bu
nad) eigener Ueberjeugung ein Urtfjeil abgeben. 2Mne
§erren, id) frage ©ie, ift bas möglid)? 3cf) fd)eue mid)

nid)t, l)ier oor bem 9ieid)Stag unb überhaupt oor allen

9J{enfd>en ju erflären, ba^ mir toenigftenS bas nid)t mög=
lid) ift.

3Jleine §erren, roie ift benn fo eigentlid) bie

Vefdjaffenfjeit unferer 3teid)StagSabgeorbnetcn? SDa finbe

id) brei §auptfategorien: erftens fold)e, bie 3eit

iljres Sebens aus ben parlamentarifd)en Ver=

fammlungen unb ben bortigen Verfyanblungen ifjre

Lebensaufgabe gemad)t f)aben. ®a mu& id) jugeben, ba§ bie

§erren aufeerorbenttid) orientirt finb, bafc bie §erren au§er*

orbentlid) oiel roiffen unb bafe bie Herren roof)t in ber Sage

finb, jebes ©efefc, bas an fie herantritt, mit einer geroiffen

Slrt oon ©ad)oerftanb ju beljanbeln. Steine Herren, id) bin

nod) nid)t lange im Parlament, aber bie furje 3eit i)at

genügt, bajj id) bemerft f;abe, felbft biefe Ijodjberüfjmten unb

mit allem 9ieä)t l)od)juoeref)renben güljrer fd)ie§en benn bod)

mand)mal aud) fef)r ftarf unter bie Sauben.

SJJeine Herren, eine sroeite Kategorie oon 2lbgcorbneten

finb biejenigen, bie luftigen ©innes unb Weiteren ©emütf)§

nad) Verlin fommen, bieSafdjen nid)t leer f)aben, bie ©enüffe

ber §auptftabt gern mitmad)en.

(§eiterfeit.)

SDie Herren finb oon einer aufjerorbentlid) rafdjen Sluf*

faffungsgabe , fo bafj eine furje Vefpred)ung mit

irgenb einem ber mafjgebenben Herren genügt, fie augenblids

lid) flar ju mad)en. ©ie roiffen genau, um roaS es fid)

fianbelt, ftimmen mit ©id)ertjeit unb follte im Slugenblid ber

Slbftimmung it)nen baS ©ine ober 2lnbere aus bem ^opfe
oerfdprounben fein, fo fefien fie nad) bem fid)tbaren3eid)en il)rer

Stbftimmung unb gleid) finb fie au fait.

STieine Herren, ju feiner biefer beiben Kategorien gel)öte

id). 3d) gel)öre ju benjenigen, bie fo ein bissen langfameren

©enius finb,

(<§eiterfeit)
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unb bie fid) einmal bie Aufgabe fteHen, wenn fie oon ihren

2Säf)tern ^iex^ergcfdE)idft werben, web er na dj 31 n ratzen
SInberer, nod) nad) 5tommanbo, nod) ins Vlaue
hinein abjuftimmen, fonbern bie f t <f> oerpflid)tet

galten, alle bie Singe, bie f)ter oorfommen, fid)

wenigstens nad) Gräften juredjtjulegen unb er fl

bann ju ftimmen, wenn fie im Snnern eine Hebers

jeugung gefunben hoben.

(©ehr gut!)

••Reine Herren, id) glaube unb hoffe, ba§ biefe Äategorie

nid)t gerabe in mir als bem einjigen (Sremplar oertreten ijt;

(£eiterfetf)

id) glaube, bafc bie grofje 3J?c^tsnr)t ju biefer 5tate=

gorie gehört. Unb meine §errcn, wenn ©ie bas anerfennen,

bann muffen ©ie aud) anerfennen, ba& bie t)ot}en Vunbes=

regierungen uns bie -Iliögltdifeit oerfdjaffen müffen, biejenige

©adjfenntnifj, bie mir naturgemäfj ans uns felbft heraus ein

für alle SM niä)t haben fönnen, uhs ju oerfä)affen, beoor

bie Vorlage jur Slbftimmung an uns herantritt. SieS ift

aber nid)t ber $ad, wie ©ie Ijunbertfacb fetjen fönnen unb

eben in biefem tlugenbltd oon bem £>errn 2lbgeorbneten Dr.

Völf erwähnt gehört hüben.

3d) fomme 5U einem jweiten Requtftt, weld)es unfere

©efefce haben müffen.

(Unruhe.)

— ©eftatten ©ie mir, meine §erren, ba& td) mid) ein bisd)en

auSfpred)e;

(§eiterfeit)

es ift niä)t fo ofjne allen Rufeen.

Sie ©efefee müffen flar, jebermann oerfiänblid), ofjne

innere 2öiberiprüd)e fein.

Run, meine §erren, haben unfere ©efefce biefe Kriterien?

Sä) fönnte 3f)nen fmnbert Veifpiele anführen, wo bas nid)t

ber gaU i|t. Sä) ratt)e Sljnen, fid) ben 2lugenblicf ju oer=

gegenwärtigen, wo ©ie über irgenb eine ©ad)e in rechtlicher

Vejtehung im Unflaren finb unb ben 2Beg ju Sbjem Red)ts=

troft einklagen. Ser §err wirb Sfmcn feljr balb eine Slnt*

wort geben, wenn ©ie itjm bie $rage mitgeteilt haben.

Stber es bauert niä)t lange, fo ift er fet)r jroeifeltjaft. @r
rennt nad) bem Vüd)erfc|anf, bringt bas 5 9Jcannerwerf

her — §errn r>on Rönne ober irgenb ein anberes juriftifd)es

Sud), beren es jal;Hofe gibt —, unb trägt 3l;nen fofort fci=

nen 3weifet oor. Sie ©ad)e wirb urplöfeliä) anbers als fie

früfjer war. ©s bauert nid)t lange, fofommen neue 3weifel,

ber £err gef)t wieber nad) ber Vibtiottjef, unb biefes ©efd)äft

wieberl)olt fid) in ber furjen 3eit fo oft, bafj balb ein Verg
oon Vüdjern jroifdjen Sljnen unb Syrern Reä)tstrofte aufge=

häuft ift, ber Sfmen faum geftattet, ben^errn nod) ju fetjen.

Unb wenn ©ie enbtid) fortgehen, werben ©ie empfunben
haben* ©ie wiffen genau fo oiel wie oorfjer, ©iewiffen nicht,

ob ©ie Reä)t ober Unreä)t haben.

(©rofje §eiterfeit.)

Siefe 3uftänbe finb oorfjanben, fie finb für jeben ©e=
bilbeten reä)t fdjwer erträglich, für ben ungebilbeteu armen
3«ann aber gerabeju gleid) einer 9led)tsoerweigerung. 3lber

nid)t allein bei bem 9ted)tsanroalt ift es fo, geb>n ©ie jum
Sanbrat^, jum 2lmtsoorfteher bis herunter jum ©enbarmen:
fein 3Kenfd) roei§ me^r, was feine Sefugnife ift, fein s

Jflenfd)

wei§, wo feine Äompetenj anfängt ober aufhört.

(2lnhaltenbe ^eiterfeit).

SReine Herren, id) fomme 3um britten Jlequirtt, was
unfere ©efefce haben müffen. Sie ©efe|e müffen bie Singe,

auf bie fie fid) bejieheu, ooßftänbig erfd)öpfen, feine Süden
enthatten unb überall hin bie nötigen Äonfequenjen jiehen.

Keine §erren, aud) h^er flibt es unenblid) oiele SBei=

ipiele, bie beweifen, baß biefes 9^equifit unferen ©efe^en nid)t

angehört, faft feinem einjigen. Soffen ©ie mid) ein söeifpiel

nennen. @s ift ein red)t tragifd)es ©efe^, es läfet bie Sobten

nid)t im ©rabe ruhen, id) meine bie preufeifd)e ÄreiSorbnung.

(9iufe: 3ur ©ad)e!)

©ie alle wiffen ....

(9luf: 2ßir ftnb im 3leid)Stag!)

— @8 hanoe^ f1*)/ fo oiel id) glaube, über bie 2trt, wie wir

©efefce madjen unb wie fie ausfallen, unb ba bie 2trt, wie

bie ©efefce im 9feiä)stage gemacht werben, ebenfo ift, wie in

bem 2tbgeorbnetenrjaufe, fo wirb bas wohl niä)t tnel r>er=

fd)lagen, wenn id) ein 33eifpiet oon bort h« nehme.

(§eiterfeit.)

@s gab in ^ßreufeen ein 9ied)tsfubjeft, bas l;ie& bie

©utsherrfdjaft ....

33ijepräftbent Dr. $änel: 3d) fann nid)t mehr finben,

ba^ biefe Sebuftionen nod) in bem S3ereid)e bes ©egenftanbes

liegen, weld)er h^r jur Sisfuffion fteht. 3ltterbing8 fieht

mit sur Sisfuffion ber Antrag beS §errn 2lbgeorbneten

oon Subwig, ber fid) auf bie Vorbereitung oon ©efe^ent=

würfen bejietjt. Sltlein, meine Herren, an einen berartigen

2lntrag anjufnüpfen, um ein Spejiatgefefc in ^Jreufeen ju

fritifiren, ift bod) nidjt jutäffig. 3d) bitte alfo ben §errn

Slbgeorbneten, fid) enger an fein Shema hatten ju wollen.

Stbgeorbneter öon Subwig: Stlfo wenn ber §err ^rä=

fibent ber 2lnfidjt ift, ba§ id) meine 33eifpiele nur aus un*

feren eigenen ftinbern tyxaüfyoUn barf,

(^eiterfeit)

fo mufj id) natürlid) bie Äinber bes preufeifd)en Slbgeorbneten*

Ijaufes bei ©eite ftet)en laffen. Steine Herren, id) laffe batjer

biefes £t)ema fallen unb wenbe mid) ju einem !Requifit,

wetd)es bahin lautet: bie ©efefee müffen ben 3wed, wetzen

fie erftreben, wirflid) erreichen unb nid)t nu^lofc 3)Jafulatur

fein. -2Mne Herren, id) ha^te ,md) Qani 9cnau

an bie 2lnorbnung bes §errn ^ßräfibenten unb wähle

ein ©efefc, bas in allerjüngftcr 3eit über bie ©d)aubüfjne bes

9teid)StagS hinübergegangen ift, ein fleineS ©efefcdjen, bas

©efefe über bie Sesinfeftion ber (Sifenbahnwagen. SJJeine

Herren, bie hohen oerbünbeten Regierungen brad)ten uns eine

Vortage, wonad) ©ifenbalmwagen, in benen Vieh transportirt

worben war, nad)bem bas gefd)ehen, beSinfijirt werben mußten,

ehe neues Vieh in ben äfiagen transportirt werben burfte.

(§eiterfeit.)

Sie hohe Vunbesregierung hatte babei oergeffen, ba§ unfere

£)d)fen, ^pferbe, ©d)weine feine glügel haben,

(Unruhe; 9tuf: 3ur ©ad)e!)

ba§ fie baher nid)t gewiffermajjen aus ber Suft hinein in ben

SBagen fd)wirren, fonbern genötigt finb, auf ihren oier

Veinen über ben §of, über bie Rampen unb Vrüden hinüber

in ben 2Bagen tjineitt ju gelangen, unb aus biefem geroif$

ganj naturgemäßen Verlangen machten fich einige Sanbroirthe
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aus bem £aufe barüber her, biefe Vorlage ju einem roirfltd;

brauäjbarett SDing ju mad;en,

(9Juf: 3ur ©adje!;

inbem fie aße biejenigen SDinge, bie eben bei folgen ©etegen;

Reiten mit bem Vieh in Verül;rung fommen, ber SDesinfeftton

unterroerfen wollten. 2BaS aber gefdjah? 2Jleine Herren, in

ber britten fiefung |atte bie ^of>e Vunbesregierung entbedt,

bafj biefeö Slmenbement bodj eine ju grofje Vefchroernifj ber

ßifenbafmen fein mürbe, unb ba fie fo ein tiein bischen mel;r

für bie ©ifenbahnen intereffirt ift, als für bie Sanbroirthe, fo

gab fte ben Vebenfen ber lanbroirthfehaftlichen ©adwerftänbi;

gen feine roeitere Siecfjnung unb roünfäjte, bafj bie urfprüng=

liehe Vorlage roteberl;ergefteßt mürbe. 2Ber erbarmte fid) bes

2Bun|d;es ber Regierung, es mar ber §err Stbgeorbnete Stjilo,

es mar ber gerr ©eridMsbireftor £l;ilo.

(©rofje £eiterfeü.)

ÜDtane Herren, id) Ijabe feit langen 3af;ren ben Vorzug, ben

Herrn ©erid)tsbireftor ju fennen; er mar früher Staate
anroatt in meiner Hetmatf), ja er mar fogar 9Jfttglteb unferes

lanbrcirthfdmftlidjen Vereins ; aber, meine §erren, fo gerne mir

il;n in unferer Sttüte Ratten, mir haben nid)t gefunben, bafe er

fadjoerfiänbig gerabe in ber Sanbmirtfjf et) af t fei,

unb id) fann nidtjt umhin, nttcf) gu rounbern, rao er ben

•SDiutf) hernimmt, t;ter alle 2Bünfcf)e unb Hoffnungen unb
Arbeiten ber Sanbroirtbe mit einem 9Jlale über ben Raufen
Sit werfen unb ben 3lntrag ju fteßen, bafj bie urfprünglidje

SiegierungSoorlage roieber l;ergefteßt werbe. 2)as ^at er ge=

ttjan unb ber hohe 9teid)§tag ift auf ben Sßunfd; bes yi'xfyu

fad)r-erftänbigen eingegangen, unb mir fjaben nunmehr
ein ©efefc, bas aßerbings ein redjt bebeutenbes Vefdjroernijij

üeranlafjt, weit man metjr ©elb mie fonft besagten mufj, roas

aber abfolut md;ts nüfct. ®s ift bod) roirflid; rounberbar,

wenn idj bafür bejahten foß, bafs ber gufjboben

(Stuf: 3ur ©ad;e! — Tribüne!)

ba, wo ber linfe $ufj ftefjt, beäinfijirt wirb, ba wo ber redtjte

$ufj fleht, nicht besinfijirt wirb.

(9ruf: Tribüne!)

Vijepräftbent Dr. Hönel: 3d; \)aU ben §crrn 9iebner

»ieberum ju unterbrechen
;

bcrfelbe ift jefct nicht mefjr bei ber

©acf»e. @r ergeht fieb, mieber in ber ÄritiE eines ©efefces,

anftatt bafe nad; feinem 2lntrag lebiglid) r>on Vorbereitung

ber ©efefcentroürfe bie Siebe fein fann.

Stbgeorbneter toon Subwig: 2Mne Herren, nad; meiner

Stuffaffung . . .

(9taf: ©d;lufc!)

— 3d) werbe gleid) fertig fein ....

(©rofje Unruhe.)

Vtjepräfibent Dr. Honet: 3dj bitte um etwas Stühe.

3<h bin nid)t im ©tanbe, non ^ter aus ben §errn Stebner
»erfolgen ju fönnen.

(Stuf: Tribüne! — S)er3lcbner nimmt ben $tafc neben bem
3ieferententifd)e ein. 9iuf: Tribüne!)

3lbgeorbneter öon Snbwtg: 3d) beharre auf meinem
9ied)te, ba§ idr> ba fielen fann, mo id) wia, — aufeerbem bin
id) red)t batb fertig. — 2Mne Herren, ber gerr ^ßräfibent fjat

gefagt, bafj ba§ alles nid)t jur ©adje gehöre, — id; mufe
SSer^anblwiflen be« beutfd)en 9ieid&8tag8.

i^m ja natürlich glauben; aber id; ^abe es bisher nid;t fo

angefefjeu, id; t)aU immer ben Slpfel nad; bem Saum be=

urteilt unb ben ©o^n nad; bem SSater. 2Bie bem aber

aud; fei, id; glaube 3l;nen ben 23erocis führen ju fönnen,

(3uruf: Tribüne! — S)er Stebner begibt fidj auf bie Zxu
büne. — §eiterfeit)

ba§ bie 2lrt unb SBeife, mie wir ©efefce machen,

(«Ruf: ©d;lufe!)

feine glüdlid)en 3iefultate I;erbeifüf;reu, unb aus biefen ©r^

wägungen ift mein Slntrag entftanben. @r gef;t bal;in, bafc

uns bie Vortagen einige 3eit — id; l;abe oier 2Bocf;en ge=

wä^lt — cor unferem 3ufammentritt juge^en foßen. Sd;
glaube, baS ift abfolut bie ntinbefte 3eit, bie oiele non
uns nötbjg fiaben, fid; über bie Vortagen gehörig ju

orientiren. Slnbere Vortagen, roenn fie nid)t abfolut bringtidjer

3^atur finb, foKen uns alsbanu in berfelben ^eriobe nid;t

meb,r jugeljen. S)aS Ijat nad; meiner Sluffaffung baS fef)r

©ute, bafj ber §err ^Jräfibent in bem Stugenblid,

mo ber 3ieid;stag jufammentritt, baS ganje ^>en=

fum überfein unb baf;er biejenigen 2In=

orbnungen treffen fann, bie bie Arbeiten nad;

aßen ©eiten t)iu am rafdjeften förbem, unb, meine §erren,

roenn ©ie erwägen, wie fet)r bie Gräfte atter Staatsbürger

in ber legten 3eit burd) bie inannigfadjen neuen (Einrichtungen

in 2lnfprud) genommen finb — roir l;aben ^prooinjiaßanbtage,

Kreistage, i^reisausfd;üffe, ©emeinbeausfdjüffe unb mie bas

alles Reifet — unb roie fet)r ba bie Gräfte berer, bie im

öffentlichen Sntereffe ju roirfen berufen finb, in Slnfürud; ge;

nommen roerben, fo roerben ©ie mir 9ied)t geben, roenn id;

fage, es mufc bie 3eit, bie roir für jebe biefer t)erfd)iebenen

Arbeiten nerroenben, eine mögtid;ft befd;ränfte fein, fie barf

aber nid;t in Ungrünblicbjeit ausarten, roie roir es oft erlebt

l;aben; id; erinnere an baS 2lftiengefefc, bas in r>ier

Sagen fertig gcmad;t rourbe, an bas 9teid;sbanf=

gefefe, roas in nid;t oiel längerer 3eit fertig gemalt roor^

ben ift,

(SBiberfprud;,)

of;ne, ba& »iete raupten, roas fo red;t bie ©adje
beabfid;tigte. 3d; glaube alfo, ba§ mein Antrag ein ganj

gerechtfertigter ift; er ift b,aur>tfäd;lid) bem 2ßunfd;e ber=

jenigen gemäfe, bie nun einmal, roie id; oon üomherein fagte,

eine innere Verpflichtung empfinben, fid; über foldje ©ac|en

grünbtich ju orientiren unb ihre ©timme nur nach beftem

2Biffen unb ©eroiffen unb ihrer roat;ren Ueberjeugung ab=

jugeben.

©arum bitte id; ©ie, nehmen ©ie meinen Slntrag an.

Vijepräfibent Dr. #ät»el: SDer §err Slbgeorbnete ©rum>
brecht hat baS SBort.

Slbgeorbneter ©rnmbrcdjt: 9Jleine §erren, ber Slntrag

bes §erm 2lbgeorbneten »on Subroig fprid;t aßerbings Söünfdje

aus, bie nießeid;t riete oon uns ttjeiten. £>b fie fo letdjt

erfüßbar finb, roie fie ausgefprodjen roerben, bas ift eine

anbere ^rage. 3d; bin nicht im ©tanbe, jroifchen feinen

Slusführungen unb biefen 2Bünfd;en eigentlid; einen rechten

3ufammenhang ju finben. 3d; fann im aßgemeinen nur

fagen, bafs biefe Siebe mich in meinem Urteil etwas mitber

geftimmt l)at, als ich es nad; feiner erfien 3iebe heute aus=

gefprod)en.

SBas nun bie Hauptfragen anlangt, bie l;ier jur ©pradje ge=

bracht finb, fo ift es ganjgewi§einjiemlichaßgemeiner2öunfch, ba§

unfere SegiSlaturperioben etroas »erläugert roerben, unb bafj

man ftatt brei Satjre oier 3ahre roäl;le. 3<h roiß aber bei

biefer ©elegenljeü nid;ts roeiter barüber fagen unb nur bann
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roiberfpredjen, roenn ber §err 2lbgeorbnete Söinbtljorft roieber=

l;olt auf jroetjä^nge Subget§ jurüdfommt. 2>d; begreife nidEjt,

tote ber §>err Slbgeorbnete 2öinbtt;orft gerabe biefe jroeijä^rigen

Subgets empfehlen fattn. 2Bir rjaben fie in ber bannöoer;

fd^ert Serroaltung gehabt unb icfj fann utd;t fagen, bafj mid)

bie (Etnridjtung ju beut Urtrjeü geführt, bafj biefe sroeiiäljrü

gen Subgets äroedmäfjig finb, — id; freue mid;, bafj ein

^inanjmann aus §annooer aud; ber Ueberjeugung tft, bafj

fie umroedmäfjig finb — fie finb um fo unsroedmäfjiger ge=

roorben, als roir jefct in ber £fjat fdjneü leben, roenn aud)

nid;t mit ©ampffräften arbeiten.

SDann, meine §erren, erlaube tdj mir nod) ein paar

2Borte über baS etatredjnungsjaljr unb sroar mit 9iüdftd)t

barauf, bafs id; in biefer Schiebung fetbft Erfahrungen ge=

mad)t l;abe. 3d) b,abe längere 3eit in finanziellen Singen
gearbeitet unter einem Subgetjabr oom 1. 2>uli bis jum
1. Suli; id) rjabe bann ferner als 9?edjnung§iat»r baS

^alenberjabr, unb enblid; l;abe id) in einer f'leineren 2Ser=

roaltung baS uns jefct oorgefdjlagene 9ffed)nung§iab,r jur 2ln=

roenbung gebraut, unb id) fann es als meine lleberjeugung

auSfpredjen, bafj bas lefcte im ©efefc empfohlene 9ted;nungs=

jafjr bas allein äroedmäfjige unb allein ridjtige ift. Sie
fdjliefjt fid; bem natürlichen Satjre an, unb id) bitte ©ie ba*

ber bringenb, biefen § 1 bes ©efe^cö anzunehmen. 3d)

füge nod; fjinäu, bafj in ber ^rooinj §annooer oon bem
©tabtoeretne biefer Eintrag meinem SBunfd) entfpred;enb, ein=

ftimmig angenommen ift.

Sizepräfibent Dr. #5nel: Ser §err 2lbgeorbnete 2Binbt=

fjorft fyxt baS 2Bort.

2lbgeorbneter SSHttbtljorft : 3dj möchte bem §errn Kollegen

Dr. Saxler jagen, bafj id) ntdjt behauptet l;abe, er feinerfeitä

habe bie Seljauptung aufgeteilt, bafj bie ©efefce über bas

Suftijtoefen fyev en bloc angenommen roerben roürben. @s
banbelt fid; eben barum, ob fie fo rafd;, roie er es benft ober

fo fiel weniger rafd;, roie id; es glaube, ju einem Slbfdjluffe

gelangen.

2Bas bann bie Semerfung betrifft, bie ber gerr 2lbge=

orbnete oon Slarborff unb aud; ber §err Stbgcorbnete Dr. Sölf

gemacht haben, bafe nämltd) an eine Sluflöfung in feiner 2lrt

ju benfen fei, fo bin icf; ben beiben Herren bafür fefjr banf-

bar; tnsbefonbere bem £>errn Kollegen Dr. Sölf, benn erroirb

ja nähere Quellen haben, als fie mir ju ©ebote fteljen.

SBaS enblid; bie Seljauptung bes §errn Kollegen

Dr. 33ölf betrifft, bafj id; bie (Sinjelftaaten ju oft an tfjren

2ob erinnere, fo glaube id;, ba§ er mir baö füglid) überlaffen

fann. @3 ift immer gut, roenn man fid; red)t flar madjt,

ba^ man balb fterben fann, bann rietet man fid; fo ein, bafj

man etroas länger lebt.

(§eiterfeit.)

Uebrigens rjibt e& aud; anbere Seute, bie berartige @r=
innerungen rool;t matten, bettn ein Stbgeorbneter aus Säuern
bat einmal erflärt, ba^, roenn ber ßömg oon dauern ein

ajtimfterium näl»me niä;t nad; feinem ©inne, bie Sage be§
banerifäjen 5Reid)ö gejagt fein roürben — unb biefer 2lbge=
orbnete Reifet Dr. «ßölf!

(33raoo! im 3cntrum.)

Sijepräfibent Dr. ^änel: $k liegt mir ein ©d)tu§an*
trag oor; e§ melbet fid) aber aud; 9Uemanb meljr jumSBort.
3d; fdjliefee bafjer bie SDisfuffion über § 1 unb bie beiben
Anträge ber Herren Slbgeorbneten Dr. SSölf unb oon Subroig.

2)er §err 2lbgeorbnete SfjUo l;at baä äßort su einer
perfönlid;en Semerfung.

2lbgeorbneter Sljilo: Sd; glaube, ber fjob^e 3leid}Stag

roirb auf bie perfönlid;eu Angriffe, bie feiten^ beä §errn 316=

georbneten oon Subroig gegen meine ^ßerfon gerietet roaren,

eine befonbere ©rroiberung nid;t ertoartet f;aben. 3d) möd;te

aber ben §errn 2lbgeorbneten oon Subroig barauf aufmerffam
madjett, ba§ ber §err Dr. 3intt ebenfallö r)ier bei fener @e=

fefee^oorlage mitgefprod;en bat. SDa oerroeife id) ifjtt an ben

§errn 2lbgeorbneten Dr. 3inn,

(§eiterfeit)

bafj er fid; berufen gefüllt, in biefer 3lngelegenl»eit mitju=

fpred;en.

(§eiterfeit.)

Sd; tneine, roir fifcen ntct)t atä Sanbroirtbe unb Jennifer biet,

fonberu al§ ©efe^geber für allgemeine ©efefee, unb ba ift ber

§err 2lbgeorbnete Dr. 3inn ebenfo gut berufen, barüber mit=

jufpredien, roie id; unb ber §err Slbgeorbnete oon Subroig.

(Sebtyafte ^eiterfeit.)

33ijepräfibent Dr. Söttet: 3u einer perföntid;en 33c=

merfung f)at baä Söort ber §err Slbgeorbnete Dr. 23ölf.

3lbgeorbtteter Dr. Jöölf: 3Keinc Herren, id; fyabt bei

bem Särm ober bei ber tlnrube nid;t ganj genau ben 2öort=

laut ber 2leu§erung oerftefjen fönnen, toeld;e oon betu §errtt

Slbgeorbneten 2öinbt(;orft bejüglid; einer 2teufjerung in Söauern

über mid; gemacht roorben ift. 2)er ©inn war aber ber,

bafj id) glaube, er bat gefagt, id) l;abe bie ^ortejiftenj bes

^önigreid;ä Sauern baoon abtjängig madjett rooßen, bafj ein

•JJUnifterium in meinem ©inne ernannt roerbc. ©aä, glaube

id), roar ber ©inn.

(2Birb beftättgt.)

3dj mu§, meine Herren, erflären, bafj meines (Srinnerns id;

eine berartige Steuerung in Sauern nie gemacht fyabe. 3d;

glaube, ba§ id) fie nidjt gemalt fjaben fann, roeil id; nte=

mal§ in ber Sage roar, ju glauben, bafj ber Seftanb beä

ßönigreidjs Sauern oon ber ©infe^ung eineö SJlimfieriumä

meines ©innes abhänge, benn id) l;abe in Sauern. nod; nie*

mala einen Moment gefannt, roo id; ein 3Jiinifterium meines

©innes aud; nur für möglid; gehalten |ätte unb id; Ijalte

bas l;eute nod) nid;t für möglid;. 3d) t)abe allerbings in

Sejug auf bie beutfd;e ^ragc manchmal roarnenb meine

Stimme erhoben, aber in bem ©inne niemals, ber tnir jefct

ttnterfd;oben roirb.

Sijepräfibent Dr. ^ancl: ®er §err 2lbgcorbttete Dr.

Sötf b^at ba§ 2Bort aud; jur ®efd;äftsorbnung.

2lbgeorbneter Dr. iöölf: 3ur ©efd;äftsorbnung, meine

Herren, jiebe id; nad; ben Erörterungen, roeld;e ber §err

Slbgeorbnete oon Subroig aud; jur Segrünbung meines 3ln=

trags Ijeroorgebradjt l;at,

(grofje §eiterfeit)

meinen Antrag jurücf. 3dj ba^te nämlid; bafür, ba§ bie

9teid)Sregierung aud; obne fold;en Slntrag rool;t in ber Sage

ift, roenn fie roidjtige Sorlagen fertig l>at, fie an bie 3Jlit=

glieber ju oertbeilen; es roirb bas bann roefentlid; ju unferer

Snformation beitragen.

(3eid;en ber ©lode bes ^räfibenten.)

deinen Slntrag bitte id; alfo für erlebigt ju ftalten.
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SBijepräfibcnt Dr. #änel: 3ur perföntic^en 23emerfung

ber §err 3lbgeorbnete SBinbtborft.

Slbgeorbneter SBtnbtl-crft: 3d) glaube, rcenn bet §err

College Dr. Söll bie nmrnenben ©timmen, bie er nad) feinem

3eugni§ nueberl)olt erhoben l)at, fid> etroas näher r>ergegen=

märtigen wirb, bürfte er finben, baß bas, ma§ in biefen

roarnenben «Stimmen liegt, fo giemlid) bas enthält, roaS id)

gejagt habe.

SDann aber l;at ber £err College Dr. SSöIf l;ier gefagt

— id) fann augenblidüd) ben Sag nid)t beftimmen — bafe,

roenn man in Bauern etroa ein 3Jlinifterium in meinem

©inne madjte, bas ©nbe £>annoüers iljm beoorftäube, bas

mar ungefähr ber ©inn.

(SRuf : Prioatim?)

— 3d) rjerftetje nicht, hat er es gefagt?

(2öieberl)otter Stuf: Prioatim?)

— £) nein, prioatunterbaltungen madje id) nidjt gum ©egen*

ftanbe öffentlicher SMsfuffion. —
@S ift bas bem ©inne nad) baffelbe mas id) fagte. —

UebrigenS foll es mir lieb fein, roenn ber §err 3Mege
Dr. 33ölf iejjt anbem ©innes ift.

(©ef)r gut! §eiterleit.)

Sigepräfibent Dr. $anel: £>er §err Slbgeorbnete uon

Subroig gur perfönlidjen SBemerfung.

3lbgeorbneter toott Subitrig: ©er #err Slbgeorbnete

2l)ilo hat mir oorgeroorfen, bafj id) il)m bie ^ompetens be=

ftritten hätte, in bem ©efefce über SDesinfeftion ber 5ßieh=

wagen mitjufpred)en unb mitjuftimmen.

SDas ift mir nid)t eingefallen. SDer £>err Slbgeorbnete

Sllito roirb fid) erinnern, ba| id) ju Slnfang meiner Siebe

beflagt l;abe, ba§ mir in ber Sage, in ber traurigen Sage
waren, oft über Singe fpred)en unb ftimmeu ju müffen, bie

mir bod) eigentlich nid)t oerfiänben. 2öarum ber §err Slb=

georbnete S^ilo gerabe bas in 9?ebe fteljenbe $elb ju feiner

2l;ätigfeit ausgefudjt bat, roeife id; nidjt, id) Rubere ü)n aber

nid)t, auf bemfelben ju fämpfen.

(§eiterfeit.)

SBijepräfibent Dr. £änel: 2Bir fommen jur Slb=

ftimmung.

3d) fd)lage Sljuen uor, junäd)ft abjuftimmen über § 1

be« ©efefcentrourfs ; aisbann bleibt bann nod) bie 2lbftim=

mung über ben Antrag r>on Subroig übrig. — SDas £auS
ift hiermit einuerftanben.

3d) erfud)e ben §erm Schriftführer, ben § 1 bes

©efefcentrourfs Beriefen 31t wollen.

Schriftführer Slbgeorbneter greiöerr öon «Sobett:

§ 1.

SDas (5tatsjal)r für ben 3fiei(^§r)au^Qtt beginnt
• vom 1. Slpril 1877 ab mit bem 1. Slpril unb

fd)liefet mit bem 31. SDtärj jebeä Safires.

Sijepräfibent Dr. $5tiel: 3d) erfud)e biejenigen Herren,
roeld)e ben eben »ertefenen Paragraphen annehmen motten, fid)

31t ergeben.

(©efd)iel)t.)

3)as ift bie Majorität; ber § 1 ift angenommen.
2Bir gelangen jur Slbftimmung über ben 2lntrag beö

§erm 2lbgeorbneten uon Subroig. 3d) bitte benfelben ju

oerlefen.

©d)riftfüt)rer Slbgeorbneter greiberr toou Soben:
©er 3ieid)§tag motte befd)Uefjen:

ben §errn Sfleicböfanjier bringenb ju erfud)en, in

3ufunft bafür ©orge tragen 31t motten:

1. bafe äroifdjen ber attjäl)rlid)en (Einberufung bes

9faid)3tags (2lrt. 13 ber 9teid)Soerfaffung) unb
bem Sage feiner (Eröffnung ein 3eitraum non
oier 2Bod)en liege;

2. bafe bie Vorlagen be§ S8unbe§ratl)§, in§befonbere

atte ©tataüorlagen fid) uier Söodjeu uor bem 3u*
fammentritt bes 3teid)§tagö gebrudt in beu §än;
ben ber 9*eid)Stag§mitglieber befinben. ?iur 5ßor=

lagen, beren SDringlid)feit fpäter beroortritt,

bürften eine 2tu§naf)me madjen.

SSijepräfibent Dr. #änel: 3d) erfud)e biejenigen §erren,

meld)e beu eben uerlefenen Slntrag annehmen motten, fid) 311

erheben.

(©efd)ieht.)

5Da§ ift bie Minorität; ber Stntrag ift abgelehnt.

3d) eröffne bie ©iöt'uffion über § 2 unb ertfjeile ba§

SBort bem §errn Slbgeorbneten Widert.

2lbgeorbneter fHxätvt: 9Keine Herren, bie©rünbe, meld)e

für uns ma^gebenb fvnb bei ber Ablehnung beö § 2 unb ber

anberen Paragraphen hat bereits ber §err Stbgeorbnete Saäfer

hier mitgetheitt.

3d) habe aud) nur ba§ SBort genommen, um einer Söe=

merfung be§ §errn Präfibenten bes 9ieid)Sfan3leramts gegen=

über l)ier nod) einmal heroorguheben, bafe mir nid)t gegen

ben Paragraphen 2 ftiinmen aus •Jttifjtrauen gegen bie hun--

besregierungen,

(ol)!)

roeldjcS baraus ^ergulettetx ift, baft es ben 33unbesregierungen

mit ber Beratung unb mit bem 3uftanbefommen ber 3uftis=

gefe^e nid)t ernft gemeint fei, bafe es lebiglid) fad)lid)e ©rünbe
finb, roeldie für uns mafjgebenb finb bei ber Ablehnung
bes § 2.

Sßenn ber §err Slbgeorbnete »on ^arborff gemeint hat,

es fei nidjt groedmäfHg, bie §erbftfeffion mit einer 23ubget*

berathung 3U belaften, fo begreife id) nid)t, meshalb nicht,

©er §err Slbgeorbnete oon ^arborff f)üt aud) uid)t einen

einsigen ©runb bafür abgegeben.

9Bir finb ber Meinung, ba§ aud) neben ber Serathung
ber Suftisgefe^e ber 9?eidjstag uottfominene 9)?u&e hat, baS

S3ubget pro 1877 unb für bas erfte Quartal 1878 fachgemäß

3U erlebigen. SDie SBorgänge in ben legten Sahren §abm
beraiefen, ba§ bie Subgetberathungen burchaus nidjt fooiel

3eit in Stnfprud) nehmen, namentlich uid)t, roenn bas SBubget

in feinem rcefentlid)ften Zfyeil oorher an bie SBubgetfommiffion

gegangen ift. 2Bir finb üielmel)r ber 2lnfid)t, es müßte aud)

für bie Sunbesregierungen raünfd)euSroertb fein, baS 33ubget

pro 1877 unb für bas erfte Quartal 1878 gerabe roegen ber

größeren ©djroierigfeiten, bie barin liegen, mit bemfelben

Reichstage in Serathung 3U sieben unb barüber fid) 3U oer«

ftänbigen, mit meinem fie bereits jroei Subgets, mie id)

glaube, in allgemein befriebigenber 2Beife erlebigt hat.

SSisepräfibent Dr. #änel: ©S melbet fid) -Jiiemanb mehr
3Utu 2Bort; id) fd)Ue|e bie ©isfuffion. 2Bir fommen jur

2lbftimmung.

Sie SSerlefung bes § 2 roirb mir mohl erfpart.

(3uftimmung.)
171*
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3<h erfudje baher biejenigen Vetren, welche bett § 2

bes twrltegenben ©efe^entwurfs annehmen wollen, fid> ju er*

heben.

(©ef^telit.)

2)aS ift bie 2J?vnberf)ett; ber § 2 bes ©efefeentrourfö ift

abgelehnt.

3<h eröffne jefet bie SDtsfuffion über § 3, — § 4 ; — ich

fcfjließe biefetbe. 2Bir fommen jur Slbftimmung.

3<h erfudje biejenigen §erren, welche bie §§ 3 unb 4 bes

©efefceS annehmen wollen, fich ju ergeben.

•äfteine Herren, biefelben finb ebenfalls abgelehnt.

3<h eröffne jefet bie SDisfuffton über lleberfchrift unb

Einleitung bes ©efefces. — Es ntelbet fidt) Rtemanb jum

SBort; ich fäjüeße biefetbe unb fonftatire bie Sinnahme von

Ueberfdjrift unb Einleitung in jroeiter Sefung.

2ßir gehen jefct über jum achten ©egenftanbe ber 2ages=

orbnung:

SSortage, betreffenb bie <£rmärf|ttgmtg be§ $Retd|§s

fanjlerä jur (£rttJcrb«ng ber ©nutbftücfe be§

ÄroHfäjen (StttbliffententS :c. für bie (Srrtdjtung

be§ 9fteidj§tag§gcbäube3 (Rr. 1 54 ber SDrucffadjcn).

§ierju gehört ber Slntrag bes §errn Stögeorbneten Serger

(Rr. 201 ber ©rueffachen).
"

Stußerbem ift ein Slntrag eingegangen non bem £>errn

Slbgeorbneten Stornier, welchen ich ju uerlefen bitte.

<Sdt)riftfül)rer Slbgeorbneter $reir)err öon Soben:
S)er Reichstag wolle begießen:

für ben $aü ber Slblehnung bes SlntragS bes

VunbeSrattiS (Rr. 154 ber SDrucffadjen) ben Reicb>

fanjler ju erfudjen:

mit ber föniglich preußifchen Regierung in 33er*

rjanblung §u treten, ob unb unter reellen Ve*

bingungen gegenroärtig folgenbe jwei *pläfee jum
3wecTe bes Reich&tagShaufeS für bas Reich ju

erwerben fein würben:

A. ber sßlafc im Tiergarten, jwifcfjcn Vranbeiu

burgertfjor unb ber Senneeftraße,

B. ber ^ßla^ an ber Dftfeite bes SlönigSplatjeS,

Racjinsftfches unb anliegenbe bem preußifchen

$isfus ge^örenbe ©runbftücfe,

unb über bas Refultat biefer Verhanblungen bem

Reichstage in ber nächften ©effion 9flittf)eUung

ju machen.

S)uncfer.

Vijepräftbent Dr. #änel: 3<h eröffne bie SMsfuffton

über bie Vorlage unb bie ju berfelben eingereihten Anträge

unb ertfjeile junächft bas Sßort bem £errn Slbgeorbneten

oon Unruf) (SJiagbeburg).

Slbgeorbneter bon ttnruf) (Sltagbeburg): Steine £erren,

ber Reichstag befcbloß in feiner ©i^ung t>om 25. gebruar 1874:
in 2lnbetra<f)t ber in ben ^Protokollen ber SSommiffion

für bie Vorbereitungen jur Erbauung eines Reicb>
tagshaufes r-om 21. Sunt unb 24. Rooember 1873,
nebft Anlagen enthaltenen Söürbigung ber uerfdjiebenen

in Vorfdjlag gefommenen Sauptä^e,
1. ben 3teidj§fanaler aufsuforbern, Einleitungen ju

treffen, um bas hinter bem ^riegäminifterium,

ber ehemaligen ^Jorjellanmanufaftur unb bem
§errenf>aufe belegene Terrain, foroeit fot^e§ jur

Erri^tung eines ^ei^stagSgebäubes erforberli^

ift, ju erwerben unb bie beöfalfige Vereinbarung

bem Reichstage balömöglichft juroerfaffungSmäfeigen

Sefchtufmahme oorjulegen.

2. fieben ©elegirte bes Reichstags ju ernennen,

welche in ©emeinfehaft mit bem §errn ^räftöenten

bes Kaufes unb 3Kitgliebern beä Sunbesraths,

fowie unter 3ujiehung non ©achoerftänbigen, bie

Vorbereitungen jur geftfteüung eines befinitioen

Bauplanes nebft ^oftenanfdjlag für bas fünftige

ReidhstagshauS fofort in Singriff ju nehmen haben.

9JJeine §eaen, ich biefen Vefc|lu§ nicht ju fritifiren,

aber ©ie erlauben mir nielleicht, barauf hinjubeuten, wie ber

Vefchtu§ ju ©tanbe fam. 3ch meine, bie Majorität rührte

baher, ba§ alle biejenigen, welche $rott nicht wollten, aber

feineswegs enthuftasmirt waren für ben *t>lafc fyntzt ber ehe*

maligen ^>orjeHanmanufa!tur, gegen ^roll unb für biefen

Slntrag ftimmten. SDie ßommiffion hat nitytä beftoweniger

fich emftlich bemüht, ben ihr erteilten Stuftrag noUftänbig

unb Ional ausjuführen. ©ie beftanb befanntlich aus fieben 3Wit=

gliebern bes Reichstags nebft bem ^räftbenten, aus mehreren

ÜDlitgliebern bes VunbeSratl;s, unb fie jog noch brei befannte

Slrchiteften ju, ^ifeig, Sucae unb Enbe. ©ie hat bie ©adje

wochenlang hinburdj burchgearbeitet; ber ^piaß würbe nou

einem 3JIitgliebe ber Sommiffion fehr lebhaft oertfjeibigt. 2)ie

^ommiffion l;at an £>rt unb ©teile Vefidjtigungen abge=

halten; fie hat b*c Slrchiteften aufgeforbert, ben Ver=

fuch nicht aufjugeben, einen paffenben Entwurf ju

machen, ber auf biefem ^ßlafe ausjuführen wäre. 3DaS Re=

fultat ber Verathung ift 3hnen befannt; es ging bahin, bafe

bie ilommiffton nebft ben brei ©achoerftänbigen gegen eine

biffentirenbe ©timme ben ^Jla^ für baS Reichstagßgebäube für

abfolut unbrauchbar erflärte.

SJieine Herren, ich ha^e mi* erlaubt, biet auf ben 2ifcfj

beS,Kaufes einen offiziellen ^Jlan, ber bamals ber Verathung

ju ©runbe gelegen hat, nieberjulegcn. Stuf biefen ^Jlan habe

ich bas Serrain, welches jur ^orjellanmanufaftur gehört, blau

chraffirt. 3<h habe ferner bie ©runbriffe oon ben fünf

prämiirten ^rojeften, welche aus fteifem Rapier, unb nach

bem SJlafjftabe bes ^Jlans auSgefchnitten finb, baju gelegt.

Es ift bas bie afferbefte Spanier, um ju nerfuchen, ob ein

foläjer Vau unb welches ^rojeft an jener ©teile *JMafc finbeu

würbe. SßoHte man 4 ober 5 ^Jrojefte in ben *plan ein-

jeichnen, fo würbe bie 3eichnung baburch fonfufe werben.

§ier fönnen ©ie eine ©chablone nach ber anbern jur §anb
nehmen unb prüfen, ob bas ©ebäube bort hineinpaßt. SJfeine

§erren, ich bin ber Meinung, baß fowohl bas ©utachten

ber brei Slrchiteften, als auch bas Referat, welches

bie ftommiffion erftattet hat, in biefem Slugenblicf wohl

fdjwerlich in 2>hre* ^er s^>änben ift, unb baß

©ie fich bes Snhalts wohl nicht ganj oollftänbig erinnern.

2)a nun gerabe in bem ©utachten ber brei Slrchiteften faft

alle ©rünbe, bie gegen biefen $lafc fprechen, jufammengetragen

finb, fo wirb ber §err ^räfibent mir tneHeidjt erlauben, unb

bie Verfammtuug bamit einoerftanben fein, wenn ich e»ugc

©teßen aus biefem ©utachten biet »erlefe; ich glaube, bies ift

fürjer, als wenn ich bas ©achoerhältniß noch einmal augein*

anbetfefee. Es heißt barin nun junörberft:

5Die ©tellung bes §auptgebäubes mit ber £auptfront

gegen bie Seipjigerftraße würbe felbftoerftänblich bie

Rieberlegung bes je^igen ^errenhaufeS unb

bes prooiforifchen Reichstagsgebäubes er=

forbern.

Es wirb bann weiter auseinanbergefefct, was ferner noch

gefdjehen müßte, unb es heißt bann weiter:

Es würbe in biefem $alle bie ©ituation bes ^arla=

mentsgebäubes jwar jweefmäßig fein unb jugleid)

eine angemeffene 3ugänglichfeit nid)t entbehren, aber

ber Söürbe bes beutfeheu Reichs in »ollem SJiaße ent^

fprechenb fönnten wir biefe ^Jlacirung bes ^ßarla=

mentsgebäubes felbft auch ba nicht erac|ten, weil es

immer eine oerfteefte Sage behielte.
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@S nrirb bann ferner gefagt:

Sßir gefien r>on bem ©runbja^e aus, bafj bas ^ar=

lamentsgebäube bie Sbee bes in feiner Bolfsoer;

tretung geeinigten SDeutfdjlanb nerförpem fott unb

bafj es barum in gleichem 'Silase, roie es unfer

©dplofj als 9iepräfentant ber ^atferroürbe t^ut —
nid)t allein burd) feinen ardjüeftonifdjen SBettl) an
fid), fonbem aud) burd) feine Sage biejenige bo;

minirenoe Bebeutung befommen mufj, bie iJjm als

bem nationalsten Baitroerfe SDeutfd)lanb3 unbebingt

gebührt. 3Kit einem Sßorte: ber befte Bauplate
Berlins ift für baö 9ieid) nur gut genug.

28eüer rjeijjt es in biefem ©utadjteu:

fo müffen mir bie groeite uod) mögliche

©tellung bes ©ebäubes mit ber $ront nad) ber

ßöniggrätserftrafje ootlenbs für unangemeffen galten,

roenn man, um bie 9iepräfentation bes ifieidjS auf

bas geringfte 2)ia§ gu befdjränfen, ntäjt abfidjtlid)

bas *ßartamentsgebäube bei «Seite f Rieben
roill.

Sßenn behauptet roirb, bafj bie Sage be§ ^axla-

mentögebäubes an ber ^ömggrätserftrafce mit feiner

tum ber ©tabt abgefegten £>auptfront infofern

g(eid)gittig ift, als ba§ ©ebäube bem neuen Berlin

guroenbet, fo ift barauf gu erroibern,

— unb bas ift ein roidjtiger ^unft, meine Herren! —
bafj bas neue Berlin an biefer ©teÜe jefet unb für

ade 3ufunft bcfonbers ben ^erfoneru unb ©üteroer=

fet)r t>erfd)iebencr Baf)nl)öfe unb ben SranSport uon

©tein* unb Brennmaterialien com §afenplafc mit

ber ©tabt gu »ermitteln fjat unb bafj bnt)er trofc ber

ßöniggrä^erftrafje— bie in biefer ©egenb nict}t mel;r

ben oornerjmen Sfjarafter, fonbern nur nod) ben r>or*

nehmen tarnen itjres SInfangs bcroaljrt I;at — bie=

fer ©tabttfjeil niemals ein foldjcr roerben fann, in

roeld)em man bas *parlamentsgebäube bes beutfd)en

9teid)§ fudjen wirb.

•Keine Herren, id) roill ©ie mit ben übrigen bafjin

einfd)lagenben ©teilen nid)t ermüben, id) roiH nur baran

erinnern unb bie übrigen -Dfttglieber ber Äommiffion werben

es betätigen, bafj bie ßommiffion feinesroegs flüdjtig unb
non Borurtfjeilen auögefjenb, fonbern mit ber größten ©rünb;
lid)feit oerfafyren ift, unb roenn ©ie fid) ben |}lan, auf bem
bie gläcfje bes sßorgeflanfabrifgrunbftüds blau fd)rafftrt ift,

anfefjen unb bie ©d>ablonen gur §anb nehmen, fo roerben

©ie fid) balb übergeugen, bafj es roirftid) unmöglid) ift, ein

Seidjötagögebäube bafjin gu bauen, ol;ne bafj es groifd)en

anbere ©ebäube feft eingefeilt mürbe unb ofjne frembes

Serrain gu beanfprud}en.

Keine Herren, ber §err Slbgeorbnete Berger, ber fjeute

einen 2lntrag geftetlt trofc biefer ©rgebniffe, roeld)e

bie fommiffarifdje Beratung gehabt tjat, fjat mir
perfönliäj mitgeteilt, unb id) glaube, er beftätigt nur bas— id) roill bas f>ier gletd) fürs erroäfmen, roeil id) nid)t nod)

ein groeites 3M fpredjen möd)te, — bafj aüerbings aud) nad)

feinet Slnfi^t frembeö Serrain notfjroenbig fein mürbe unb
ba^ man nid)t ganj mit bem jefct jur Verfügung ftef)enben

Serrain ausfommt. ?lun, meine Herren, ift aber biefeäfrembe
Serrain mutrjmafjtiä) nid)t anberä ju Ijaben als burd) ©gpro»
priation, unb roenn man aud) einjetne sprioatgrunbftüde

faufen fönnte, möge e§ nun ttjeuer ober nid)t treuer fein,

fo roerben bod) immer Steile be§ Eriegöminifterialgartenä unb
Steile bes ©artend be§ ^rinjen 3llbred)t ofjne ©jpropriation
nun unb nimmer ju f)aben fein. Samit beftreite id) nid)t,

ba§ aud) ba eine freiwillige Abtretung ftattfinben fönnte unb
roürbe, roenn biefer Sauplafe ein oorjüglidjer roäre unb roenn

er burd) alle Snfiansen biö jur l)öd)ften ©pifee f)in uollen

Beifall fänbe. SBenn ba§ aber nid)t ber gall — unb
barüber, meine Herren, fönnen roir ja uns feine SUufion

mad)en, — fo fann non einer frciroiHigen Abtretung of)ne @jpro=

priation »on ©eiten beö ^riegSminifteriumö unb non ©eiten

©einer föniglidjen ^ofjeit be§ ^rinjen 2llbred)t gar feine

9tebe fein.

©§ ift behauptet roorben — gefprädjäroeife — ber *piafe

genüge, eö fei ba eine freie glädje »orljanben, fo gro§ roie

ber 5Dönf)of§plat$, e§ laffe fid) bort ein ©ebäube ganj nad)

bem Programm l)erfteßen unb man behalte nod) genug freie

$läd)e runb f)erum übrig. 3a, meine §erren, barauf fann

id) nur fagen, meffen ift aÖerbingö uiel beffer unb fixerer,

afö mutf)ma§en unb glauben, aber man mufe rid)tig meffen,

man mu§ rid)tige 3at)len liaben. 3d) t)alte es nad) ben t)ter=

roöd)entlid)en ober nod) längeren Slrbeiten ber ilommiffion

nid)t für möglid), ein ©ebäube Ijier ofjne ©jpropriation fo

ju plajiren, bafe es bem 3roed ooßftänbig entfprid)t. SBenn

aber, roas id) nid)t glaube, bie (SEpropriation jugefianben

roerben foflte, bann ift bod) nid)t bie aßerentferntefte SSeran*

laffung üorl)anben, burd) ©jpropriation einen Baupla^ in

biefem entlegenen md)t§ roeniger als f)übfd>en SBinfel ju

fd)affen. SBirb uns bas @£propriationSred>t ertl)eilt, roaS id),

roie gefagt, nid)t glaube, bann, meine Herren, l)aben roir

©elegenb,eit, anbere geeignete Baupläne ju finben. Sie Ber;

fud)e, paffenbe Baupläne ooräufä)lagen, finb nur baran ge*

fd)eitert, bafe uns bas @£propriationSred)t fef)lt.

3d) f>abe roieberl)olt gefagt, id) f)ätte feine Hoffnung, ba§ roir

bas @rproprtationöred)t befämen. ©iefer ^ßunft ift in ber ^om=
miffion mef)rfad) befprodjen roorben, unb abgefeljennon einem ^Jtifjs

oerftänbni^, bas burd) ein bamaliges STiitglieb ber ^ommiffion,

ben bamaligen ^olijeipräfibenten, l)erbeigefül)rt rourbe, l)aben

bie -iDJtttljeilungen, bie roir befommen fjaben, baf)in gelautet, ba§,

roenn man aud) in einzelnen gäEen, 3. B. bei ©tra^enerroeü

terungen, beren S'iotb.roenbigfeit jroeifelljaft fei, bie %propria*

tion gegeben f)abe, man fold)e ^el)ler nid)t con neuem mad)en

müffe; ^Jreufeen f)abe ju feinen föafernen, ©d)lo|bauten,

ÜKufeumsbauten u. f. ro. nod) niemals e^proprürt unb es fei

nid)t entfernt barauf ju red)nen, ba§ p biefem BroecE bie

©jpropriation getoäf)rt roerbe. §aben roir feine @jpropria=

tion, bann fällt biefes ^rojeft ganj oon felbft, unb Ijaben roir

fie, fo roerben roir fie nid)t anroenben in bem allerungünftig=

ften Sl)eil ber ©tabt, non bem bie 2lrd)iteften mit 9ted)t

fagen: bort fudit Memanb ein foldjes ©ebäube. ©ie müffen

oorausfe^eu, baft bie ^ommiffion, roetd)e aus fieben 9)Utglie=

bem bes 9ieid)StagS jufammengefe^t roar, rooju uter ober fünf

äJiüglieber bes BunbcSratf)§ traten unb ju b:r nod) brei

2lrd)iteften f)injugejogen roaren, nid)t fo Ieid)t einen Baupla^

»erroerfen unb faft einftimmig ein pofitioes Urtfjeil abQibtn

roürbe, roenn fie nid)t noüftänbig auf ©runb eigener Arbeiten

ju ber Ueberjeugung gelangt roäre, baft ber ^ßlafe fid) nid)t

eignet.

JMne Herren, es ift bamals in ber ^ommiffiou non

bem biffentirenben 33citgliebe bie Slnfidjt aufgeteilt roorben,

bafe bas 3^eid)StagSgebäube feines äußeren ©d)muds bebürfe,

ba& es fo einfad) roie möglid) fjingefteßt roerbe, bajj eine

fold)e äufeere Strd)iteftur nur ben Äircr)en gebühre unb ba§

es nur barauf anfomme, bas Bebürfnife ju beliebigen. Sa,

meine §erren, roenn roir roirflid) nur bas 3^aumbebürfni§

notf)bürftig befriebigen, wenn roir fein monumentales ©ebäube

f)erfteHen rootlen, ein ©ebäube, bas ber 3?epräfentant ber

beutfd)en @inl)eit ift, roenn roir ber nationalen Shtnft feine

©elegenl)eit geben roollen, angemeffen befdjäftigt gu fein, fid)

fortgubilben, roenn roir alle baf)ingel)enben 2Bünfd)e noU=

ftänbig aufgeben, bann ift es bas einfad)fte, meine §erren,

roir bleiben roo roir finb;

(fef)r ridjtig!)

bann braudjen roir nur bie ^olgroänbe, aus benen biefer

©aal beftef)t, mit ber 3eit in maffioe umguroanöeln, bann

brausen roir gar fein anberes ©ebäube. 3d) glaube, meine

§erren, bas ift nid)t bie Aufgabe bes beutfd)en 3teid)S,
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bas tft ntdjt bie Aufgabe, bie ©ie fid) int 9teid)Stage gefteHt

haben, ©ie haben bantats ausbrüdltd) betont, meine sperren,

mir motten ein monumentales ©ebäube herftetlen, ein ©enf=

mal, eine Erinnerung baran, baß es enbtid) gelungen ift,

bie beutfcfje Einheit b.erjufteüen ; mir raotlen bas ©ebäube

großartig madjen, mir mollen ber nationalen Kunft S3efdcjäf=

tigung geben, fie auf biefe SBetfe ^erattgietjen tmb heran;

bÜben. Unb, meine Herren, fold)e Slufgaben hat fid) bis?

ber jeher Kutturftaat gefteßt; gefeit ©ie auf bie älteften

Slulturftaaten gurücf, ©riedjentanb ^at für. öffentliche ©ebäube

geforgt, 9tom nid)t roeniger, rcenn aud) bitrc^ gried)ifd)e

Äünftler, granfreid) I;at baffetbe getban, — aber bas beut;

fd)e iReid) fotl fein monumentales ©ebäube auf einem großen

$lafce Ijerftellen, fonbern auf biefem ^interniertet foQ es ein

©ebäube fjinfteHen, roetdjeS als monumental nun unb nimmer

gelten fann.

•Keine sperren, es ift ja traurig genug, icfj mill nicht

fagen, baß bie Kunft bei uns betteln get)t, aber baß bie

Äunft ganj abhängig ift non ber Safdje ber ^rioatleute, unb

baß im öffenttidjen Sntereffe üerbältnißmäßig nur fetjr

roenig für bie Kunft geflieht, ©as ift ja befannt,

baS barf tdj breift behaupten, unb, meine Herren,

gerabe in Sejug auf bie 2lrd)tteftir ift bas ein fdjlimmer

3uftanb, benn gerabe ber 2lrcf)iteft ift genötigt, fid) nid)t

blos nad) ben SBebürfniffen, fonbern nad) ben Saunen unb

bem -mfäHtgen ©efd)macf bes Sauherrn ju ridjten; ba muß
er »Ott feinen Ueberjeugungen abgeben, er bat nur bieSBaljl:

entroeber bequemft bu bid) ben Saunen bes Bauherrn, ober

es mirb ein anberer genommen, ©esbalb habe id) mir fdion

öfter erlaubt ju bemerfen: in Berlin nid)t nur, fonbern

aud) in anberen größeren ©täbten ©eutfdjtanbs fprid)t man
r>on 2trd)iteftur ä la carte, nad) Sebetmanns ©efd)mad,

griedjifd), römifd), bujanttnifd), ttaltenifd), aud) ein bisdjen

©otfjif fommt f)tnju, aud) perfifd)e 9ftofd)een roerbeu gebaut.

Es ift ein trauriger 3uftanb, baß ber ©inn für plaftifd)e

Kunft bei uns fo wenig ausgebilbet ift; mir tonnen uns mit

ben Sitten gar nidjt nergleidjtn. SDen SöeroctS fann id)

Stjnen führen. Sßefudjen ©ie bie 3immer ber Steigen, ber

isornefjmen, bis fjinauf in bie oberften©pi^en,fet)en ©ie fid) aud)

bie ^runfjimmer an, ©ie roerben ben ©efdjmad aller 3evten

unb Sänber in einem unb bemfetben 3immer fein: I)äufig

Bereinigt finben. ©ie finben ©pieget mit 9ienaiffancerat)men,

Sie finben barunter ein paar antife Seuctjter, eine Stoffofo;

ubr unb redjts unb linfs ein paar ct)inefifd;e Söaaren.

(©efjr richtig!)

Sa, roenn ein 9Kenfd) einen falfdjen 2on fingt ober

pfeift, bas bemerft jeber Straßenjunge, aber non biefem

3immerfd)mud mürbe ein alter ©riedje fagen: bas ift roofjl

ein SBerfaufslaben!

©er ©efd)mad fann nur geroedt roerben, roenn ber

©taat burd) feine Littel ber Kunft ©elegentjeit gibt, 51t be;

ftimmten unb großartigen öffentlichen 3roeden fid) ausjubtlbeu

unb etroas ju reiften. 2Bir flehen aud) in ber Slrcbiteftur ben

pranjofen infofern roeit nad;, als bie $ranjofen immer nod)

in ü)rem ©tt)t bauen, aber fie finb non bem bunten Stoffofo

jurüdgefetirt ju bem ©tnl, ber metjr ber 9ienaiffance ent=

fpridjt, unb fie nereblen bie formen. Sa§ finbet man in

granfreid) in bem 3)iafee niebt, roaö man in ®eutfct)Ianb

fielet : ba§ beliebige §erumfpringen non einem ©tnl jum
anberen.

Steine Herren, roenn biefer Sauplaft fieb, burdjaus nid)t

eignet unb roenn roir bie anberen 33auptä^e nid)t befommen
fönnen, bann, glaube id), tjaben roir feine 2Bat;t mefjr, es

bleibt bann in ber Sfjat mcfjts übrig, als Scroti.

(Dtj! ofj!)

Strieme Herren, es ift auf einen 33auplafe fjingeroiefen

roorben jroifd)en bem SBranbenburger St;or unb ber Senne;

ftrafje, ben id) an fid; febr jroedmä§ig finbe, aber bei bem
aud; nid)t bie aüerentferntefte 2tusfid)t nortjanben ift, ifjn

je^t ober innerhalb eines 3ftenfdjenalterS 31t befommen, unb

gegen ben aud; red)t niel fd)Iagenbe ©rünbe fpred;en; benn

gerabe bie 9tefibens Berlin lä§t fid; biefe %\äfye int Stjier=

garten uidjt teid)t netjnten.

ßs ift aud) in ber Saujeitung non neuem r<orgefd)tagen,

bie Untoerfität unb älfabentie ber ffiiffenfd)aften fortjufdjaffen,

natürtid) mit ber Eafeme für eine (Ssfabron ber ©arbe bu

(SorpS unb mit ben fönigttd)eu 3)iarftälleu, bie fid) batjinter

befinben, um fo einen SBauplafc ju geroinnen. Sa, roenn bie

Regierung einen foldjen 25orfd;lag mad)te, mürben roir feine

SSeranlaffung t;aben, 9^ein ju fagen. Slber bafj roir über

berartige monumentale ©ebäube, bie Greußen gehören, bis=

poniren foßen, unb Sefcbjüffe faffen, fjatte idt) bed) für uöKig

unjuläffig.

Zct sptafe von ^rott entfprid)t bem ard)iteftonifd;en

33ebürfni§ im noOfien 3Jla§e, bagegen ift gar nid)ts einjtt-

roenben, barüber läßt fid) gar uidjt ftreiten.

2Benn man fagt, bas ©ebäube liegt nor beut Stjor, fo

roürbe es aud) bort liegen, roenn es an ber Senneftrafje

erbaut roürbe, ober bort, roo bas 3tacjnnsfi'fd)e Calais ift.

2)er ^>tafe ift ard)iteftonifd) ganj entfdjieben geeignet.

2)er einjige Ginroanb, ben man nad) meiner lieber*

jeugung machen fann — id) roar fetbft früber ein ©egner,

fo lange id) Slusfictit tjatte, einen anberen ^la^ ju befommen —
ift bie Entfernung. 9lun, meine §erren/ °iß Entfernung

nout Sranbenburger Sfior bis jum jefeigen ^rotlfd)en ©tab=

liffement beträgt 800 Bieter; bas ift in ber 2(jat eine ©trede,

bie brausen red)t groß ausfielt, es aber in ber Sljat nid)t ift.

S)ie Entfernung non Grolls bis ju bem, roaS id) ben

9Jiittelpunft ber ©tabt nenne, nämlid) bas fönigtidje ©d)loß
— bas ift ber eigenttid)e 3JJittetpunft Berlins — beträgt

etroa 2000 3J?eter ; aus bem ^tan ergeben fid» 2080 9)ceter.

SDaS ift nod) nid)t bie 2our einer einfachen ®rofd)fenfaf;rt

(2400 -DJeter), unb nou bem ©d>to§ l)iert)er ift es eben fo

roeit, üieüeidjt nod) etroas roeiter. 2Benn fid) bie Herren

Slbgeorbneten geroöt;nt haben, in biefem Sfjeit ber §
:riebrid)S;

ftabt ju roohnen, fo ift bas febr natürtid), roeit ber 9teid;stag,

baS £>errenl;aus unb bas SIbgeorbnetentjauS in ber 9iäl)e liegen.

Slber, meine $men, bie 9läf;e bequemer unb billiger 2Bob/

nungen fann bod) fein 9JioHö fein, gegen bie SBatjl eines

^ta^es für ein foldjes monumentale ©ebäube ju ftimmen.

Sd) bin ber Meinung, baß aud) in ben anbern ©tabtgegenben

eine Wenge billiger 2öof)nungen ju fjafan finb.

©ie Charabre des Deputes in ^JariS liegt jenfeits ber

©eine, man muß über ben ^Jlafe la Concorde unb über bie

SBrüde de la Concorde tjerüber; id) oermuttje aber, bie 2lb=

georbneten root)tten bort eben fo entfernt tron ber Kammer,

roie f)ie^ »on KroH.

©as englifdje ^artamentsl)aus liegt in ber Eitt), an ber

©renje bes äßeftenbs; aber id) glaube aud) nid)t, baß in

jener ©egenb, roo altes ©efd)äftslofal ijt, riete 2öof)mmgen

für 2lbgeorbnete fid) befinben. SBir bürfen ferner nid)t außer

2ld)t taffen, baß eine SBaujeit non 8 bis 10 Saljren norge=

fet)en ift^ unb nad) ben Erfahrungen, bie wir in ben legten

Sahren gemadjt haben, haben bie £ramroai)S ($ferbeeifen=

bahnen) eine außerorbenttid)e SeiftungSfähigfeit gejeigt. 3d)

fehe namentlich in bem %tyik ber ©tabt, roo id) rooljne, in

ber Ehauffeeftraße, roo 4 spferbebabnen nad) 4 9tid)tungen

erbaut finb, roie außerorbentlid) ber 33erfef)r erleichtert roorben

ift. Es roürbe alfo gar fein Künftftüd fein, feine erheblichen

Üoften machen, r>om Sranbenburgerthor ober non ber Xoxo-

theenftraße aus bis ju KroU eine ^3ferbebahn ju führen, bie

jur 3eit ber 3teict)StagSfifeungen nur für bie 2lbgeorbneten jur

Senufcung ftet)t. Es roürbe gar feine fo erheblichen Ausgaben

machen, für biefe 3eit ein paar 9ßferbe mehr ju \)alttn.

Eine 33orauSfefcung muß id) aHerbingS machen, wenn

Krott geroählt roerben follte, nämlidj, baß uns nid)t folctje
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sjjreife gefteEt werben füllten, wie fte bamats oon her preu=

fnfdjen Regierung geforbert würben. 3d) Ijabe btefe greife

bamals fdjon ©rünberpreife genannt unb id) fann aud) nidjt

umbjn, biefeu 2tusbrud beute ju roieberEjoIen. 3d) l)abe bie

Vorlage jefet md)t in £änben, aber wenn id) mid) redjt

erinnere, fo würbe für bie ßuabratrutf)e ber fanbigen 2Bege,

bie bod) feinen Pfennig einbringen, bie im ©egentfjeil tjin

unb wieber nod) etwas foften burd) bas <3umad)en oon

Södjern ober bas Jansen oon Säumen, 2500 Sfyaler oer=

langt, ©oldje greife bürfen nicfjt oorfommen. 3d) glaube

aber aud», ba§ fo, wie alle atiberen ©runbbefifcer bittiger ge=

worben finb, aud) ber preufufdje gisfus mit fid) mürbe reben

laffeu unb mir billiger fortfommen.

Weine §erren, id) ^alte fetneswegs für gleidjgüüg, ob

mir Ijeute Sefdjlüffe faffen, bie bas *J5rojeft roieber ad ca-

lendas graecas oerfd)ieben. 3d) fjalte es für fe^r traurig,

bafc, wäfjrenb bas (Selb bereit liegt, woran es fonft ja

gembfjntid) bei größeren Unternehmungen fel)lt, wir uns

nun fdjon jahrelang barüber fierumftreiten, wo bas

©ebäube erbaut werben fott. 5Ran oerftefjt es in 3^orbbeutfdt)=

lanb nid)t, man wirb es in ©übbeutfdjtanb nod) otel weni=

ger oerftefjen unb im SluSlanbe wirb man fagen: ce sont

des querelies allemandes, bie Herren fönnen fid) untere

einanber nid)t oerftänbigen unb besfjalb bleibt es liegen unb

wirb nidjt gebaut. 2öie bie Serljältniffe liegen — id) will

nid)t näfjer barauf eingeben — glaube id), fjaben wir nur

bie 2Baf)l, $roll ju nehmen ober nid)ts. @ntfd)eiben

wir uns nid)t für $rott, bann ift bie ©adje nod) lange 3eit

aufgefd;oben. ®a nun ber §err Sfcidjsfanjler blofj bie @r=
mäd)tigung oerlangt, in 23erb,anblung wegen bes 93au=

planes ju treten, fo fann id) ©ie um fo mel)r bitten, bem
3Intrage jujuftimmen unb fid) für $roll ju erflären. 3d)

würbe febjr beflagen, wenn wir gar nid)tö ju ©tanbe bräd)ten.

(Sraoo!)

Sigepräftbent Dr. 0önel: SReine §erren, es liegt mir

ein Slntrag auf Vertagung oor oon bem §erm Stbgeorbneten

oon 33ernutf).

3d) bemerfe 3l)nen, ba§, wenn ber 23efd)luf3 auf 3Ser=

tagung lauten follte, id) mir bann »orbeljalten tnüfjte, eine

Stbenbfifcung für fjeute jur (Srtebigung biefes ©egenfianbes

oorjufd)lagen.

(SSiberfprud).)

3>d) jeige Seiten bies ausbrüdlid) au, weil id) feinen

ausretdjenben *ßtafc für eine längere 53ef)anblung bes oor=

liegenben ©egenftaubes finben fann, als in einer ©itsung

Ijeute 9lbenb.

Slbgeorbneter Dr. SRetdjcttSpcrge* ((Srefelb): 3d) bitte

ums SBort jur ©efd)äftsorbnung!

SBijepräftbent Dr. ^änel: 3d) bin je§t in ber 2lbftim;

mung über bie Vertagung. (Sine SJiottoirung ber Vertagung
unb eine ©isfuffton beS SlntragS barf nidjt ftattfinben.

2lbgeorbneter $reif)err IWorbetf jur 9ia&enwt: ©od)
infofern, als bie nötige Sagesorbnung für Ijeute Slbenb fefU

aufteilen ift.

SBijepräfibent Dr. $SneI: ©ie fjaben nid)t baS SBort,

^err oon Rabenau!

Slbgeorbneter ^retfjerr 9lorbeef jur JRobenau : SDann bitte

id) um bas SSort jur ©efd)äftsorbnung.

SBigepräfibent Dr. #anel: 2ßir finb in ber 2lbftimmung,

fjabe id) vorhin erflärt.

3d) erfud)e alfo biejenigen §erren, wetd)e ben Eintrag

auf Vertagung unterftü^en wotten, fid) gu ergeben.

(©efdjie^t.)-

©ie Unterftü^ung reid)t aus.

3d) erfud)e bann biejenigen £>erren, fid) ju ergeben,

wetd)e bie Vertagung befd)tie§en wotten.

(©efd)ieb,t).

2)aS ift bie Minorität; ber SBertagungSantrag ift abgelehnt.

5Das SBort J>at ber §err Stbgeorbnete Serger.

Slbgeorbneter JBerger: S)as oerelirte SRitglieb, welches

oor mir an biefer ©teile ftanb, r)at feinen Vortrag mit ber

Semerfung beenbet, ba§ man es im ßanbe brausen nid)t

oerfteljen werbe, wie es möglid) fei, bafe ber Ijofje
sJici^stag

fid) über bie ^rage wegen bes Saupla^eS fo lange f)erum=

ftreiten fönne, als es tl)atfäd)lid) bis je^t gef^eb^en fei. 3dj

glaube, meine Herren, id) bin in ber Sage, ü)in eine Antwort

auf biefe feine $rage gu geben. SDie- Verwirrung, in ber

wir uns gegenwärtig befinben, liegt meines 6rad)tenS einfad)

>barin, ba^ bie oerel)rlid)e ^omtniffion, bereu Serbienfte id)

fonft fefjr gerne anerfenne, fid) nidjt mit bem allein be*

fd)äftigt f)at, wogu bas 33otum bes 9teid)StagS fie er*

mädjtigte.

§err oon llnruf) meinte fobann, ber ©runb bafür, ba§

im Februar 1874 fid) wieberum für bas Serrain ber ^or^

gellanmanufaftur eine Majorität, wenn aud) nur oon §et)n

©timmen, ergab, läge barin, ba§ eine 2lnjar)l oon 3Jlitgliebern

für biefes ©runbftüd geftimmt f)ätte, weil fie nid)t bas

Ärollfdje Serrain faufen wollten. sI)?etne §erren, nad) meiner

©rfafyrung — id) war ja bamals fd)on SKitglieb bes f)of)en

Kaufes — lag bas ©ad)oerf)ältni§ gang umgefeb^rt. @ine

größere 3al)t oon SJlitgliebern l)at gegen ben bamals ange»

nommenen Slntrag bes §errn Kollegen 5leid)enSperger in 33e=

jug auf ben Slnfauf bes fjinter unferem ©aale befinblid)en

Serrains geftimmt, weil fie in erfter Sinie bas Serraiu an

ber Senneftrafje oorjogen. 3d) glaube, bie Slbftimmung, bie

wir bemnä^ft über bas ^rollfdje Serrain oorneljmen werben,

wirb bie 9üd)tigfeit biefer meiner Stuffaffung beweifen.

2lber nid)t allein imSafyre 1874, fonbern aud)im3al)re

1873 bas t)at §err oon Unrul) ju bemerfen oergeffen! —
blatte fid) ber 9ieid)Stag bereits ebenfo ablef)nenb in Segug

auf bas ßrottfdje ©tabliffement auSgefprod)en

(feljr waf)r!)

unb gleid)jeitig auf bas fjinter uns liegenbe Serraiu bjnge-

wiefen. Ser S8efd)lu§ oom 19. 9M 1873, weiter mit ber

grofjen Majorität von 152 gegen 87 ©timmen auf 2lntrag

bes bamaligen Stbgeorbneten ©djleibeu gefaßt würbe, lautet

wörtlid) folgenbermafcen

:

©er 9ffeid)Stag motte befd)lie§en,

baß berfelbe ben ©runb unb Soben bes ^rottfd)en

@tabliffements l)ierfelbft nebft bem angrenzenden

Serrain als bie geeignete ©teile für bie ©rrridjtung

bes 9?eid)StagSgebäubes nid)t anfielt —
— meine §erren, bis f»ierl)er fjabe id) ben Sefd)lu§ oom
19. 2Jtai 1873 wörtlid) in meinen 3f)nen oorliegenben 2ln=

trag aufgenommen, ©er 23efd)tuf$ get)t aber nod) weiter, in=

bem er ferner beftimmt:

unb bie ^ommiffion beauftragt, nod) oor
©djlufj bes 3?eid)StagS iljr einen anberen
3Sorfd)lag ju mad)en unb bem Serrain
l)inter bem ^riegsminifterium, ber el)e=

maligen ^orsellanmanufaftur unb bem
§errenl)aufe, fowie bem Serrain ber Unioer=
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fität tl)re befonbere 2lufme rf famf eit gugu;

menbett unb gu unterfuchen, in tu et er

SBetfe bie ber 2BaI;t bes Terrains ent =

gegenftetjenben ©d»rotertgf eiten gu befeiti=

gen wären.
2llfo, meine Herren, bereits oor brei Sahiren hat ber

Reichstag mit einer 3Jiajoriat oon 2
/3 gegen V3 bas Serrain

ber ^Sorgellanmanufaf tur in erfter Sinte als bas=

jenige begeidjnet, welches bie oon if>m eingefefcte Äommiffton

unterfuchen fotte. Siefe ha* bas mm freilid) aud) geihan,

aber nad) meiner Ueberjeugung ntd)t mit berjenigen §in=

gebung, welche fie hätte haben muffen, loenn fie bem SSotum

bes Reichstags in feinem eigentlichen ©inne f)ätle nad)fommen

wollen. 3tn Saljre 1874 nämlich, unb jtoar mittelft bes

23ertd)tS ber SDelegtrten oom 11. 9M 1873, melier oon

meinem oerehrten greunbe 2>under oerfaßt ift, fpticr)t fid)

bie $ommiffion mieberum für bas £rol!fd)e ©tabtiffement aus.

©iefer 23erid)t würbe in ber ©ifettng oom 25. gebrttar 1874

oerf)anbett unb auf Stntrag bes §erru ätbgeorbneten Dr.

Reid)enSperger abermals ber 33orfc^lag ber Äommifftou

oerworfen unb bas Serraiu hinter ber ^>orgeHanmanufaftur

gum groetten 9fta[e als ber geeignetefte Sauptafc bejetdinet.

2lud) ber 2tntrag RetdjenSperger, ber gum 23efd)luß bes

Kaufes würbe, fjatte noch einen giuetten Sheit, ben id) gu

3r)ter £enntniß bringen muß. Serfelbe get)t nämlich bahin:

fieben Selegirte bes Reichstags gu ernennen,

meldjc in ©emeinfdjaft mit bem §errn ^rafibenten

bes §aufeS unb 2flttgltebern bes 33unbeSratl)S, fowic

* unter 3ujiehung oon ©adwerftänbigen bie 3Sor=

bereitungen gur geftftellung eines befinitioen
Bauplanes nebft föoftenanfdjlag für bas
fünftige Retd)StagSt)attS fofort tu 2lngriff gu

neunten haben.

9Mne §erren, nad) biefem SBortlaut bes 23efd)luffes

ad 2 oom 25. gebruar 1S74 fjat meines (5rad)tenS bie ba =

malige Äommtffion einen 2luftrag gur weiteren
Unterfudjung oon Saufteilen nid)t erhalten, ©ie

hat aber bennod) geglaubt, fid) mit biefer Unterfud)itng aber=

mals beschäftigen gu foHen, unb bas Refultat ift benn aud)

wieberum ein negatioes unb für bas ftrottfdje ©tabliffement

günftigeS geioefen. 2>er £>err College oon Unrul) badjte

oielleidjt feiner ©ad)e einen Sienft gu leiften unb
ber (Erwerbung bes $roUfd)en (Stabliffentent nüfctid) gu

fein, wenn er bas ©utad)ten, welches bie brei §>erreu

©ad)oerftänbigen, bie oon ber Stommtffton beigejogen waren,

erftattet haben, Sfmen ausjugsmeife mittljeilte. 3d) fann

biefe feine 2lnfid)t nid)t feilen, inbem id) ber Ueberjeugung

bin, baß bas ©utad)ten ber Herren ©adjoerftänbigen für

bas ^roßfd^e ©tabliffement günftig fotorirt ift, oon oorn=

herein ein fo grofjes UebelTooÖen für basjenige 2errain fjegt,

für roeldjes bie Majorität bes SieidjStagS fid) jtoeimal ausge=

fprod)en Ijatte,

(f)ört! fefjr richtig! red)ts)

bafe bas ©utadjten in meinen 2lugen burdjaus nid)t als gang
objeftio anjufetien ift.

(£)l)o! Unfs. ©e^r richtig ! redjts.)

ÜKeine Herren, erlauben ©ie aud) mir, 3hne« fol*

genbe ©teilen aus jenem ©utaditen ju oertefen.

©eite 8 bes S3erid)tS:

@s roürbe in biefem %aU— nämlid) im galle ber (Srrid)tung bes sparlamentSgebäubes
auf bem Serrain ber ^orjeUanmanufaftur mit ber £aupt=
front gegen bie Seipjigerftrafse —

bie ©ituatiou bes ^3arlamentSgebäubes par jioed=

mäfeig fein unb jugleid) eine angemeffene 3ugängid)feit

nicht entbehren, aber ber SBürbe bes beutfd;en

9teid)S im ootlen 5Dlafee entfprechenb
fönnten wir biefe ^Jlacirung bes ^ßarla =

mentsgebdubes felbftaud) ba nicht erachten,
roeil es immer eine oerftedte Sage erhielte.

gerner auf ©eite 8:

©rächten mir oon biefem ©tanbpunfte aus eine

Stellung bes "^arlamentsgebäubes auf beut

in 3tebe ftehenben Serrain fdjon nicht bes beut--

fdjen 5Reid)S im oollen 3Jiafee toürbig, fo

muffen rotr bie jroeite noch mögliche ©tel*
lung bes ^arlainentSgebäubes — mit feiner £aupt=

front gegen bie ^öniggrä^erftrafee — oollenbs
für unangemeffen hatten.

ferner auf ©eite 9:

2lber aud) abgefehen oon bet
J unioürbigen Sage,

toetd)e bas |jarlametttsgebäube an biefer ©teße

hätte.

©ie ©ad)oerftänbigen fd)liefjen (©eite 11) mit ber 6r=

flänmg

:

2Bir halten bas Serrein hinter bem £riegSminifte=

rium, bem ^errenhaufe unb ber ehemaligen sßor*

jeUanmanufaftur nid)t für geeignet, um barauf ein

9teid)StagSgebäube ju errichten, beffeu Sage jroed=

mäßig unb bes beutfd)en Geichs toürbig ift

unb jugleid) angemeffene 3ugänge möglid) macht.

SJceine §errcn, jtoetmal hintereinanber hotte ber 9^eichs=

tag biefes in ber oorliegenben $orm iiuatiftjirte Serrain in

erfter ßiuie als bas geetgnetfte bejeichnet unb beffen (Srroer=

bung ber ^ommiffton empfohlen. SDaburch mar meines
(SrachtenS bie grage, ob biefes Serrain aud) bes

Sttfünftigen beutfdjen ^eidjStagShaufeS roürbig

fei, ein füt olle 8Jlal entfRieben, unb ben Herren ©ad>=

uerftänbigeu ftanb es nidjt gu, fo abfäßig über biefes Serrain

ju ttrtheilen, als fie geglaubt haben tlmn ju bürfen. 3a,

meine §errcn, es ift toirltid) um bie „SBürbe" bes betttfd)en

Reichstags ein eigentümliches ©ing! 3lls toir ettoa oor

anberttjalb Sahren bie Verhaftung ' eines unferer sMtglieber

roät)renb ber Satter ber ©effion ber SSürbe biefes Kaufes
nid)t cntfpred)cnb erklärten, rourbe uns bas fe^r übel ge=

nommen, unb l)ier fommen nun gar einige ©ad)oerftänbige

au§ Berlin her unb bejeid)iteu es toieberholt berSEBürbe bes9teid)S=

tags nicht entfprechenb, toentt toir ein ©ebättbe auf einen oon uns

für geeignet befunbenen Serrain errichten motten. 3dj bin

ber Meinung, bie 2Bürbe bes beutfdjen Reichstags ift weit

merjr gefäbrbet, wenn ein oon uns wieberr)olt gefaxter, burch;

aus fachgemäßer Sefchluß nicht ausgeführt wirb, als wenn
wir ein ©ebäube auf ein folches Serrain hinfegen.

(©el;r ridjtig!)

aJleine §erren, id) IjaU 3t)nen nun in erfter Sinie oor=

gefd)lagen, ben Stntrag bes §errn 5ieid)Sfanjters bejüglich ber

©rroerbung bes ^roöfchen Serrains abzulehnen. SDie ©rünbe,

bie gegen biefe Erwerbung fprechen, werben, wie ich glaube,

oon ber Majorität bes hohen §aufeS fo fel;r geseilt, ba§ ich

mid) in 33ejug auf biefelben möglid)ft furj faffen fann. SDer

§err 2lbgeorbnete oon Unruh hat fd)on felbft jugeftanben,

ba§ bie große Entfernung in erfter Sinie gegen bas ®rotlfd)e

Serrain fpreche, unb gefagt, baffetbe läge nur 170 3Jleter weit

oom Sranbenburger Shor entfernt. 3d) will bie Richtigfeit biefer

3al)t nicht bejweifeln, baid) oon meinem oerehrten greunbeooraus=

fefee, baß er rid)tig hat tneffen laffen, aber er hat hinjujufügen

überfehen, baß biefe 170 Steter (früher würben 4s bis 500

©d)ritte für ben ^önigSpla^ angegeben) über einen oottfont;

men freien ^ßlafc f)iitroegfübren. Run erinnere id) ©ie aber

baran, baß bie ©effton bes beutfdien Reichstags— wir haben

ja nod) oorhin barüber bisfutirt — nid)t wät)renb ber guten

Sahresjeit, wo aßerbings bie ^affage bes HönigSptafees nid)t

fo unangenehm fein mag, fonbern enttoeber im ©pätherbft

ober mitten im 3Binter ftattfiubet. 6s ift ferner oer=
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fdjiebentltd) fonftatirt roorben, bafj bas burd)fdjnittlidje Sebent

alter ber SJfttglteber biefes froren §aufes gegenwärtig 52 3arjre

beträgt. 9hm frage idj ©ie, meine Herren, galten ©ie es

groedmäfeig für bie ©efunbrjeit unferer -ättitglieber, namentlid)

ber älteren, auf bie wir bodj gebüljrenbermafeen bie meifte

9tüdfid)t gu nehmen fjaben, unb für förberlidj, unfer 9teid)S=

tagSgebänbe fo weit nor baS £f)or gu legen, als rote es un§

tjier non ben 9)Htgliebern ber 5?ommiffton unb non bem §errn

&eid)Sranjler angefonnen roirb ? grüfjer fjat bie $ommiffion auf

bie©efunb^ieitöt>ert;ältniffe ber älteren Herren tneit mel;rSRücIfi(^t

genommen, als fie es Ijeute unb in biefem $atte gu tlnm fcbeint.

3m Safjre 1873 mar nämltd) banon bie Siebe, unfer jetziges

^arlamentsIjauS in ber Setpgigerftrafje angemeffeu gu er«

roeitern; bodj far) man banon ab, roeit bie 3immer tm Sorber=

Ijaufe nidjt t)od) genug roaren. 2)ie „©ubfommiffion gur

Sorberatbung ber Erbauung eines ^arlamentSgebäubes" fagt

in ifirem Seridjt »om 18. 9touember 1873 in Segug auf

biefes ^rojeft roörtlid) folgenbes:

Sei ©inrid)tung fold)er©äle roirb aber berüdftdjtigt

roerben müffen, bafi bie £omnüfftons= unb gra!tionS=

fi^ungen größtenteils 2lbenbs ftattfinben unb bis

fpät in bie 9fad)t roäljren. SDen meift im nor-

gerüdten Sebensjaljren beftnblidjen 9fieid)§tQg§mit=

gliebern fann man einen längeren Slufentljalt gu
(

fold)er gageSgett in biefen niebrigen ©älen nidjt roofjl

anfinnen.

9tun, meine Herren, id) bin mit biefer ©ebuftion gang

einnerftanben, fdjüefse aber roeiter : roenn man mit 9ted)t

für bie ©efunbrjeit ber älteren -ättitglieber fo beforgt ift, fo«

fern fie fid) in niebrigen 3immern aufhalten müffen, bann
fjat man gu einer folgen Seforgnifi eine nod) niel größere

Seranlaffung, roenn unfere alten Herren ben 500 ©djritt

langen ßönigsptafc groet bis dermal burdjfdjreiten fotten.

(©ebjr ridjtig!)

llnb ber $err College SDunder bjat biefes Sebenfen gegen bas

^rottfdje ©tabliffement, bas er ja gerabe mit ber größten

Sßärme nertrat, audj in einem feiner früheren Vorträge über

biefen ©egenftanb fet»r roofjl gefüllt, inbem er nidjt nur in

einem gebrudt non irjm norltegenben Seridjt, fonbern aud) in

einer besfattfigen Siebe tröftenb meinte, bas 3tetdjStagSf)auS

roürbe fo fdjön roerben, bafe bie SJtitglieber fid) norauSfidjtlidj

ben größten Sr)eit bes £ages in bemfelben aufhalten mürben,

(geiterfeit)

alfo infolge beffen gar nidjt nött)tg hätten, ben SlömgSptak

unb bie übrigen roinbigen ©trafen Sertins fo oft gu paffiren,

als roie baS fonft erforberlidj fein roürbe.

2)er §err Slbgeorbnete non llnrubj t)at fobann geglaubt

nod) auf $aris unb Sonbon ejemptifigireu gu fotten, inbem
er fagte, baS engttfdje ^arlamentstjauS fei non ber ©t. *ßaulS=

firdje unb SJcanfionljoufe nidjt roeiter entfernt, als in 3ufunft
bas Sieidjstagsgebäube, roenn es nadj krott fommen fottte,

non bem foniglidjen ©djtofe, unb anbererfeits bie ^Sarifer

Cbambre des Deputes nom £otet be Sitte. SDabei E)at

mein
_

nerebjrter ©önner aber bie Srjatfadje gange] überfein,
ba§ bie franjöfifdjen SDeputirten nidjt in ber Umgegenb bes §otel
be Sitte unb bie englifdjen SJiemberS nidjt in ber Um*
gegenb bes 2Jfanfionboufe unb ber ©t. ^aulsfirdje roobnen.

3m ©egentbeit, bie franjöfifdjen ©eputirten refibiren oor=

jugsroeife in ben Champs elyses unb im Faubourg St.

Honore, alfo in unmittelbarer 3?äbe ber fransöfifdjen ©epu-
tirten!ammer, bes Calais Sourbon, unb ebenfo bie englifdjen

Slbgeorbneten in unmittelbarer 9läbe non Westminster-Palace,
bem englifdjen 2lbgeorbnetenf)aufe.

Weine Herren, ber §err 2lbgeorbnete non Unrub, bat in-

beffen gar nidjt banon gefprodjen, roeldje Sage bas Slrottfdje

©tabliffement t)at in Sejug auf bie Ijier in grage fommenben
Serb.anblungen beß beutfä^en 9teiä)§tag8.

3JlinifteriaIgebäube. 3dj erinnere midj, ba§, als mir im
Saljre 1868 ober 1869 im preufcifdjen Slbgeorbnetenb^aufe

ben tebbaften unb ficber febr geredjten SBunfdj äufjerten, aus
jener bamals fo traurigen Sofalität enblidj befreit gu roerben,

ber 9JHnifterpräfibent ©raf SiSmard ausbrüd(idj erklärte, bie

Regierung roürbe fid) mit ben betreffenben 2Bünfd)en gern

einnerftanben erflären, roenn man barauf 9tüdftd)t nebme,

bafe bas neue SIbgeorbnetentjauS in mögtiäjfter 3flät)e ber

SJJinifterien gu fteljen fomme. 3cun liegen aber bie 9Kini=

fterien befanntlid) in Serlin »orjugSroeife in ber 2Bitf)eIm=

ftrafee, einige berfetbe unter ben Sinbcn, unb non ba bis

ju ßrott ift bod) uod) eine gro&e Entfernung, roätjrenb ber

sßlal, ben id) mit einigen nere^rten Kollegen Sbjten nor=

fdjlage, in unmittelbarfter -Jcätye berfelben liegt.

9JJeine §crren, früher ift aud» bie ^ommiffion ber 2Jcei=

nung geroefen, man müfete fid) möglid)ft enttjatten, bei 2luS=

roaljl einer Sauftette für bas Sieidjstagsbaus befteb^enbe ©e=
bäube nieberjureifcen. Sei 5^rott aber mu^ bodj bas

fetjr fdjöne (Stabliffement noflftänbig bemotirt roerben, um
bem 9teid)StagSgebäube ^3la^ ju madjen.

©nblidj ift ber ^reis bafür, roie ber §err 2lbgeorb=

neter non Unrufj felbft fagte, auf nidjt roeniger als

2,200,000 Später präliminirt roorben, unb bas nidjt etroa,

roie ber nerebrte College mir jugeben roirb, für ein Serrain

für baS 3teid)StagSgebäube mit rjinreidjenb großer Umgebung,
fonbern nur für bas ^rottfdje @tabliffement in feiner jetzigen

©rö^e, bie nidjt mebr als 5V2 borgen beträgt. SBenn ©ie
nun, meine §erren, mit biefen 5'/2 borgen in bie $auf=

fumme non 2,200,000 Sbalern binibiren — roobei fdjon

300,000 Sljaler abgezogen finb, roie §err Slbgeorbneter

©under früher beredjncte — bann fommt für ben StRorgen

ein Kaufpreis non nidjt mebr unb nidjt roeniger als 400,000
Sljalern ijeraus!

®ann, meine §erren, mödjte idj aber audj für mein
£f)eit nidjt bagu mitroirfen, um ben Serlinern einen fo fdjönen

unb beliebten Sergnügungsort gu entreißen als jenen, ben fie

feit breiig 3al)ren mit §itfe ber toniglicfjen Familie

in bem $rottfd)en ©tabliffement erlangt baben. 2Benn

man auf bie ©timmung ber Serliner Senötferung in biefer

^rage bier einige 9tüdfidjt nebmen roitt, bann, glaube idj,

geljt biefelbe in ber großen Webjrljeit gteiäjfatts entjdjieben babin,

^rott als bas befteljen gu laffen, roas es feit breifeig Sauren

ift, nämlidj als einen allgemeinen, fdjönen, anftänbigen

(^eiterfeit)

Sergnügungsort, unb bem SReidjStagSgebäube irgenb einen

anberen $la£ gu geben.

£>err non Unrul) ^at enblidj gemeint, roenn alle bie

^ferbebabjnlinien ausgebaut mürben, mit beren §erftettung

man gegenroärtig befdjäftigt fei, fo würben bie SebenJen

gegen bie attgugrofee Entfernung bes ^rottfdjen ©tabliffements

nottftänbig fdjroinben. 9)ieine §erren, id) bebaure audj biefe

angenetjme (Srroartung nidjt tfjeiten gu fönnen. Sie ^ferbe=

baljnen liaben ifjre gang beftimmte Sage, unb ber Slbgeorbnete,

ber feine 2öol)nung Borgens nerläfet, müfete immer noäj

einen meljr ober roeniger größeren 2öeg gugujje madjen,. um
enblidj in bie ^feröebaljn hinein gu gelangen. 2Benn man
aber bie Sertreter bes ^rottfdjen ©tabliffements Ijört, ba

fottte man glauben, bafi in 3ufunft bie ^ferbebafjn bireft

non ber 3Boljnung jebes eingetnen Slbgeorbneten nadj Trotts

©tabliffement b,infü^ren roerbe. 3dj meinestlieils glaube,

bafe bie ^ferbebafjnen, es mögen ibrer nodj fo niele in Sertin

gebaut roerben, in unferem $aüe feine Serbefferung fdjaffen

unb bie Entfernung nadj ®rott nidjt nerminbern roerben.

3dj fdjreite je^t, meine Herren, bagu, Sfmen [meinen

groeiten Sorfdjtag gu begrünben, ber einfadj batjin gefit —
er proponirt Stjnen nidjts neues! — bei Syrern Sefdjluffe

non 1873 unb 1874 bjnftdjttidj bes gerrains Ijinter

ber ^porgettanmanufaftur unb bem ^errenljaufe fielen
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ju bleiben. £>err oon Unrufj fjat bies Serrain

freunblid^erroeifc ein „^interoiertel" genannt; id) t;abe ifjm

aber bas nid)t roeiter übelgenommen, benn id) l)örte fdjon

oon ben ©egnern biefes SerrainS, bie immer mit ben 2(n=

rjängem beS EroUfdjen (StabliffementS ibentifdj finb, nod)

otel roeiter gerjenbe 2luSbrüdc.

(£eiterfeü.)

3d) bin atfo in biefer §inftdjt nidjt meljr fo jartfü^

lenb, als id) baS früher mar, glaube aber ben 2lnl)ängern

bes ßrotlfcljen ©tabliffements bod) ben gerechten Vorwurf

mad)en jn muffen, bafj fie fid) in S3ejug auf bas tjier in

Siebe ftetjenbe Serrain nidjt fo informirt [jaben, als fie bas

Ratten tb>n fotlen, unb als fie es tljun fonnten, ba eä ja in

unmittelbarfter !Jlät)e liegt.

2Mne §erren, ber gefamtute fisfalifdje 23efit$ fjinter

bem ßriegSmtnifterium, ber sporsetlanmanufactur unb beut

§errenfjaufe beträgt im gangen nidjt roeniger als 36 bis

38 preußifdje SJiorgen.

(§ört! tjört! im 3entrum.)

3n ber Seipjigerftrafje t)at berfelbe eine Sänge oon 62 9tutf>en,l

unb eine redjtmiitflige Siefe bis jum $arf bcö bringen

Sllbredjt oon 102 9tutfjen, fobafj bies Serrain allein fäjon

6300 öuabratruttjen ausmadjt. SDaju fommt nod) ba§

Serrain in ber ^öniggrätserftraße, meläjeS mit bem eben er=

roäfjnten in unmittelbarer SBerbinbung ftel)t unb bort eine

gront oon 72 Siutfjen bat. Stuf biefe SBeife ermittelt fid)

bie ©efammtgröfjc ju 36 bis 38 borgen. Slufeerbem ift

aber nod) neuerbiugs fisfalifdjer 83efi£ geworben baS früljere

Calais bes *ßrinjen Slbalbert unb jtoei ©runbftüd'e, meldje

für bas lanbroirtl)fd)aftlid)e 9JJinifterium angefault finb. £ie

Siüdfeite biefer fjier in Siebe ftefjenben Serritorien fällt tbeiU

roeife in biejenige $läd)e fjerein, weldjes id) als ^aufteile

für baS SieiäjStagSgebäube in 2lusfid)t genommen fjabe. 2luS

ber juftimmenben ^Bewegung ttnfece* uerei
; rten Kollegen, bes

preufjifdjen SlderbaunttnifterS Dr. grtebentljal, glaube id)

fdjon je&t entnehmen 311 lönuen, baß berfelbe fid) einer

etroaigen Slbruubungber für fein SJauifterium erroorbeuen ©runfe

ftüde an biefer betreffenben ©teile in feiner Reifer iviberfc(5eu roirb.

— 2>d) t)abe ben $lan, wie id) mir bie ^lacirung bes 9ieid)S=

tagsgebäubes mit ber gront nad) ber ^öniggräf^er ©trajje

badjte, auf ben Sifd) bes Kaufes niebergelegt. (iö ift ber

fteine *ßlan bort, in meld)em bas Serrain bes §errenljaufes

unb ber sßorjetlanmanufaftur gelb folorirt ift, um eä als fiö=

falifdjeS ©igentfjiun ju bejeidjnen. — Sütßerbem ift aber aud)

befanntermafjen nod) im fisfaltfdjen Sefifee baS größte bort

liegenbe Serrain, nämlidj basjenige bes £riegSminifteriumS.

SJieine §erren, ber Sfjnen allen befanute £önl)ofsplak

Ijat, abgefefjen oon ber fdjiefen ©de längs ber ^ommanbanten=

ftrafje, eine Sänge in ber Setpjigerftra&e oon 33 9iutljen ober

124 9Jieter, unb eine Siefe oon btr Seipjigerftra^e bis jur

^raufenftrafee oon 21 Stuttjen ober 79 Bieter. Saö ergibt alfo

einen Sotalfläd)enint)att für jenen ^lafe oon 693 £}uabratrutl)en

ober nid)t ganj 4 SRorgen. 3d) gebe biefe ©röfee beö ©ön=
b^öfäpta^eä abfidjtlid) an, roeil «Sie ja biefen großen ^Jla^

genau fennen unb nun einen 3Sergleid) fjaben roerben für jene

©röfeenmafee, bie id) mid) beeljren roerbe Sfjnen jc^t mit*

5utl;eilcn.

2)a3 fiäfalifd)e Serrain in ber Äöniggräfccrftrafje 9ir. 124,
bas lefete §au§ in ber 9iid)tuug nad) ©üben, Ijat bis jur

(Sde bes ©artenö bes ^rinjen 2llbred)t eine gront oon 72 9lut|en
ober 271 steter, unb eine Siefe bis jur Storbgrcnje näm=
lieben ©artens refpeftioe bis §ur ©renje bes ^riegsminifte^
riums oon 45 Siuttjen == girta 170 Bieter.

Sßenn ©ie biefe 3al)len ins Sluge faffen, fo ergibt fid)

für baö auf meinem ^lane blau bejeid)uetc Serrain a, b, c, d,

eine Sänge oon 60 Stutzen, eine Siefe oon 45 Siutljen,

alfo eine ©efammtflädje oon 2700 £uabratrutf)en ober 15 3Kor=
gen. ÄaS ift aber nur ber fleinfte ber oon mir ins 2luge

gefa§ten brei »^lä^e, trogbem er oiermal fo groß ift als ber

®önbofSp(a^. 2öenn man aber baju übergel)t, mit bem ^rinjen
2ltbred)t einen burdjaus rationellen 2luStaufd) ju mact)en, fo

läßt fid) eine 33aufteUe oon 20 borgen ®rö§e t;erftclleii,

nämlid) bas Serrain a, f, d, g, mit 73 9iutl)en gront in ber

^öniggrä^etftrafee unb 50 9iutl)en Siefe, alfo eine ©efammt;
fläd)e oon 3650 ©uabratrutl)en ober 20 -Diorgeu 2BoQen
©ie enbtid) auf baS Serrain bes AiriegSminifieriumS über=

geljen, fo lä^t fid) ein $j}lafc oon 22 SJiorgen fonftruiren,

nämlid) ber mit e, b, c, d be$eidjncte bes planes, oon
73 9iut()en fronte, 55 9tutl;en Siefe, ober 4015 guf$ glädje
= 22 SJiorgen.

iDieiue §erren, toenn ©ie baS DieidjstagSgebäube an
jener oon mir oorgefdjlagenen ©teile errid)ten, fo roirb baS=

felbe umgeben fein oon einem prad)tooQen ^jjarf, einerfeits

bem bes ßriegSminifteriumS unb anbererfeits oon bemjenigen

beS §errenfjaufes. iperr oon Unrul) l)at nun freilid) ge=

meint, man bürfte in feinem gaüe barauf red)nen, baf3 eine

Srpropriation jugclaffen werben mürbe unb bafj bas ÄriegS=

minifterium irgenb etroaS oon feinem Serrain abgebe. 3d)

fann bie eine unb bie anbere S3efürd)tung nidjt tfjeilen.

(Unrufie.)

— 3d) roeife fefjr mol)l, meine Herren, bafe ©ie feit 11 Ul)r

in Sfjätigfeit finb unb eS bestjalb oiel oon 3tjnen oerlangt

ift, um y2 5 Ut)r nod) einen längeren Vortrag ju tjören.

3d) fenne baS Unangenel)ine biefer Situation ganj genau.

2)a ©ie aber einmal befdjloffen baben, nidjt ju oertagen, fo

werben ©ie nolens volens bie ©ebulb fjaben müffen, mid)

rul)ig anjuljöreu.

(©eljr ricfjtig!)

Sd) glaube, ba§ bie 33efürd)tungen, bas @£=

propriationSred)t mödite nid)t erttjeilt roerben, uns

begrünbet finb. 5>enn einmal tjat bie föniglid) preu&ifcrje

9iegierung bereits im 3al)re 1ö73 nad) 2luäroeis bes

ÄomnüffionSberid)tS 9h\ 103 ausbrüdlid) erflärt, bafe

gegen ben ©rafen SiacjijnSfi am föönigSptarj baS

öj-propriationSred)! juläffig roäre. ÖBenn bas alfo bort ber

$all ift, bann mufe es naturgemäß aud) in biefem $aüe an

ber ^öniggrätjerftrafjc juläffig fein. 3>d) Ijoffe aber, roir roer=

ben oon beut (Sj:proprtationSred)t gar nid)t ©ebraud) ju

mad)en tjnben, benn bie ©nmbeigentl)ümer werben oerftänbig

uhd fonuioent genug fein, um baS oerl)ättni§mäBig geringe

für unfern Sau erforberlidje Serrain freil)änbig ju oerfaufen.

®anu ift aber nod) — unb bas ift wichtiger — gefagt

worben, bas Serrain bes Mriegsmiuifterums fei ein ooßftän=

biges noli me tangere ; ber preufnfdie S^fuS, oertreten burd)

ben §>errn ÄriegSutinifter, werbe feinen gufe breit oon feü

nem Reiben abgeben. 3n Sejug barauf bemerfe id) gunäd)ft,

bafe 00m ilriegsminifter uafy 9)iaf3gabe meines ^ßlans eine

eigentliche 2lbtretung gar nid)t oerlaugt, fonbem bafe if)iu

nur angefonnen wirb, einen Saufd) an einer entfernten

©teße bes ©artens -uijulaffett, wofür er au einer

anberen ©teile beS Serrains ber ^Joräetlanntanufaftur

nidjt nur ©runb unb 33oben, fonbem aud) ©ebäube befommen

fann, weldje für ©ienftlofatitäten feljr jroecfmäjjjig gebraudjt

werben fönnen. 2lber, meine §erren, id) muß aud) fagen,

baß id) bie 33efürd)tung in Slnfefjung bes preufjifdjen f^iöfuö

unb namentlid) bes UriegSminifteriums um beswilleu nidjt

tljeile, weil bas föriegsminifterutm f clbft eine 9teid;S:

befjörbe ift unb wir bod) unntöglid) oon einer S3el;örbe, ber

feit Saljren faft alles bewilligt worben ift, was fie nur oon

uns oerlangte, einen fotdjeu Söiangel an 5loitnioenj oorauS=

fefeen bürfen. — ©ang ätjntid) liegt ber gatt bei unferem

9iad;bar, bem £>errenfjaufe, §umal wenn bem §errenl;aufe
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in 2tusfid)t geftettt werben barf, baß" feinen 3BügUebern ber

8efud) bes 9teid)Stagsgartens ebenfo geftattet werben wirb,

at§ es umgefehrt ber $afl fein mu§. 3d) f)öre gu meiner

$reube, baß aud) bie ©runbftücfe beS EriegStninifterS unb

bes Sßfinjen SUbredjt föniglidje Roheit burd) eine Wauer nid)t

getrennt finb, fo baf? bicfe ©arten burdjcinanber bemißt

werben fönnen.

(Snblid), meine Surren, liegt nod), roie bie Anhänger bes

ßrollfdjen (Stabliffements meinen, eine erl)eblid)e ©d)mierigfeit

in berjenigen SBerfügung, welche im oortgen 3aln*e oon ber

preufrfchen ©taatsregierung unb bem preufeifdjen 2lbgeorbnetcn=

häufe getroffen ift in 33cgug auf baS Serrain ber ^ofgeßan»

manufaftur für beu 23au einer ©ewerbeafabemie unb eines

©eroerbemnfeumS. SltlerbingS I;at in ber legten ©eifion, gegen

ben SRatf) unfereS Kollegen oon Sieberichs, bas pmijsifcrje

2lbgeorbnetenhauS feine ©ener/migung gur SSerroenbung eines

Sfjeiteö beS in Sftebe ftefjenben Serrains gu baultdjen

3roeden erteilt. Slber id) glaube, roenn jene SanbeS«

oertretung erfährt, baß" ber 9teid)Stag in feiner 9Jla=

jorität nod) immer ben Söunfdj hegt, au jener ©teile fein

9tetd)StagSbauS ju erbauen, biefelbe bann gar feinen SInftanb

nehmen roirb, ben betreffenben 33efd)luB, ben fie im rorigen

3af)re auf ©runb mangelhafter Snformation gefaßt hat, in

biefem Satyre roieber gurüdgunehmeu. Safür fpredjen ndmlidj

aud) fadilidje ©rünbe. ©S fofleH, roie bereits gefagt, an jener

©teile ©ebäube mid)tet roerben für eine ©eroerbeafabeinie

unb ein ©eroerbemufeum. 9cun bin id) immer ber Meinung,

geroefen, ba§ ein ©eroerbemufeum in benjenigcn Sbeil ber

Öauptftabt gehört, roo ©eroerbe betrieben roerben, bamit 2Ir=

better unb fonftige ©eroerbetreibenbe möglidift bequeme ©e=

tegenfjeit erlangen, oon ben ©d)ät$en eines foldjen Snftituts

fid) täglich Kenutniß" gu uerfdjaffen. 9cad) meinem Safür=

hatten hätte atfo baS ©eroerbemufeum in ben öftlidfcjen Sbeil

oon Berlin oertegt roerben müffen, ftatt es hier im foge=

nannten ©etjeimratljsoiertel gu etabliren.

(©erjr richtig!)

SBenn ber 9teid)Stag, roieberfjote id), einen SSefcbluß" in

bem non mir oorgefdjlagenen ©inne fajjt, fo roirb bas

pmifeiferje 2IbgeorbnetentjauS aus ben angeführten ©rünben

fidjerlid) md)t bas geringfte §inberni§ in biefer Segietjung

bieten.

9J?eine Herren, id) barf fobann noch einmal barauf auf;

merffam machen, baf; biefer ^Jlaß bie befie Sage hat in 33e=

gug auf bie SRinifterien, roeldje tjier in Stage fommen: bas

KriegSminifterium liegt uns unmittelbar gur ©eite, bas 2J?a=

rinemiuifterium finben mir am £eipgigerpla£ , bas aus=

roärtige 2lmt am ÜBtlbelmSplatj, baS Steicfjsfangleramt in ber

2Bilhelmftra&e, baS ©eneralpoftamt in ber Seipgigerftrafje

unb baS 9ieid)Seifenbal)uamt aud) möglidjft nahe, in ber

Sinfftra&e. 5? ein anberer t atj alfo, ber Sljnen
uorgefd)lagen roerben fönnte, bietet füreine rafche
unb pünftüdje 2Ibroidelung ber ©efdjäfte groifdjen
bem 9teid)Stag unb ben einzelnen Dreid) sminifte =

rien unb9ieid)Sbefjörben, fo oiele SBortljeile als bie

uon mir begeidjnete ©teile, — unb bas ift unb bleibt

bod) bie £>auptfad)e.

Gbenfo, meine Herren, liegt biefelbe aud) ooflfommen

angemeffen in 23egug auf bie SBo^nungen ber SunbesratOs*
mitgliebcr unb ber 9ieid)Stag§mitglieber. §err non Unrul)

unb mein g-reunb Wunder, roenn fie troll empfehlen, oer^

geffeu ganj unb gar, bafe bies @tabtiffement ifolirt am
Svönigsplaß, im Tiergarten, liegt. 2Öo follen, frage id), bie

9ieid)Stags*, roo follen bie 58unbeSratl)Smitgl;eber roofjnen?

©eit 29 Salden fdjon ift bie griebrid)Sftabt bas eigentliche

^5arlamentsoier(el Berlins, unb bie beutfd)en 9teid)StagSabge=

orbneten roerben besl)alb biefen ifjnen befannten unb ange=

nehmen gfjetl ber ©tabt nur feljr ungern oerlaffen rooßen.

GS ift enblid) nod) gefagt roorben, bie töniggrätjerftrafce

fei ungeeignet; fie tonne in gar feinen Vergleich mit bem
$önigspla£ treten, Sa, meine Herren, ber Eönigsplafe fyat

allerbings bas für fid), ba§ er grofj unb fd)ön ift, aber ein

^faß fann aud) im SBerhältnifj ju baran errichteten ©ebäuben

ju grofe fein, unb id) glaube, bie Anhänger beS Ärotlfd)en

(Stabliffements h^ben bie ^rage nod) md)t erroogen, ob bei

ben gcroaltigen Simenfionen biefes ^laßes bas Reichstags;

gebäube ben imponirenben ©inbrud machen roirb, ben es

machen roürbe, roenn man es auf einen fteineren 9?aum h^n=

fteUt. Unb bann fyat — id) roiebertjole es — ber ^lafc,

ben id) Shnen hier uorfd)lage, im Minimum 15 borgen unb
im 3Jlarimum 22 3Jlorgen ©rö§e, ift alfo oon einer ganj

refpeftablen ©röfje. 2lu§erbem ift bie ^öniggräfeerftrafee —
bie roeuigften non 3hnen fennen fie! —

(2Biberfprud;)

— nädift ben Sinben eine ber breiteten ©trafen in Serlin,

ba fie 90 gufj breit ift. S)aS Serrain an biefer fd)önen

©trajge ift babei gro§ genug, um bas 9reid)Stagsgebäube 150

bis 200 gujs oon ber ©tra^e entfernt aufjufteüen, unb,

meine §erren, gerabe in einer berartigen ©ntfernung präfen=

tirt fid) ein ©ebäube, roie id) an Dielen SSeifpielen nad)=

roeifen fönnte, in feiner gangen ©rofjartigfeit beffer, als

roenn roir es auf einen ^la| oon gehnfach größeren SDimens

ftonen fjinftellen.

(Unruhe.)

9Keine §erren, id) bin glüd'lid)erroeife am ©d)lu^ unb

roitl 3t)re ©ebulb nid)t länger in lufprud) nehmen. 3d)

fann ©ie nur bitten: bleiben ©ie einfad) bei bemjenigen,

roas ©ie fdjon oor 3 unb oor 2 Sahren befd)loffen haben: oer=

werfen ©ie £roß unb nehmen ©ie bas hinter biefem ©aale

liegenbe, ooüfommen ausreid)enbe, für uns unb bie 3le=

gierungSmitglieber oortrefflid) gelegene unb ganj geeignete

Serrain für bas StodjStagSgebäube an.

(Sraoo !)

aSijepräfibent Dr. ^änel: @s liegt mir ein 2lntrag auf

Vertagung oor oon bem §errn 2lbgeorbneten Valentin.

3d) erfud)e biejenigeu §erren, aufjufiehen, roeldje ben 33er;

tagungsantrag unterftüßeu rootlen.

(©efd)ieht.)

Sie Unterftütjung reicht aus.

Se|t erfudje biejenigen Herren, fid) ju erheben, roeldje

bie Vertagung annehmen wollen.

(©efefueht.)

Sie Slbftimmung bleibt jwetfethaft; bie Sertagung ift

abgelehnt.

Sas 23 ort haI ^er 33eooHmäd)tigte gum 2Sunbesratrj,

preu^ifd)e 9}cinifter §err Dr. SXdjenbad).

33eooHmäd)tigter gum Sunbesratl) für baS Königreich

^reu^en, ©taatS; unb ^anbelsminifter Dr. 2(djenbad) : Wieine

Sperren, id) hoffe, bas hohe §auS unb insbefonbere ber §err

2>orre"ner wirb es mir geftatten, wenn id) meine SÖorte mit

einer Sertljevbigung ber ^ommiffion, welche ber 9teid)Stag unb

ber 33unbeSrath niebergefeljt hatten, beginne. Sdj bin info=

fern baju legitimirt, als biefe Kommiffion ja nid)t blos aus

yjiitgliebern biefes hohen §aufeS gufammer gefegt war, fonbern

berfelben gugleid) aud) Sttitgliebcr bes Sunbesraths angehörten.

Ser §err 23orrebner bemerfte, baß bie Kommiffion bie Stuf;

gäbe, welche ihr burd) 33efd)lu§ bes 3teid)Stag geftettt werben
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war, ihrerfeits nid)t erlebigt, ja, bafj fie bcn Befdjlufj

bes !Ret(^stag§ ignorirt Ijabc unb fo ju benjenigen

Refuttaten gelangt fei, weldje man heute beftage.

2Benn nun aber ber Retdjstag in jener Refolution ber

Kommtffion ben Stuftrag gab, alle Vorbereitungen ju treffen,

welche notfjwenbtg feien, fowof)l jur ©rwerbung bes notf)=

rcenbigen Serrains als audj jur @rrid)tung bes betreffenben

©ebäubes, unb bie Kommiffton in ihren erften Verhanblungen

fdwn zu bem Refultate gelangte, bafj es nad) Sage ber ©act)e

unmöglich fei, biefen Auftrag auszuführen, unb fie biefe ifjre

anficht in einem Befchtufj jitfammenfafete, fo glaube tcr) nidEjt,

bajg fie biejenigen Kompetenzen überfdjritt, weldje jener Be=

fcfjlufj trjr oorzeidmete.

SDer §err Vorrebner wies barauf hin, bafe es eine Ueber=

Ijebung, wenn id) fo fagen foH — er hat ben ftarfen 2Iu§=

brud nid)t gebraust, id) miß ibn ber Kürze falber beibet}al=

ten — bafj es eine Ueberljebung ber ©acrperftänbigen fei,

wenn fie fid) gemüßigt gefunben hätten, gemiffermaßen ben Befdjlufe

bes Reichstags ju fritifiren unb auszufpredjen, baft bas Serrain ber

^orjeüanmanufaftur ber Sßürbe bes Reid)StagS nidjt entfpred)e.

3d) glaube, es oerbient hervorgehoben zu werben, ba§ jene

©adperftänbigen bas ©utadjten über biejenigen fragen haben

abgeben muffen, bezüglich beren ihnen Auftrag erteilt worben

mar. SDie Kommiffion nun Jjatte bie ©adjoerftänbigen be*

auftragt, barüber unter anberem eine Steuerung uorjulegen,

ob bas fragliä)e Serrain unter ftrenger ^eftfjaltung bes *J)ro=

gramms bes Reichstags ftd) bap eigne, um ein würbtges

©ebäube, ein ber SBürbe bes Reichstags entfpredjenbes

©ebäube auf bemfelben aufzuführen. @S liegt in ber Ratur

ber ©ad)e, baf? bie ©admerftänbigen, roenn fie nidbt wtber

Pflicht unb ©ewiffen cotiren wollten, in bem ©utadjten,

welches ihnen abgeforbert mar', aud) biefen ^unft

nad) ir)rer beften lleberzeugung in ben Kreis il)rer

Betrachtungen gießen mußten. SBenn fie bafjer bie

©renje überfdjritten haken foHten, Toetcr)e ber Reid)Stag

geftecft hatte, fo leitet fid) biefe Kompetenzüberfdjrettung

jedenfalls md)t aus ihren eigenen ©ntfcftliefsungen, fonbern

aus bem Auftrage ab, melden fie con ©eüen ber Kommiffion

felbft empfangen r)atten.

Steine Herren, was bie Stellung ber Kommiffion anbe=

trifft unb ihr Verhalten gegenüber ben Befdilüffen bes Retcb>

tags, fo glaube ich, ift ferner ber folgenbe ^3unft gewifj nicht

ohne @rf)eblid)fett.

©ie werben ftd) nämlid) erinnern, bafe ber Vorftfeenbe

in ber Kommiffion aud) gleichzeitig ber Vorfifcenbe biefes

hol;en Kaufes mar,

(SBiberfprudi)

— wenigftens mar legerer 9Jiitglieb ber Kommiffion, hat als

foldjes ben ©jungen berfetben beigewohnt unb hierbei genrife

aud) bie fechte bes hohen §aufes wahren fönnen unb wot-

len, wenn bie Kommiffion genullt geraefen wäre, ihren ©e=
fdjäftsbereicl) zu überfdjreiten. Run ift es, meine §erren,

aUermänntglid) befannt, bajj bas ©utadjten, meld»es bie Kom=
miffion abgegeben hat, nebft bem Berichte ber ©aclwerftänbigen
unter bem 25. 2Ipril bes Sahres 1874 jur Äcnntnife biefe«

hohen §aufes gebraut roorben ift. Sßenn ber gaß vorge-

legen haben fönnte, welchen ber §err 2lbgeorbneten Berger
r-orausfe^t, fo, glaube ich, würbe bodj rooht bie richtige ©tcl*
lung bes Reichstags bie geraefen fein, ba§ er eine 9ieftifU

fation berjenigen 9Jlitgtieber fofort hätte eintreten laffen,

welche feinen Befd)lüffen nid)t ©enüge geleiftet hatten. @S
geht fogar aus bem ©utachten ber Kommiffion felbft heroor,

bafc fie raünfd)te, ba§ ihre Befd)lüffe ?ur Kenntnis bes 9teichS=

tags gebracht würben, bamit teuerer ihr anberraeitigen auf»
trag ertheile. 2Bie ijt nun bas Verhalten bes Reichstags
biefer angelegenheit gegenüber gewefen? ©er Reidjstag hat,
abgefetjen r-on gelegentlichen aeufeerungen überhaupt, fic^ nid)t

mehr gemüßigt gefunben, auf biefen ©egenftanb jurüdjufommen

;

ja ich barf hetoorheben, ba& eines ber namhafteften WxU
glieber biefes h°hen Kaufes am 14. Januar bes uorigen

Sahres, als es ftd) um bie Erwerbung bes StaDjiroiHicben

©runb^üds l)anbeltc unb bei biefer ©elegenheit auch auf bas

ReidjStagsgebäube bie 3tebe fam, ohne irgenb einen SBiber^

fprud; 5U erfahren, ertlärte:

®ie ©effion geht ihrem @nbe entgegen unb es

geflieht nichts, nachbem ber für unausführbar an;

gefehene Befchlu§ ber oorigen ©effion gefaxt worben

ift, um eine Reoifion beffelben eintreten ju laffen

ober überhaupt bie ©ache ju irgenb einem auSgang
ju führen. 3ch würbe in biefer Beziehung ben

§errn ^Sräftbenten bringenb bitten, ba es fich ja

um eine ^rage hanbelt, bie biefes §aus felbft an*

geht, wenn heute ein Befchluß nid^t mehr t)erbei=

geführt werben fann, oteüeidjt in ben nädjften

Sagen bie Snitiatioe zu ergreifen unb zu beroirfen,

bafe irgenb ein Befdjluj3 in biefer angelegenheit ge«

fafet werbe.

aud) biefe SBorte haben fein anberes üRefuttat gehabt,

als ©Zweigen, ©s ift benn in ber Shat auch, wie ich nicht

anbers weife, oon ber 9JJet)rgaf)I berjenigen, bie fich für biefe

angelegenheit intereffiren, bie ©adie fo aufgefaßt worben, bafj

ber frühere Befehluß bes ReidjStags, wenn aud) nid;t formell,

jebenfaös materiell aufgegeben fei.

(SSiberfprud).)

®as ift bie auffaffung nicht blos ber preu§ifd)en Regierung,

fonbern aud) ber 9ieid)Sregierung geraefen, unb auf biefer

BafiS ift im oorigen 3al)re im preufeifchen abgeorbnetenfjaufe

über bie Berroenbuug bes ©runbftücfs ber ^orzettenmanus

faltur oert)anbelt roorben.

3ch mu§ nun hierbei barauf aufmerffam mad)en, bafe

bereits feit bem 3al)re 1872 bie preufnfcbe Regierung über bie

Benufeung biefes ©runbftüds in Verl)anblungen begriffen ift.

SDie Littel znt ©rbauung bes ©eroerbemufeums finb rom
preu§ifd)en abgeorbnetenl)aufe bereits im 3al)re 1873 ber

Regierung zur Verfügung gefteöt. lieber bie ©eroerbeafabemie

felbft haben fefjr langwierige Verhanblungen ftattgefunben unb

es ift nad) fefir eingehenben unb zum Sheil heftigen ®iS;

fuffionen im preufeifd)en abgeorbnetenhaufe im oorigen 3ahre

gelungen, bafe bie ©taatsregierung unb bas abgeorbnetenhaus

in twllftctnbiger (SinmütfjigEeit fid) zn einer Refolution befannt

haben, bie bahin gebt:

2)as §aus billigt bie SBafjl bes für ben Bau ber

©ewerbeafabemie in ausficht genommenen ©runb;

ftüds, fcfet aber babei uoraus, bafe bie föniglid)e

©taatsregierung barauf Bebad)t nehmen werbe, bafe

bas ©ewerbemufeum euentueH unter anfauf bes ber

©t. Sufasgemeinbe gehörigen ©runbftüds, in ber

Röhe ber ©ewerbeafabemie errietet werbe,

auf ber ©runblage biefes BefdjluffeS ift »on ber preu=

feifd)en Regierung weiter tterbanbelt. (SS finb bie sprojefte,

©ott feiSDanf, ganz in llebereinftimmung mit ben Befchlüffen

bes abgeorbnetenhaufes ausgearbeitet; bie einteitenben Ver=

hanblungen haben längft begonnen, bas ©runbftüd ber SufaS=

parod)ie ift erworben, einzelne ^arjellen finb oom KriegS=

minifterium abgetreten, um ben ^)lan auszuführen.

Sefet nun wirb im Reid)Stag eine Refolution oorge--

fd)lagen, bie bas, was nad) jahrelanger arbeit enblid) ge>

lungen ift, wieber in $rage (teilen foll. 3d) glaube, meine

Herren, ©ie werben ber preufjifchen Regierung unb bem

Sanbtage nid)t üorroerfen fönnen, ba§ bie erwähnten Be=

fd)lüffe übereilt zu ©taube gefommen finb. ©ie finb r»iel=

mehr zn ©tanbe gefommen unter »oller Kenntnifs ber ©ad)=

läge unb unter »oller Berüdfid)tigung ber Situation, weldje

im Reichstag oorljanben war. Sefet eine Refolution —
unb zwar unter einer Begrünbung, wie wir fie aucf)

im abgeorbnetenhaufe gehört haben, — jefct eine folche
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«Rcfolutton annehmen, Reifet bie großartigen Sauten, roeldje

;mnäd)ft in Berlin beabfidjtigt finb, auf Saljre in $rage

[ietten. ®enn roirb biefes ©runbftüd jenen Sauroerfen ent=

jogen, fo liegt es auf ber §anb, baß bie preußifdje 9?egie=

rung it)re ^rojefte roieber roHftänbig oon neuem aufarbeiten

taffen muß, unb es ftefjt anbererfeits ferjr batjin, in roieiueit

burdj einen folgen Sefdjluß bie (Srbauung bes 9?eidjStagS=

Ijaufes geförbert roirb.

3d) fann bafjet oon meinem ©tanbpunft auf midj nur

auf bas aflerentfdjiebenfte gegen bie 9?r. 2 ber oorgefdjlagenen

9tefolution erflären.

Xk föniglidje ©taatsregierung fjat jum Sfjeit roefentlidj

aus ben ©efidjtspunften, reelle con bem oerefjrten erften

£errn SRebncr fjeroorgefjoben finb, ftdj oeranlaßt

gefunben, Sfjnen bie gegenroärtigen 93orfct)lägc ju machen; fie

ift mit irjtn ber Meinung, baß es bie lufgabe ber 3eit unb

tnsbefonbere audj bes SRetcE)ä fei, bie ©ntroidelung ber 3lrc^i=

teftur ju förbern, bamit fie fidt) ju berjenigen 33tütfjc entfalte,

reelle roir in anbern Sänbern berounbern. Steine Herren,

eä ift biefer ©efidjtspunft burdjaus fein untergeorbneter, ber=

felbe ift audj roieberljolt oon bem 9?etdjStage mit in bie 33er=

rjanblungen gesogen tcorben, unb audj bas 2öort, roeldfieö oor;

fjin einige Unnüje im §aufe erregte, baß biefer monumentale

Sau in ber Sljat bie fjeiß unb müfjfam errungene ©inljevt bes

beutfdjen 9ieidjs befiegeln foQe — audj bies 2öort tjat bei ben frü=

fjerenSerrjanblungen bes 9?eidjStagS eine geioidjtige^otle gefpielt,

e§ ift ein 2IuSgangSpunft ber ©isfuffion geroefen, unb einem

foldjen großen ©ebanfen roirb in ber Stjat nur ein monu=

mentales 9?eid)StagSgebäube ootlen unb entfpredjenben 2luS;

brud geroäfjren fönnen.

(©efjr roafrc!)

Sei biefer Sage ber Serljanblungen glaubte bie föniglidj

preußifdje ©taatsregierung bringenbe Seranlaffung ju Ijaben,

bie Snitiatioe ju ergreifen, ©ie oerfdjiebenften Sauptä|e
— fie tonnen faum nodj gejätjtt roerben — finb oon ben

oerfdjiebenen ^ommiffionen einer Prüfung untroorfen roorben,

bei bem einen Ijat ficf) biefes, bei bem anberen jenes Sebenfen er;

geben, aber biejenigen, bie junädjft oonStjnen mit ber Serattmng

biefer 2lngelegenljeit in einem fteineren Greife betraut geroefen

finb, roo man, roie fidj bodj nidjt läugnen läßt, genauer unb

fpejieQer bas ©etail prüfen faun, finb, — afterbings, roie idj

benennen muß, im flaren SBtberfprudj mit ben SCftajoritätS;

befdjlüffen bes 9faidjstags — immer roieber auf bas ^roüfdje

Sofal jerüdgefornmen. 2Benn man aber berüdfidjtigt, baß

bistjer ein angemeffener ^3ta^ für bas -KetdjStagSgebäube nidjt

gefunben ift, baß es bringenb erroünfdjt erfdjeint, jenem

oorerroäfjnten großen ©ebanfen balbigft Slusbrud ju geben, fo

roirb man geroiß audj bie Stefultate, ju roeldjen bie $ont;

miffionen gelangt finb, je|t nidjt mefjr oerroerfen fönnen.

3dj roidbie©rünbe,bie für ben$rottfcrjen^la|fpredjen, nidjt

im einjelnen erörtern; fie finb ja fetjr fpejiett in einem

Seridjt, roeldjen ber §err Slbgeorbnete Sünder an biefes

Ijofje §aus erftattet fjat, erörtert. SDas aber glaube id)

refapituliren ju müffen, baß in ber £f»at bie Sermutfjung
eine roofjtbegrünbete ift, baß bas Serrain bes ^roüfdjen

(Stabliffements rool)l bas biHigfie oon allen bisfjer in 2luS=

fidjt genommenen Dertlidjfeiten ift, baß man fdjroerlid) ein

anberes Serrain in Slusfidjt nehmen fann, roaS ebenfo billig

roie bas £roQfdje Sofal fein roirb. 3dj barf fobann nod;=

mals tjernorrjeben, baß, roenn es auf einen monumentalen
Sau anfommt, in ber Srjat fdjroerlid) ein paffenberes ©runb=
fiüd gefunben werben fann als biefes

;
jumal baffelbe einegront=

ridjtung bes ©ebäubes gegen bie ©tabt juläßt. ®ie befom
bers günftige Sage fjabe id; fjier nidjt weiter ju fd;ilbem,

namentlidj ben 3ufammenf;ang mit bem S^iergarten.

(§eiterfeit.)

— ©ie lädjeln ober ©ie lacfjen barüber, inbem SfjrerfeitS

ftets ber (Sinroanb erhoben ift : bie große Entfernung oon ber

©tabt oerbiete bie Serüdfidjtigung biefes Flages.

©ie 3al)tenangaben in bem Seridjt, roetdjen ber §err

Slbgeorbnete SDunder erjtattet fjat, l»aben feine Scrüdfidjti=

gung in biefem tjoljen §aufe gefunben; trot^bem berutjen fie

in jeber Sejiefjung, roie id) glauben barf, auf 2Sabrf)eit.

Söenn ber £err Slbgeorbnete Serger in feinem Sortrage an*

nimmt, baß bie ^ferbebafjnen fjier nidjt in Setradjt ju jiefjen

feien, meil nidjt jebem 2lbgeorbneten oor feiner Stjür eine

^Jferbebaljn angelegt roerben fönnte, fo trifft biefes Argument

roenigftenS audj für jebes anbere 9ieicfjStagSgebäube ju; roo;

Ijin ©ie es au6) legen mögen, roirb ber betreffenbe 2lbgeorb=

nete immer einen Sljeil feines SBeges oljne ^Jferbebafjn jurüd*

legen müffen. S)as gilt für bas ^rottfdje roie für jebes

anbere Sofal. 3dj roeife aber barauf bin, baß ber ^lafc, roeldjer

bie ©iegesfäule umgibt, gu einer ©artenanlage mit fdjönen

Söegen rjergeftettt roerben roirb, roeldje ben Serfetjr außer=

orbentlidj erleichtert; idj roeife barauf Ijin, baß ein 2Beg ber

2lrt, entfernt oon bem treiben ber ©tabt, oon ben 9ftöeau=

übergangen unb ©traßenfreu^ungen, baß ein foldjer 2ßeg für

ältere ^Jerfonen in Setreff ber ©idjerljeit, jebenfalls inner;

tjalb ber ©tabt oor einer ^affage ben Sor^ug oerbient.

SBenn ©ie 5. S. an ben Uebergang oon ber Seipjigerftraße

über bie SSitfjetmSftraße benfen, fo ift bie ©efäfjrlidjfeit für

ältere ober förperlidj leibenbe ^erfonen, in feiner 2öeife mit

berjenigen oergleidjbar, roeldje ber 2öeg oon bem ^rollfdjen

Sofale barbietet. @s ift alfo audj in biefer Sejieljung ganj

geroiß bie Slnfidjt berjenigen, roeldje anneljmen, bie @nt*

fernung fönne bie 3roedmäßigfeit biefer Sofalität ein für

alle 2Me in grage ftellen, eine nidjt beredjtigte. turj, bie

föniglidje ©taatsregierung glaubt, bei bem tjoljen 2Bertl), ben

fie barauf legt, baß ber Sau bes S^eidjstagsljaufes enblidj

jur Slusfüljrung fomme, unb ba ber angemeffenfte ^ßla| bis=

ponibel ift, 3l)nen bies Serrain nodjmals angelegenttidjft in

Sorfdjtag bringen ju foden, unb idj barf meinerfeits aus auf=

richtiger Ueberjeugung Sfjncn ben 2lntrag, ben Greußen beim

Sunbesratf; gefteßt fjat, unb ber bemnädjft ben Sefdjlüffen

biefes Ijoljen ^aufeS unterbreitet roorben ift, jur Slnnafjme

bringenb empfehlen.

(Sraoo!)

Sijepräfibent Dr. $önel: ©S liegen mir SertagungS;

anträge joox oon ben Herren 2lbgeorbneten Widert, Börner

(§ilbesfjeim) unb greib^err oon SDüder. 3dj erfudje biejenigen

§erren, fidj ju ergeben, roeldje ben Sertagungsantrag unter;

ftü^en roollen.

(©efdjierjt.)

SDie Unterftü|ung reidjt aus.

3e|t erfudje idj Diejenigen §erren, roeldje bie Sertagung

befdjtießen roollen, aufsufteljen.

(©efdjietjt.)

SDas Süreau ift jroeifell)aft; ber Sertagungsantrag ift ab«

geletjnt.

£>as SBort Ijat ber §err 2Ibgeorbnete ©under.

2lbgeorbneter 3)untfer: Steine §erren, ber §err preußifdje

Seootlmädjtigte jum Sunbesrattj §anbelsminifter Dr. 2ldjen=

badj Ijat groar fdjon bie ©üte gefjabt, bie ^ommiffion gegen

bie fjier erfolgten Singriffe §u oertfjeibigen. 3dj muß aber

bodj mit jroei Söorten, ba idj audj bie ©tjre gehabt Ijabe, ju

biefer ^ommiffion gu gefjören, biefe SertijeüMgung ergänzen.

Steine Herren, ber Sefdjluß bes 3ieidjStags, biefes 2er=

rain Ijinter unferem jetzigen ©runbftüde für bas 9ieidjstags=

IjauS ju oerroenben, lautete einfadj:

ben 5ReidjSfanjler aufauforbern, Einleitungen ju treffen,

um bas fjwter bem ^riegsminifterium, ber erjemali;
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gen ^orjellanmanufaftur unb bem §errenf)aufe ge=

legene Serrain, fo weit foldtjeö jur (Srricfjtung eines

üReicfjstagSgebäubeS er forb er ti dt; ift, 311 erroerben.

9JJeine Herren, t;ier roirb nur gejagt: fo weit es er;

forb erlief ift, ju erroerben. 2BaS blieb ber Kommiffion

übrig, als feftjufteßen: roie weit geljt bies ©rforbernif?? unb

fie nutzte bas um fo mef)r, als berfelben atsbalb ein Schreiben

bes 3]ijepräfibenten bee preufnfdjen ©taatsnünifteriums, £>errn

ßatnptjaufen, mitgeteilt würbe, in roetd)em gefagt würbe:

ber 23efd)luß beö 9ieid)StagS begroedfe alfo bie ©rroerbung oon

feilen biefer unb biefer ©runbftüde; ber £>err Winifter

bitte um genaue 33ejeid>nung, roeldje Sljeite benn gebraud)t

werben, — unb erflärte jugleid), ba§ namentlid) oon bem
Serrain beö KriegSminifteriumS nidjts bisponibel fein

mürbe. Sie Kommiffion mußte bod) alfo unterfueben, ba ber

9ieid)Stag in anberer Sejiefjung in feiner SBeife bas urfprüng«

lid)e Programm geänbert blatte, ob bas bisherige ^rojeft fid)

an biefer ©teile einfügen liefe, unb bie fjiefür nötigen Ser=

rainabtretungen feftfteßen, unb ba fam fie bei biefen Un=
terfudjuugen fdjlteßlid) mit aflen gegen eine ©timme, unb

geftüfct auf bas ©utad)ten ber ©adjoerftänbtgen ju bem 9ie;

fultat, biefe fragen 31t ne meinen.
Steine §erren, roenn mir an anberen ©teilen uns mit

ber 23eratf)ung ted)nifd)er Singe befaffen, bann rairb fdjneß

jeber SBtberfprud) im £>aufe in ber 9tegel jum ©djweigen

gebradjt bamit, baß es Reifet: bie Secfmifer fjaben fo unb fo

geurtljeilt, — namentlid) pflegt uns bas in mititärifdben

Singen fo 51t geljen. 3d) meine, bas £>aus, welches bod)

fonft fo bereitwillig ift, bie Autorität ber Jennifer 011311=

erfennen, müßte in einer eminent fünftterifdjen $rage bod)

ebenfo biefem Urteile eine bebeutenbe 23ead)tung fdjenfen.

3d) fjabe fjeute mefentlid) junäd)ft gercünfdjt, bas SBort

ju erlangen, um 3f)nen benjenigen 2lntrag 31t motioiren,

melden id) mir ju fteüea erlaubt tjabe. 2J?eine Herren, ber

SCntrag gef)t baf)in, baß es für ben mir unerwünfdjten
gaß, baß bas fjolje £>auS ben Eintrag bes SunbeSratfjS ab;

lehnen foßte, baffelbe bann nid)t ben Slntrag 33erger unb
©enoffen annehmen, fonbern bann bas £>aus ben 9teid)Sfan3ler

erfucfjen möd)te, mit ber föniglid) preußtfdjen Regierung

in 23erfjanbtung 31t treten, ob unb unter roeldjen 23ebingungen

gegenwärtig folgenbe jroei *ßlä|e ju 3weden bes 9teid)StagS;

fjaufeS für bas 9tetd) ju erwerben fein möchten: a) ber^tafc

im Sbjiergarten jroifdjen bem SBranbenburger Sfior unb ber

Senneftraße, b) ber ^3la^ an ber öftfeite bes HönigSpIafces,

9fo3ct)nSfifd)eS unb anliegenbe bem preußifdjen gisfuS ge=

fjörenbe ©runbftücfe, unb über ba§ S^efultat biefer ^öerljanb;

lungen bem Steidjötage in ber näcfjften ©effton 3Kittl;eilung,

ju machen.

©ie fefien, meine Herren, id) rcitl bem fjofjen §aufe ge=

roiffermajjen einen Stüd^ug eröffnen für ben ^aß, bafe fid)

ba§ §auö aud) fjeute nidjt für Slrott entfdjeiben fottte. 3d)

miß bas, meil id) unter aßen Umftänben ben ^lafe, roeld)en

§err 33erger oorfd)lägt, für burdjauä ungeeignet unb eines

monumentalen ©ebäubes, roie ber Sluöbrud mit ^Jiedjt lautet,

für nid)t roürbig erad)te.

(©ef;r ridjtig!)

^eine §erren, man mttfe bod) prüfen, roenn biefes

^xo\dt gut 2Iusfüf)rung fommen foßte, bas befinitiue 9teid)S=

tagsgebäube auf bem Serrain rjinter uns ju errieten, roetdje

©teßung es befinitto be!ommen foß. 3d) miß babei oon
ber roeitgreifenbften unb günftigfteu ©teßung ausgeben —
unb barauS fönnen ©ie feljen, mit roeldier Siebe, in rceldjem

©ifer bie ^ommiffion jroar auf bies ^rojeft eingegangen ift— bas roar ber ©ituationSptan, roie ifjn auf unfere Slnregung
§err ^rofeffor fiueä entworfen l)at. Sa foßte auf biefem
Bereinigten Serrain ein freier *ßtafe gefdjaffen, in ber SOiitte

beffelben bas ©ebäube errietet, bann aber oon ber Seipjiger=We aus ein 3ugang eröffnet werben burc^ 3^ieberlegung

bes §errenf)aufeS unb bes (BebäubeS, in welkem wir tagen,

unb auf ber anberen ©eite ein 2IuSgang nad) ber £öntg=

grä^erftrafee eröffnet werben.

2Jleine Herren, bas wäre gewifj bie äftl)ctifd) befte

Söfung biefes Problems, unb bennod) blieb fla t)öd)ft unooß=

fommen; benn ©ie gewannen babei immer nur einen ^SjUuj,

ber bod) nur eine 3lrt SBinfelpla^ war, weil feine ber §aupt=

abern bes ftäbtifd)en 3>erfel)rS auf il)n ausmünbete, fonbern

weil an ber (Sdt ber Seipjigerftraße ©ie plö^lid) eine Sinfs=

fd)wenfung l)ätten mad)en muffen unb bann eine furje, breite

©tra§e nor fid) Ratten, bie unmittelbar auf bas ©ebäube
jufüfjrte, aber bas ©ebäube felbft würben ©ie nur gefel)en

laben, wenn Sie biefe ©trafee felbft erreid)t f)ätten, alfo

wenn ©ie uon ber innern ©tabt aus über bie SßilfjelmS:

ftrafee fd)on fmtrocggefommen wären.

Stuf biefe 2öeife wäre es wenigftenS möglid) gewefen,

bas ©ebäube auf einem freien ^la§ unb in angemeffener

Umgebung 311 errieten. ©0 weit gef)t §err sberger nid)t einmal,

fonbern nad) bem ^projeft, was er uns f)eute oorgelegt l)at,

wiß er bas ©ebäube mit ber $ront nad) ber Honiggräser;

ftra^e 511 fteßen; f)inten l)at es feinen freien 3ugang, es i>at

nur einen 3ugang unb eine $aQabe nad) ber Honiggräser;

ftrafee. @r Ijat uns bamit tröften woßen, bafe er fagt, bie

Höniggräfcerftrafje wäre ja eine ber breiteften ©trafen rton

^Berlin. Steine Herren, es fommt aber bei bem monumen;
talen Sau bod) nidjt bloS barauf an, il;n an eine ber brei;

teften ©trafen ju fteßen, fonbern il)tn überhaupt eine fo

bominirenbe ©teßung 311 geben, bafc er weit l)iuauS fidjtbar

ift, bafe man wenigftenS in einer ©ntiernung con einer

33iertelmeile ifjn fdjon gewafjr werben fann. ©0 liegen aße

alten großartigen monumentalen ©ebäube unb fo aud) bie

^arlamcntsgebäube ber Hulturnationen, beneu wir in unferer

ganjen ©ntwidelung nadjftreben. Saoon fann fjier gar nid)t

bie 9tebe fein.

9lun ift aber bie Konfiguration an biefer ©tefle ber

Höniggrätserftrafee nod) befonberS ungünftig. Senn ©ie

roiffen, bafe non bem ^ßotsbamer Sf)or bie ©trafee linfs

3urüdliegt; ©ie fönnen alfo, wenn ©ie aus bem ^potsbamer

Sfjore heraustreten, bas 9{eidiStagsgebäube nod) nid)t fef)en,

es wirb ba burd) bie ©tfljäufer »erbedt fein. 2lef)ntid) ift

bie Situation, wenn ©ie non aufjen l)er burd) bie 9ßotS=

bamerftrafee ber ©tabt fid) nähern; aud) bann würben ©ie

baS ©ebäube md)t crblideu fönnen: furj unb gut es bleibt

immer eine uerftedte Sage. 2Beber ber $rembe, ber l)ierl)er

fommt, nod) bie ©efdjledjter, bie etnft nad) uns fommen
werben, würben es begreifen, wie ein ^etdjstag, bem 8 bis

10 -Dttßionen Sfjaler 31t ©ebote ftef)en, um ber nationalen

Hunft bie l)öd)fte, überhaupt für jefet beufbarfte Aufgabe 3U

fteßen, einen foldgen Sßinfel mäfjlen fonnte. Sen §errn

2lbi\eorbnete Dr. ^eidjenSperger, ber biefen ^ßla^ fo eifrig

oertf)eibigt, forbere id) auf, einen 33ergleid) mit feinen fo

oft gepriefenen Hirdjenbauten 311 jieben. 3Hit weld)er SKeifter;

fd)aft — bas erfenne id) an — |a.ben bie alten Hird)enbau;

meifter es oerftanben, tfjre Some immer in bem bominirenbften

Sf)eile ber ©tabt 3U errid)ten. 2Baren fie aud) eng umfteßt

oon anberen ©ebäuben, aber immer erhoben fie fid) in bem

l)öd)ften unb bominirenbften Sl)eil ber ©tabt. SaS fönnen

©ie 00m Kölner Som an bis Ijinab, mödjte id) fagen, 3ur

fleinften Sorffird)e oerfotgen. Unb nun, meine §erren, foßeu

wir ben größten ^rofanbau, ben wir oießeid)t überhaupt auf;

füfjren fönnen, abfid)tlid) in einen 2ßinfel fteßen? SBenn

3t)nen bas 00m Siegierungstifdie aus 3ugemutl)et wäre, fo würben

©ie es mit einem ©d)rei ber (Sntrüftung jurüdgewiefen Ijaben,

(fel;r rid)tig! linfs)

©ie würben gefagt fjaben : Ijier erfennt man wieber bie 9)iiß;

adjtung ber Solfsoevtretung

!

(<Sef)r roaljr! linfs.)
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Scfet fjaben ©ie frei 31t wählen, meine Herren, unb ©ie

fetbft fottten bas ttmn?

3d) glaube, baS roirb genügen, um bie Stusfütjrungen

311 ©unften biefeS pfoj|e£ 31t enthaften.

3d) tuiU tnid) nun jU. ben eüijig nod) übrig bteibenben

Pütjen roenben, bie eine ernfte ©rroägung nerbienen.

(Unruhe.)

©S ift näd)ft bem ^roßpla^, ben tdj sulefst betjanbetn

rciH, ber ^>tatJ im £l)iergarten unb berjenige an ber

£)ftfeite bes £öntgspla£es. 9Benn id) jroifdien biefen

brei *ptä|en freie 2öaf)t tjätte, fo roürbe id) mid) nod) immer

für ben itrottplafc entfdjeiben. SDenn ber tyiafy im Stjiergarten

fyat bei aller ©cfjönlteit bod) jum Sfyeil biefelben Mängel,

roie ber *pta£ au ber ^öniggräfeerftrafje rjinter uns, roeil aud)

feine ber großen SSerfefjrSabern ber ©labt bireft auf

Um jufiUjrt. ©ie tonnen immer nur baS söauroerf

311 ©efidjt befommen, roenn ©ie in ber ©trafje fetbft

finb. 3n biefer ^Sejxefning t»at ber tylafy an ber Sfifeite

bes KönigSplafees, ber fogeuannte !Rac§nn§fifd)e, neben feinen

üftadjttjeiten, bafc er atlerbings ben Slrdjiteften irre mad)t,

rootjin bie $acnbe !ommen foU, bod; ben großen SBorttjeil,

bafj foroofjl non ©eite bes königSptafceS fetbft aus, als aud)

non ber ©iegesftrafce aus, unb ebenfo roenn ©ie non ber

Sttfenbrüde t)erfommen, immer nod) ber 33au felbft in 3iem=

lid) roeiter Entfernung alsbalb in fcfjöner ^Jerfpeftioe fid)t=

bar roirb.

•UJetne §erren, roenn alfo baS tjotje §auS fid) nid)t ent=

fcbjiefien fönnte, auf Jvroll eingugetjen, fo roürbe immer 110 et)

meiner 2Infid)t nad) ein jeber biefer beiDen ^Jtä^e roenig=

ftenS im grofjen unb gan3en ben Slnforberungeu entfpred)en.

3d) roürbe für einen fotdjen $alt bem 9t*ac3nnSfifd)en ben

SBorjug geben; aber id) glaube, roir roerben babei feine uolte

unb freie ©ntfdjeibung tjaben, fonbern roir werben uns für

ben oon ben beiben *ßläfeen entferjeiben müffen, ber bispo:

nibel roirb.

9?un, meine §erren, bitte id) aber oon nomfjerein, nicfjt

mit bem ©inroanb 3U fommen, es fei eben feiner biefer

$lä|e biSponibet. 2Mne §erren, es ift 3roar in ben Voroer=

tjanblungen metjrfad) barauf tjingeroiefen roorben, bafj feine

2luSfid)t oorfjanben fei, eine ©teile bes Tiergartens, alfo ben

^3ta£ in ber Senneftrafje 3U erhalten; es fpreetjen bagegen aud) in

ber 2t)at fetjr fad)lid)e Sebenfen. 3d) t»abe bei früheren ©etegen=

tjeiten biefe fad)tid)en Sebenfen nollftänbig gettjeitt unb tfjeile fie

3um £fjeit aud) fjeute nod). 3d) tjalte es für ein bebend

lidjes Vorgetjen, an ber Integrität bes SfjiergartenS 3U rütteln.

©leid)root)l mu§ id) mir fagen : roenn bie Vertretung bes beut=

fd)en Volts mit aller ©ntfcfjiebenfjeit auf biefen *JMa§ bes

fjarren fottte, fo meine id), bafj bie entgegenftet)enben Ve=
benfen bod) nietteidjt jum Verftummen ju bringen fein

möd)ten. Slud) tjalte id) es roenigftenS für berSßürbe biefes

Kaufes nidjt entfpredjenb, fid) einfd)üd)tern 3U taffen burd)

unter ber §anb folportirte Steuerungen non biefer ober jener

t)ert)orragenben ©teile, roie t;od) fie immer geftellt fein mag;
fonbern roenn ber 3tad)Stag biefe Ueber3eugung tjat, ber ^5ta^

ift gut, bann möge er offen bie gorberung ausfpred)en; roir

roerben ja bann aus ben äkrljanblungen sroifdjen bem 9ieid)S=

fangter unb ber preufcifdjen Regierung erfahren, ob eine 3Kög=
lict)feit ift, it)n 3U ertjalten ober nid)t.

Unb nun enbtid) ben britten $tat^, ben 3tacsrm3nfd)en.

©r fiat einmal neben anberen S3or3ügen, non benen id) ge=

fproct)en tjabe, baS für fid), bafj unbeftrüten ber ^eid)stag tfn
3uerft ins 2Iuge gefaxt T;atte. pr ifm mar bie 3bnfurren3
ausgefd)rieben, es mar aud) nid)t ber teifefte SBiberfpruct) "bei

ben ferneren Sertjanbtungen im 3teict)stage, als bie Dfefultate

ber 5lonfurren3 mügettjeilt mürben, gegen biefen ^ßta^. 9?id)t

im entfernteften ift bas Strgument ber 3U großen ©ntfernung
norgebrad)t Horben: fürs unb gut, ber «piafc ftanb feft; es

roäre aud) bie befinitine ^onfurrenj für i|n ausgefd)rieben

morben, roenn nidjt im testen Stugenbtide uns erftärt roorben

roäre: ja, ber ^Ma£ fei unoerfäuftict), unb bie Meinung 3U=

gleid) fid) feftgeftetlt bätte, eine ©jpropriation fei nidjt burd)=

füt)rbar. ©arauf mu§ id) nun erroibern: einmal tjat baS

preu§ifd)e ©taatSminifterium ber ^ommiffion gegenüber erftärt:

falls ber 3teict)Stag fid) für ben ^ta^ ausfpräd)e, fo

tjiette baS preu§ifc|e ©taatSminifterium eine %propriatfon

für red)tlid) sutäffig unb für suläffig, ba§ biefelbe burd)

baS ©taatSminifterium bei ©r. SJlajeftät bem ^aifer unb

Könige beantragt roürbe. 9JIeine §erren, unb id) glaube, bafj

roir möglid)erroeife auf biefent 2Bege jet^t gegrünbete 2tusfid)t

tjaben, 3U biefem ^ßtat^e 31t gelangen, benn mir ift fetjr

glaubhaft, ja, id) möd)te faft fagen, offiziell nerfidjert roorben,

ba§ ber jetzige Sefi^er, ber jetzige ©raf 9tac3pnsfi burd)aus

nid)t abgeneigt fei, fein Calais 31t neräu§ern : natürlid) fei er

gebunben burd) baS nätertidje Seftament; roenn aber biefe

©diranfe bes Seftaments trietteidjt niebergelegt roerbe burd)

ben @rpropriationsbefd)tu§ bes 9teid)S ober nietmef)r ber

preufjifdjen Regierung, bann, glaube id), roürben roir otjne

größere ©djroiengfeiten, ot)ne 5ffiiberfpruct) roenigftenS gegen

bas s
ftect)ttid)e ber ©xjpropriation, in ben 23eft£ berjenigen

©tetle fommen, roeld)e roir non nornberein für bie geeignetfte

in 2tusfid)t genommen tjaben.

Sttfo, meine id), meine §erren, foKten roir uns feines^

roegs, roenigftenS tjeute nid)t biejenigen ©teilen befinitio fd)on

oerfd)tiegen, roetct)e non allen ©eiten bes Kaufes bod) als

nor3üglid) geeignet für baS 9teid)Stagsf)aus neben ^roQ aner=

fannt roorben finb.

S^un aber mod)te id) ©ie 3um ©d)tuffe bod) bitten, fid)

nicfjt in bie Jiottiroenbigfeit 3U nerfet^en, für meinen eoentuellen

Stntrag 3U ftimmen, fonbern für ben Stntrag bes 33unbeSratt)S

unb ber preufeifdjen Regierung, nämtid) für bie ©rroerbung

bes ^rottfdjen ©tabliffements, unb id) mu^, um baS 3U be=

grünben, roenigftenS nod) mit einigen 2Borten bie tjeute ge=

mad)ten (Sinroenbungen 3U entfräften fud)en. lieber bie ard)i*

teftonifd)en Vorsüge roiE id) nidjt metjr fpred)en ; bie betradjte

id) als feftftetjenb. ©in neuer Seroeis für biefelben ift bas

^reisausfdjreiben bes tjiefigen 2Ird)iteftenoereins, roeldjes id)

in §änben f)abe unb baS baf)in getjt, aus Slnlaf? bes bort

norliegenben ober erhofften S^eic^stagSbaueS ein ^Jrojeft 3U

entwerfen, roie biefer 5lönigspla§ 3U einem ^}rad)tforum bes

beutfd)en 9teid)s fünftterifd) ju geftatten fei. 2ßie gefagt, bie

§erren, bie es tntereffirt, mögen bies ^ßrojeft bes 9Zäljeren

einfetjen unb fid) überseugen, in roetd)er SBeife fünftterifd) bie

©ad)e ausgeftaltet roerben fann.

©s ift babei aber aud) gugleid) auf bie guten 33erbin=

bungsroege 33ebad)t genommen, unb in ber 33e3iet)ung mu^
id) alterbings nod) mit roenig SBorten —

(of)! ot)!)

— ja, meine Herren, id) mufj bod) anner)men, ba§, ba ber

9?eid)Stag nid)t bie Vertagung unb nid)t ben ©d)Iu§ be=

fd)loffen f)at, er feine Stbftimmung nad) genügenber fad)tid)er

Snformation fäffen roitt,

(fefjr rid)tig!)

unb aus biefem ©runbe tjalte id) mid) nerpftid)tet, bie

2Baf)rf)eit ber 2f)atfad)en unb ber 3af)ten, bie id) früfjer an*

geführt t)abe, f)ier nod)tnats f)ernor3ut)eben.

3Jleine Qtxxzn, bort liegt ber ©ituationSptan mit bem
9?eict)stagsgebäube auf bem ^rottfd)en *J3tafc. 3d) tjabe bamats
brei Greife um bas ?ieid)StagSgebäube gefd)Iagen,

einen non 1000, einen non 2000 unb einen »on 3000
©d)ritt, unb id) t)abe in meinem bamatigen 33erid)t be*

Rauptet, bafj es mögtid) fei, bafs, roät)renb jefet bie 2Jtetjr3at)t

aller 9t"eid)Stagsabgeorbneten in einer 3one non 2000 ©djritt

nom 3^eid)StagSgebäube roofjnen, es mögtid) fei, fie aud) in

einer 3one non felbft nur 1000 ©djritt unterbringen.
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©ann f)te|B e§ ba in meinem Seridjt: jefct fdjon falle, roie

ein Süd auf bie ©fijge erroeift, innerhalb biefeö Stanonä ber

gefammte *ßarif etplafc, bie SDorotfjeenftrafje, bie

gange ©ommerftrafee, ber ©d)if f bauerbamm, bie

äarlftrajge, bann bie neuen ©trafen in nädjfter -Jtälje,

bieSismards, 9?oon-, ^»inberfin= unb 9Holtf eftrafee

u. f. to., bann bie bereits ebenfalls bebaute © i dj e n a 1 1 e e
; für bie

3ufunft aber fei e§ möglich, bafj fidj tjart ati bem Serrain nod) ein

ganger ©tabtttjetl erfjebt, fo namentlich, auf bem umfangreichen

Serrain r>or ber (Sfjarttee. £urg unb gut, id) f)abe bamals

bie Serjauptung auögefprodjen, es roäre möglich — unb biefe

Seljauptung ift nirgenb entfräftet roorben — Ijter in nädjfter

•ftäije beä neuen ©ebäubes einen gangen ©tabttfjetl für gtrfa

10,000 (Sinroolmer aufjufüfjren, unb es liegt auf ber §anb,

bafe ba bod» bie roenigen ReidjStagSabgeorbneten mit unter=

jubringen fein mürben.

SBenn bann aber ber |>err SIbgeorbnete Serger behauptet

Ijat, bas parlamentarifdje Viertel fei bie griebrichjtabt, fo

ftnbet er aud) ba ben Semeis, bafj ein großer Srjeil ber

grtebridjftabt in ben Rayon* oon 1000, aber faft bie gange

in ben -Kanon non 2000 ©djritt faßt. ©er eingige Unter-

fdjieb rairb fein: jefct roofjnen bie Sperren füblid) ber Stuben,

fünftig werben fie trieHeidjt gum Sljeü nörbtidj ber Sinben

roofjnen.

9hm, meine Herren, ift uns enblidj bange gemacht raor;

ben für bie ©efunbfjeit unferer 2Jtitgtieber, unb bie Unmög=

liefert Ijernorgeljoben roorben, bafj bie alten §erren täglict) unb

namentlidj in fpäter 2Ibenbftunbe fo roeite Söege machen fönnen.

3dj beflage ben 3ufaH, bafj baS leudjtenbfte Setfpiel, ein

Setfpiel an ®efunbt)eit, an 3fiafcrjr)eit unb ©djlaiifertigfeit

fettenfter 2Irt, unfer nereljrte College »on 9Mtfe in biefem

Slugenbttd fdjon ben ©aal nerlaffen fyat. @r, meine §erren,

madjt tägtidt) biefen 2Beg ; benn baS ©eneralftabsgebäube ftefjt

fdjon bort,

(ferjr richtig!)

unb idj meine, meine §erren, gerabe roenn ©ie bie ©efunb=

f>eit unb bie $rtfdje ber 9Jiitglieber im 2Iuge fjaben, bann ift

es atlerbings nidjt gering angufdjtagen , bafj, roenn fie eine

fo anftrengcnbe ©ifcung, g. S. roie bie heutige, fjtnter fidj

fjaben, fie nidjt Ijinausfommen in ben Särm unb SDunft beö

©trafjentumults, fonbern in bie frifcfje, freie 9latur

(fefjr gut!)

unb fidj bort, roenn audj nidjt unter belaubten, bod) wenig*

ftenS unter bereiften Säumen oon ben Slnftrengungen einer

foläjen ©effion erfjolen fönnen.

(©elrc ridjtig! §eiterfeit.)

3dj bitte ©ie alfo nodjmals, obfdjon meine ©rünbe
nodj lange nidjt gu @nbe finb:

(£eiterfett)

ftimmen ©ie möglidjft garjtretd) für ®roK!

(Srano!)

Sigepräfibent Dr. #änel: 3Jleine Herren, es liegen mir
mehrere Sertagungsanträge r-or, von ben Herren 2Ibgeorb=

netcn Börner (£ilbesf)eim), Dr. ©oljrn, t>on Senjin, greifen
»on S)üder unb SBinbtljorft. 3ugleidj liegt mir aud; ein

©djlu&antrag cor, r-on bem §crrn 2lbgeorbneten Valentin.

Senor idj jur Slbftimmung übergebe, geige id) nod) an,

bap ein 2lntrag t>om §errn Slbgeorbneten Dr. Suciuä (©rfurt)

eingereidjt ift, ben id; jefct ju uerlefen bitte.

©djriftfü^rer Slbgeorbneter jyreifjerr üon Sobctt:

®er S^eidj^tag roolle befd^liefeen:

in ©rroägung, ba§ berfelbe ben ©runb unb 33oben

beö ^roÜfd;en @tabliffement§ am $önig§pla|e fjier=

felbft nebft bem angrenäenben Serrain al§ bie

geeignetfte ©teile für bie (Srridjtung eines 5Reid)ö=

tag§gebäubeö nidjt anfiefjt, — foH eine aus fieben

SKitgtiebern beftefjenbe i^ommiffion eingefe^t roerben,

roeldje unter bem 23orfi^ beö ^>räfibenten beö

9?eidj§tag§

1. eine Steoifion be§ S3auprogramm§ oom 18. 9io;

nember 1871 ceranla^t,

2. roeitere (Ermittelungen anftetlt, ob nidit ein

geeignetes Serrain in zentraler Sage für ben

befinitinen Sau ju errcerben ift,

3. in ber näd»ften ©efjion über baö ©rgebnife Se;

rid;t erftattet.

Sigepräftbent Dr. $änel: Steine Herren, nad) bem §er»

fommen be§ fjoljeu §aufes bringe id) juerft ben 93ertagung§=

antrag unb alsbann ben ©d;lufeantrag jur Slbftimmung.

3unäd)ft bringe idj ben SßertagungSantrag jur Unter=

ftü^ung unb erfudje biejenigen §erren, roeldje ben 83er=

tagung§antrag unterftü^en rooQen, fidj ju erljeben.

(®efd;ie^t.)

®ie Unterftü^ung reicht aus.

Sd) erfudie fobann btejenigen Herren, fidj ju ergeben,

roeldje ben ©djluBantrag unterftü^en rooöen.

(®efdjiel»t.)

2tud) biefe Unterftüfeung reicht au§.

2Bir fommen je^t jur Slbftimmung.

3dj erfudje btejenigen §erren, fid) ju ergeben, roeldje bie

Sertagung Ijerbeifüljren rooQen.

(©efdjiefit.)

3>a& ift bie gro^e Majorität; bie Vertagung iji ange=

nommen.
3u einer perfönlidjen Semerfung Ijat ba§ SBort ber §err

2lbgeorbnete Serger.

ülbgeorbneter SBerger: 3Keine §erren, ber Sunbe§ratb>

beoollmädjtigte §err ^anbefeminifter Dr. Stdjenbadj fjat mir

einen Sorrourf barattö gemacht, ba§ idj meine Semerfungen

gegen baö ©utadjten ber brei ©adjnerftänbigen erft je^t nor*

brädjte unb nid)t fdjon roäljwnb ber ©effion be§3af)re§ 1874,

roo ber Seridjt erftattet rourbe. 3u meiner beöfaflfigen Ser=

tfjeibigung^abei^bieS^atfad)ean8ufüf;ren,ba§berSerid)t,roeldjer

ba§©uta(|tenberbrei©ad)Derfiänbigenentl)ält,üom25.Slprill874

batirt, uon bem nämlid;eu Sage, roo ber 9ieidj§tag

gefd) lo ff en rourbe, — bafj btefer Seridjt erft im 9Jlonat Suni

in unfere §änbe gefommen, unb bafe er, roeil oljne 2)rud*

fadjennummer unb ju ben Slftenftüden bes »orfjergefjenben

Safires geprenb, in ber ©effion oon 1874/75 gar nidjt

auf bie Sagesorbnung beö fjorjen geftellt

roorben ift. SBenn alfo meine Semerfungen nidjt früher

«piafe gegriffen Ijaben, fo trifft nidjt midj bie ©djulb, fonbern

fie liegt einfadj barin, ba& bie nerbünbeten Regierungen ben

Seridjt §u fpät an ben 9ieicb>tag ^aben gelangen laffen.

Stjepräfibent Dr. Rottet: 3ur perfönltdjen Se=

merfung Ijat ba§ SBort ber §err Slbgeorbnete r>on Unrulj

(TOagbeburg).

Slbgeorbneter bon Untn^ (3Kagbeburg) : 3d) roitt nur einen

©predj; ober Redmungsfetiler forrigiren. SDie ©ntfernung
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oom Sranbenburger %§ox big ju $roE beträgt nid)t, roie id)

fälfdjlidj fagte, 160 9Keter, fonbern 800 «Dieter.

Sijepräfibent Dr. #änel: 3dj fdjlage nor, bie nädjfte

©ißung ju Ratten 9Jiontag Vormittag 11 Ulir, unb auf bie

£ageSorhnung ju fefeen:

1. Interpellation bes Stbgeorbneten ©uerber, betreffenb

ben mit ber ©tabt (Strasburg abgefdjloffenen 33er=

trag (9ir. 197 ber SDrudfadjen)

;

2. SBeratfjung bes achten Seridpts ber 9teid)3fd)uiben--

fommiffion über bie Serroaltung bes ©djutbenroefenS

bes norbbeutfdjen SunbeS

unb
bes jroeiten 33erid)ts berfelben über ben 9teid)S=

friegsfcbafc (9ir. 158 ber SDrucffadien)

;

3. erfte Seratfjung ber 3ufammenfteÖungen ber ferner*

roeit liquibirten, auf ©runb bes Slrt. V, 3iffer 1

bis 7 bes ©efe^eS oom 8. Suli 1872 aus ber

franjöfifdjen ®riegsfoftenentfd)äbigung ju erfefcenben

Seträge (-ttr. 200 ber ©rudfadjen);

4. britte Seratljung bes ©efefcentrourfs, betreffenb bie

$aifer=2Btt()elnv-6tiftung (3tr. 178 ber 2)rudfad)en)

;

5. britte Seratrjung ber lieberftä)t ber au§eretatsmäfeigen

aufjerorbentlidjen Ausgaben unb ©innatjmen, roeldie

burd) ben $rieg gegen $ranfreidj oeranlafet finb

ober mit bemfelben in 3ufammenbang fteljen, für bas

Sa&r 1874 (9lr. 187 ber 2)rudfad)en)

;

6. britte 33eratl)ung bes ©efefcentrourfs wegen 2lb=

änberung bes ©efefces »om 23. 2M 1873, betreffenb

bie ©rünbung unb Sßerroaltung bes SfteidjSinoalibens

fonbs (9ir. 208 ber 2>ru<ffadjen)

;

7. britte Seratfiung bes non bem Stbgeorbneten Dr.

3immermann uorgelegten ©efefcentrourfs, betreffenb

bie weitere gefdjäftltdje Seljanblung ber $onfurs=

orbnung 0lx. 194 ber ©rudfadjen)

;

8. britte SBeratfiung ber Entwürfe
eines ©efefces , betreffenb bie SÄbänberung bes

£it. VIII ber ©eroerbeorbnung,

unb
eines ©efefces über bie gegenfeitigen £ilfstaffen,

auf ©runb ber 3ufammenfteKung in 9lr. 207 ber

SDrudfadjen

;

9. gortfe§ung ber SDisfttffion über bie Vorlage, betreff

fenb bie ©rmädjtigung bes §erm 9tetdjsfanälers jur

©rroerbung ber ©runbftüde bes troßfdjen @tabtif=

fements it. gum 3roe<f ber ©rridjtung bes 9teidjs=

tagsgebäubes (9tr. 154 ber SDrudfadjen)

;

10. jefmter Seridjt sub A ber ßommiffton für *pe=

titionen 0lv. 135 ber SDrudfad)en)

;

11. elfter Sertdjt ber ^ommtffion für Petitionen (9lr. 152
ber SDrudfadjen)

;

12. jtöötfter 33erid)t ber Kommiffion für Petitionen

(Sfoc. 176 ber ©rudfadjen).

3ur ©efdjäftsorbnung r)at baS Sßort ber §err 2lb=

georbnete Dr. Samberger.

Slbgeorbneter Dr. Satubcrger : 3dj bitte ben §errn

Präfibenten, an bie ©teile ber 9fr. 8, b. f). ber 31bänberung

ber ©eroerbeorbnung , juerft bie foeben oertagte Debatte

roteber ju fefcen. 3dj glaube, bajj es nüfelid) ift, bafc bie=

felbe md)t roieber an ben ©djlufj bes £age§ Eommt.

(©ebjr ridjtig!)

©ie f>at bereits unter biefem llmftanb gelitten. 3dj ftetle

ben 2lntrag eoentueU, bafj ber §err Präfibent bas §aus
barüber befragen möd^te.

SSigcpräfibent Dr. ^änel: Steine Herren, es ift atfo ber

3lntrag gefteHt tuorben, bie gortfe^ung ber eben jefct oer=

tagten SDisfuffion oor ber brüten 33erat§ung ber ©ntroürfe

eines ©efe^es, betreffenb bie 3Ibänberung bes Sit. VIII ber

©eroerbeorbnung, unb eines ©efefces, betreffenb bie gegenfeitigen

^Ufstaffen, oorjuneljmen.

5d) roerbe barüber abftimmen laffen. bitte bie §erren,

Pta^ ju nehmen.

3d; erfudje biejenigen Herren, roeldje gemä^ bem 3lns

trag bes §errn 2lbgeorbneten Dr. Samberger bie eben oertagte

SDisfuffion oor ber britten Seratfjung ber ©efe^entroürfe über
bie ©eroerbeorbnung unb bejiebentlidj bie gegenfeitigen §itfS;

faffen norgenommen fe|en rooEen, fi<| ju ergeben.

(©efd)ieb,t.)

SDas ift bie 3Jtefjrf)ett. 3d) roerbe alfo ber gortfefcung

ber SDisfuffion biefe ©teße in ber gagesorbnung anroeifen.

SDie ©vgung ift gefd)loffen.

(©d^tu§ ber ©ifcung 5 UBr 25 Knuten.)

^etbanblungen beß beurfd&ai SRetd&gtage.

2)rucE unb SSerlag ber SSud&brudCeret ber 9lcrbb. ?lllaem. Rettutta. ?)inbtet.

Serltn, äßülermftra&e 32.

173
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am Montag, ben 7. Februar 1876.

©efdjäftlicbe Sflittbeilungen. — Snterfcellaticn be8SlBgeorbneien@uerBer,

Betreffenb ben mit ber ©tabt ©traf;Burg aBgeicbloffenen Vertrag

teegen (SrtoerBung ber burd) bie £>inau§fd?teBung ber Umtoalhmg
entbebTltd) toerbenben ©runbftücle (SRr. 197 ber Slnlagen). —
5Beratt)ung be8 achten Script« ber $etd)8fd;ulbenfommtfficn üBer

bie Verwaltung be8 ©dnilbennjefenö bc8 norbbeutfdien Sunbeö,
Be$tebiinggtt)etfe beS beutfü>n gtetcfeS, unb beö jtoeiten 33ertd)t6

berfelBen üBer ben 5Retd)öfrieg8fcba& (9tr. 158 ber Anlagen). —
(Srfte 5Beratl)ung ber SufammenfteHungen ber fernerroett liquibirten,

auf ©runb be8 Slrt. V 3tffer 1 bis 7 be8 ©efe^eS com 8. Sult

1872 au8 ber franjofifdjen Ärieg§foftenentfd)abigung &u erfetjenben

SSeträge (9lr. 200 ber <Drud|ad>en). — ©ritte Seratbung beö

©efefcenttourfg, betreffenb bie Äaifer'2Bilbelm=@tiftung für bie

3Inge|ürigen ber beutfdjen 9ktd)SpDftüern)alhrag (9ftr. 178 ber

Slnlagen). — ^Dritte JBeratbung ber UeBerfidjt ber aujjeretatö»

mäßigen aufjerorbentncbenSluSgaBen unb (Sinnab^nen, tr>eld)e burcb ben

.Krieg gegen granfreid) »eranlafct finb , ober mit bemfelben im 3«'

famenbang fteben, für baS 3af)r 1874 (9fa. 13Bunb 187 ber Slnlagen).

— üDritte SSeratbung be8 ©efefcentnmrfs wegen Slbanberung beS ©e»
fefeeS vom 23. SETfai 1873, Betreffenb bie ©rünbung unb Veroal«
hing beS 3Retcb§intoalibenfcnb8 (9tr. 26, 185 unb 208 ber Sln-

lagen). — 2>rttte Seratljung be8 »on bem SIBg. Dr. 3tmmermann
»orgelegten ©efefeenttourf8, Betreffenb bte weitere gefd)äftlid)e

Sebanclung ber Entwürfe einer beuifdjen Äonfurgorbnung unb
be8 baju gehörigen @nfübrung§gefe£e§ (9tr. 194 ber Slnlagen). —
gortfejjung unb ©d)(uf: ber ©eratbung ber Vorlage, ktreffenb

bte (Srmäcbtiguna beS Dtetdj8fanjler8 jur (SrtoerBung ber ©runb«
ftücCe beS JlroU fd)en (Stabliffementö unb einer angrenjenben

ftläcbe be§ Sbier^ai-'tenä für bie Gsrricfjtung beS SReicbStagSgeBaubeS

OJtr. 154 ber Slnlagen).

2)te ©ifcung wirb um 11 Ufjr 30 Minuten burd) ben

Vijepräftbenten Dr. £änel eröffnet.

2?ijepräftbent Dr. Sättel: SDie ©tfeung ift eröffnet.

2)a$ Protofoll ber vorigen ©tfcung liegt auf bem
Vüreau jur @infid)t au§.

Urtaubsgefuäje finb eingegangen: t>on bem §errn
sHbgeotbneten Dr. Saumgarten für jrcei Sage wegen brin=

genber ©efdjäfte, — von bem §errn ÜJlbgeorbneten Pflüger

für fed)S Sage ebenbesljalb, — von bem §errn Stbgeorbneten »on

Veugtyem auf fedjs Sage wegen bringenber $amilienangetegen=

Reiten, — von bem £>errn 2lbgeorbneten Pred)t auf oier

Sage wegen unauffdjtebbarer ^amitienangelegenfjeiten. — SDie

llrlaubsgefudje finb bereinigt reorben.

©ntfdjulb igt finb: ber §err Slbgeorbnete Dr. Vro<£=

tiaus für t)eute roegen bringenber ©efdjäfte, — ber £err2lb=
georbnete ton ©cnberoifc ebenfo rocgen bringenber 2Imts=

gefd)äfte, — ber §err 2lbgeorbnete »on SBa^t roegen

bringenber ©efdjäfte.

(Sntfd)ulbigt finb ferner bie §erren ©djriftfüfjrer 3Ib=

georbneten Söölfel, Dr. SBeigel unb greiljerr non ©oben,
foroie bie §erren Slbgeorbneten r»on SBinter, Dr. Su^l,
Dr. 2)o^rn unb Sod) (Sraunfdjroeig) roegen S^eilna^me am
SJegräbmfj ber grau oon gorcfenbecf in Breslau.

©eit ber legten ©ißung ift in bas §aus ein =

SSer^anblungen be8 beutfcbett 5Retd)8tag«.

getreten unb jugcloofl ber 7. 2lbt^eitung ber §err Slb*

georbnete ©äjmib (SBürttemberg).

SCtö ^ommiffarien bes 33unbe§ratl;§ roerben ber

heutigen ©ifeung beirootjnen:

1. bei ber 23eratf)ung ber 3ufammenfteICungen ber

fernerroett liqnibirten auf ©runb beS 2lrt. V 3iffer

1 biö 7 be§ ©efe^es vom 8. Suli 1872 quö ber

franjöfifd)en ^rieg§foftenentfd)äbigung ju erfe^enben

Beträge:

ber faiferlid)e ©eljeime £)berregierung§ratt) §err
Dr. 3Jlid)aelis, unb

ber faiferlid)e ©e^eime 9tegierung§ratt; §err
©d)utfe;

2. bei ber Seratrjung be§ elften 33erid)t§ ber ßommiffion

für ^Petitonen:

ber faiferlid)e ©e^eime Stegierung^ratf^ §err
§uber;

3. bei ber Seratlmng bes jroötften 93erid)t§ ber ^ommiffion

für Petitionen:

ber föniglicb, preu§ifdt)e 3Hajor §err ©pi^, unb
ber föniglid) preu§ifd)e Dberftabsarjt I. Ätaffe

§err Dr. ©ommer.
SSon ©eiten be§ §errn 2lbgeorbneten non ©aucfenjSar=

putfd)en ift mir bie Slnjeige jugegangen, ba§ er feinen 2ln=

trag 5Rr. 68 ber SDruäfadjen, betreffenb bie Petitionen roegen

2luff;ebung beö PferbeauSfufiroerbotö, gurüefgejogen ^at.

2Jieine Herren , roir treten in bie Sageäorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sagesorbnung ift bie

3ittevwcllottou be§ 2lb georbneten (Shtnhev, Be-

treffenb ben mit ber @tabt ©trafttmrg obge^

fd)loffe«en SDertrog wegen Erwerbung ber bur^
bte ^tnauäfd)tcbuug ber UmroaKung entbe^rltc^

tuerbenben ©runbftütfe (9?r. 197 ber Sruc£fad)en).

3d) erfudje ben §errn ©djriftfü^rer, bie Snterpettation

nerlefen gu rootlen.

©d)riftfül)rer Slbgeorbneter ^erj:

SDem 9teid)§tag ift (Slftenftüd
5

3lx. 186) berSer=

trag jur Slenntni§narjme mitgeteilt roorben, roeld)er

am 2. SDejember 1875 jroifdjen bem ©eljeimen £)ber*

regierungsratb] §errn non Pommer @fd)e im 3iamen

be& beutfd)en 3Reid)§ unb bem polijeibireftor unb
33ürgermeiftereiüerroalter §errn SacE, betreffenb ben

33erfauf ber burd) bie ©rroeiterung ber geftung

©traf3burg entberjrlid) roerbenben ©runbftüde an bie

©tabtgemeinbe ©trafjburg, abgefdiloffen roorben ift.

2tu§ biefem »on bem 9^eid)öfanjleramt unb r>on

bem §errn SejirfSpräfibenten bereits ratifijirten

Vertrag ift erfidjtlid), bafj ber ©tabt ©trafjburg,

oermittelft ber Unterfdjrift beS §errn Polijeibireftorä

SBacf, bie SSerpflidjtung auferlegt roerben fott, eine

©umme non 17 Millionen 9Karf ju bejahen, otme

ba§ eine ©emeinbeoertretung ber ©tabt barüber i^r

SSotum abgegeben ^at. @s roiberfprid)t eine ber=

artige Selaftung ber ©emeinben, oljne 50?itroirfung

einer gefefeüäjen ©emeinbeoertretung, bem allgemein

geltenbcn S^ed^t, unb roeift beöt)alb ba§ ftattge^abte

^erfatjren auf bie SDringlid)feit einer balbigen SEBte=

berrjerfteQung bes unterm 26. gebruar 1872 auf*

gelöften ®emeinberatf)S l)in.

SDarauf gefiüfct, erlaube id) mir bie Anfrage an

ben §errn Steid^sfanjler }u rid)ten:

1. liegt es in ber 2lbfidjt ber 9ieid)Sregierung, in

©trafjburg bemnädjft eine gefefelid)e ©emeinbe*

oertretung roieber l»eraufteilen ?

2. beabfid)tigt bie 3?eid)sregierung, biefer Vertretung

ben Vertrag »om 2. SDejember 1875 jur 5Rati=

fifation »orjutegen?

174
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Sötgcpräfibent Dr. $ättcl: 3d) tidjte an ben £errn *prä=

fibenten bes 9^etd)Sfan3leramts bie $rage, ob unb mann er

bie foeben oerlefene Suterpetlation ju beantworten gebenft.

*Präfibent bes SKeidjsfanäleramts, ©taatsminifter Dr.

2)elfetüif: ©ie Interpellation wirb fofort beantoortet roerben.

aSigepräfibent Dr. #änel: ©ann erttjeile idj baS 2Bort

jur Vegrünbung ber Snterpettation bem §erru 2lbgeorbneten

©uerber.

2lbgeorbneter ©uerBet: 2tteine Herren, es ifi Sonett

ein StftenftüdE mitgeteilt roorben, baS oieQeidit für bie TtiU

glieber bes 9fteid)StagS nid)t oon großem Sntereffe fein bürfte,

für uns 9teid)Slänber aber eine feljr große Vebeutung f)at:

es ift ber Vertrag, ben ber sßolijeibireftor SSacE namens ber

©tabt ©traßburg mit ber Regierung gefd)loffen l;at. ©iefer

Vertrag legt ber ©tobt «Strasburg ben SCnfauf von ©runb=

ftücfen ber Umroatlung auf, unb sroar um bie Summe von

17 Millionen Warf, oon mel»r als 21 Millionen $ranfen.

©iefen Vertrag £>at nid)t bie ©tabt gefdjloffen, nidjt ber

Vürgermetfter unb nid)t bie ©emeinbeoertretung, fonbern

namens ber ©tabt, oI;ne Manbat biefer ©tabt, §err ^oltjei;

bireftor Vad. 3d) erblide barin einen bebeutenben, roeit=

gefjenbeu (Singriff in bie ©elbftoerroaltuug unb in bie

9ted)te ber ©tabt ©traßburg im befonberen, unb, roenn

mir unferen Vlid ergeben unb weiter über bas 9ietd) f)inaus=

fdjroeifen laffen, einen Singriff auf bie ©elbftoerwaltung aller

©täbte bes beutfdjen 9tetd)S. @s erroä^ft besl)alb aus biefer

grage ein Sntereffe nidjt blos für bas 9tad)Slanb, fonbern

für baS ganje Sieid).

3n ben Motioen, bie ooriges 3af)r bem ©efefc über bie

neue ©nceinte oon ©traßburg beigegeben mürben, ift 9iebe

von ber „beseitigen Vertretung ber ©tabt", oon ber ,,©e;

metnbeoerroaltung ber ©tabt". stopft man aber auf ben

Vufd) biefer beseitigen Vertretung unb Verwaltung, fo fpringt

nidjts anberes fjeraus, als sßolijeibtreftor Vad, ber ba fpvid)t:

tdj bin Vürgermeifter, td) bin ber ©emeinberatfj, td) bin bie

©tabt ©traßburg.

•Jtun aber ift ber Vertrag, ben er gefdjloffen fjat,

namens ber ©tabt unb oljne Wanbat ber ©tabt,

oon feljr großer Vebeutung, benn er beträgt vorläufig eine

©d)ulbübcmaf)me oon 17 Millionen 9JJarf; menn aber alle bie

£uftfd)löffer, bie man an bie ©rrcetterung ber ©nceinte oon

©trafjburg gefnüpft l;at, ©eftalt unb Seben annehmen foHen,

roenn alles baS, roas ba fürganbet unb SBanbel in 2lusftd)t

gefteüt roorben ift, jur 2l)at roerben foll, fo fann man an=

nehmen, baß nod) eine bebeutenbe 2lnjaf)l oon Millionen lfm-

gugeredjnet roerben muß, fo baß man füglidj 30 ftatt 17

fdjreiben fann, roaS eine fernere, eine enorme Velaftung ber

©tabt ©traßburg, bie über alles bies nidjt 51t 9iatf)e gejogen

roorben ift, abfegen roirb.

©eit brei Sauren entbehrt bie ©tabt eines Vürgermeifiers
unb feit fürjerer 3eit einer ©emeinbeoertretung, unb an bie

©teile bes Vürgermetfters unb ber ©emeinbeoertretung ift ge=

fe|t roorben burd) bie Regierung ^otiseibireftor Vacf, unb ber
allein fann fagen: idj bin bie ©tabt, id) o ertrete bie ©tabt.
2>n fotd) einer Sage ift bie ©emeinbe, in einer Sftotljlage
unb roenn bie ©emeinbe in einer ^otljlage ift, ba befdjränft

fid) bie proütforifcbe Vertretung ober bie Verwaltung barauf,
bafj fte bie laufenben ©efdiäfte beforgt. £ritt bie 3^ot0roen=
bigfeit fjeroor, etroas bebeutenbes gu tl;un, eine bebeutenbe
£anblung oorjuneb^men, tritt befonberS bie $«otl)roenbigfeit
l)eran, einen Vefd)Iufe ju faffen, ber tief unb auf Saljre
in bie ginanjen unb in baä Vermögen ber ©tabt eingreift,
bann bleiben jroei Singe ju tb;un übrig: enttoeber beruft
man bie Notablen, bie §öd)ftbefteuerten, um fie über bie
©ad)e ju oernet;men, ober — roas nod; regelmäßiger unb
beffer ift — man läßt burd; bie Veoölferung einen ©emeinbe^
ratlj ermäßen, um beffen Urtbeil über bie ©ad;e 511 oer=

nehmen. Von bem alleii aber ift nidjts gefdjeü^en. 3Kan fjat

fid) über alle biefe Snftanjen bes ©emeinberoillenS unb bie

9Jiöglid)feiten, benfetben ju fennen, fjinroeggefefet, unb oftronirt

nun ber ©tabt biefen Vertrag. SBenn bie ©tra&burger Vür=
ger angefidjts biefeS VerfafjrenS in ibjem ©djmerje ausrufen

:

vae victis!

(Unruhe, SBiberfprud))

fo ift baS ber treue SluSbrud) ifjres tieferregten ©efüfjls.

Unter bem Vertrage, ber Stjnen unterbreitet ift, fteljen

jroei tarnen: £)berregierungsratlj oon Pommer ©fdje unb
^olijeibireftor Vad. Sie fjaben bas ©d)rifftüd unterjeid)net,

fie fjaben ben Vertrag mit einanber gefd»loffen. 2Ber ift nun
aber §err oon Pommer 6fd)e? @r ift bie Regierung, —
Unb roer ift ^poliseibireftor Vad? @r ift bie Regierung!

Sllfo bie Regierung oerfauft unb bie Regierung fauft. 2ßer

aber oerfauft im SRamen ber ^Regierung, bem liegt bie^flid)t

auf, einen möglidjft fjofjen Kaufpreis anäufe^en, unb roenn

ber Käufer roieberum Regierung fjeifet, unb fo fjeijjt ein

^Joli3eibireftor fidierlid), fo roirb er bod) geneigt fein, ber

SWegierung ben ©efaHen ju leiften, bafe er bie Offerte ber

Regierung, ifjren Kaufpreis, annimmt. 9J?an fagt fonft: roo

jioei mit einanber ftreiten, lad)t ber ©ritte, -jjtan fefjre bas

©prid^roort um, unb es roirb fo lauten: roo jroei in fo

rütjrenber Uebereinftimmung mit einanber paftiren, ba meint

ber ©ritte; unb ber ©ritte, roeldjer roeint, ift fjier bie ©tabt

Strasburg, bie gafjlen mu§, ot;ne bafj man fie gefragt l)ätte,

ob fie faufen roode überfjaupt, unb ob fie um biefen 9ßreis

faufen rootle im befonberen.

2öenn man nun in ben (Sinjelljeiten ber Verbinb«
lid) feiten eintritt, roeld)e burd) ben Vertrag ber ©tabt

©trafjburg auferlegt roerben, fo roirb uns baS Vorgehen

Vads nod) befrembenber oorfommen. Unbegreiflid) roirb es

uns erfdjeinen, bafe ber Vermalter ber ©tabt ju ©unften ber

Regierung biefe fdjroeren Verbinblicbfeiten unterjeid^nen

fonnte, er, ber baS Sntereffe ber ©tabt oor allem im

3lugc fjaben fotlte. ©enn roas übernimmt bie ©tabt?

©rftens eine ©d)ulb oon 17 9J{itlioneu Warf, bie 00m
Safjre 1879 ab iätjrlid) mit einer Million bejafjlt roerben

foß roäl;rcnb 15 3al;ren. ©ie ©tabt befüjt biefe SJJiüioneu

nidjt, unb roir roerben balb fel;en, bafj fie burd) ben Verfauf

ber ©runbftüde aud) nid)t ju biefen Millionen fommt; fie

roirb besljalb biefe Millionen entlegnen müffen unb für biefe

entlehnten Millionen 3infen jaulen, roas eine weitere Ve=

laftung ber ©tabt mit fid) füfjren roirb.

3roeitenS übernimmt bie ©tabt bie fdjroeren Soften

ber ©inebnung; benn baS, roas bie Regierung ber ©tabt oer-

fauft, finb nid)t ©runbftüde, nod) oiel roeniger Vaupläfee, es

finb SBaffergräben unb mandnnat 2Bafferpfü§en, es finb SBäHe

unb Vafteien. ©iefe Serrains müffen juerft ganj umfd)affen

unb baju lange 3eit unb fdjroere ©elber oerroenben, bamit

biefclben erft Vauptäfee roerben fönnen unb als fold)e oerfäuflid)

roerben fönnen. Vorläufig, baS Reifet roäf;renb einer jiemlid)en

3?eif)e oon Sauren, ift biefeS Slaufobjeft gar nid)t oorljanben,

gar nid)t feil ju bieten. 3um £roft bafür, ba§ bie ©tabt

biefe fdnoeren 2Iuslagen ber ©nebnung tragen foll, überläßt

man it)r, fo fagt ber Vertrag, bie ©teine; alfo roären biefe

©teine eine @ntfd)äbigung für bie großen Auslagen, bie aus

ber (Sinebnung ertoad)fen roerben!?

©rittens muß bie ©tabt jur ©pefulantin roerben.

3d) glaube, es ift nid)t rooljlgetljan, roenn ©taaten fpefuliren

unb ebenfo roenig, roenn ©täbte fpefuliren. ©ie 6rfaf)run=

gen, bie man in neuerer 3eit gemadjt f)at, bie Mißerfolge,

roeld)efid) aus ben©pefulationen bcs©taats ergeben, roenn er fid)

auf biefen glatten ©isfpiegel roagt, ftetjen beleljrenb unb mal;nenb

oor unferem ©eift. ©aß man nun aber ber ©tabt©traßburg bie

9iotle bes ©pefulanten aufnötige, roie baS ber Vertrag tf»ut,

bas fd)eint mir etroas ungeheures, ©ie ©tabt muß
fpefuliren, benn fie fauft ttjeuer, jum greife oon 17

MQiouen; fie muß besljalb trauten, biefe 17 SJtituonen,
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bie fie md)t befifct, aus beut SSerfauf ber ©runbftüde roieber

berauszufdjlagen. ©ie muß nicht btoö fpefultren, fonbern

eine feljr gewanbte unb giücEüdje ©pefulantin werben, wenn

fie ü;re 17 ailiQionen aus ben 188 £eftaren, bie iljr übcr=

laffen werben, herausbringen fotl. ©lüdCidt) ju fpefuliren,

baju hat fic bie aHerfc£>led)teften 2lusfid)ten.

BiertenS werben auf 20, 40, 60 ^afjre hinaus bie

Saften ber ©tabt burd) biefen Bertrag bebeutenb erfdjwert.

Senn juerft muß bie ©tabt bie Soften ber Einebnung be=

ftreiten, unb biefe werben alle Erfparniffc, bie fie bisher

madjte, uerfebtingen. Sann Eommt bas oerhängnißoolle Safjr

1879; oon ba ab muß fie jebes %af)t bie Summe oon einer

9Jfülion an bie Regierung jafjlen. SEBoljer wirb fie biefetbc

nehmen? ©ie wirb ©d)iilben machen muffen. 2Jtan hat

feiten« ber Regierung barauf hingewiefen, baß bie ©tabt eine

©rfperniß gemacht b,at oon einer 9JiiHion, unb baß fie im

Verlauf bes oorigen 3af)reS 3= ober 400,000 granfen an

Ueberfcbuß gehabt hat; alles bas aber wirb nierjt hinreichen, um
31t beden bie großen unb fdjwercn 2lusgaben, bie fowoi)l burd)

ben Kaufpreis als burd) bie Verrichtung ber neuen glasen
ju ©tabtoiertetn »eranlaßt werben, ©ollen biefe Ausgaben

aud) nur jum ££)eit gebedt werben, bann muß ber Dftroi,

ber bie §auptquelle beö ©infommenS ber ©tabt bilbet, err)öl;t

werben; bie SebenSmittel werben »erneuert werben unb jwar

auf lange Safjre fjinauö. Unb alle biefe fdjweren Berbinb=

üd)fetten, bie fidt) fjerauöfpinnen werben bis auf über »ierzig,

fed^jig 3afn:e unb noch länger, übernimmt ein ^Jolijeibireftor

im -Kamen ber ©tabt (Strasburg, ©eftern amtirte er brunten

am Steine, morgen »teUeicf)t wirb er nad) *J3ofen »erfefet;

©traßburg aber wirb er erbrüeft unter feiner ©ct)ulbenlaft

fifcen taffen.

3cb »ermiffe besljalb in biefem Bortrage bie formelle
Berechtigung beö ^olijeibireftorö, für bie ©tabt ©fraß;

bürg }u paftiren; fie felber mußte eintreten; Slnftanb, Billig*

feit unb it)r SRed)t erforbern es.

^eldjes finb nun im ©runbe bie Slusfidjten, weldje

bie ©tabt bei biefem ©efdjäft fjat? §at t>ietleict)t biefer Bor*

munb, ber ber ©tabt gefegt worben ift, boef) ihre Sntereffen

gut erfaßt, unb ift er flüger, als fie felber es fein würbe?
3cf) glaube es nicht ! Senn wenn ber §anbel pm ÜRu^en ber

©tabt ausfragen foE, fo brauet fie jwei Singe, erftens ein

gutes Raufobjeft unb jweitenS Käufer. SaS Raufobjeft

ejiftirt nodj gar nidt)t ! Senn baS Raufobjeft finb Baupläne,

unb biefe müffen erft mittelft großer Soften gefdjaffen werben,

©djtimmer ift bas Slnbere : es fehlt an Käufern. Sie Elfäffer,

bie ©traßburger, bas weiß man ja, finb nicht befliffen, neue

©ebäube su errieten ober Baupläne zu erftefjen; im ©egen=
tfjeil, wo fief) einer losmachen fann, »erfauft er fein Eigen=

tfjum, um weiter ju jiefjen; »iele reiche Familien haben bas

getfjan. 3<h lobe jene nietjt, bie fo fjanbeln, id) bebaure fe^r,

baß fie fo fjanbeln, aber icf) fonftatire bie Sfjatfacfie : ©Ifäffer,

©trafeburger faufen nicfjt, werben nicfjt faufen.

2Berben nun bie (Singeroanberten faufen? ©oeben er=

Ijalte icfj aus ©trafeburg jwei Schreiben, welcfje melben:
2Ber ©infidjt nehmen will in bie 33erf;anblungen uuferer

§anbelsfammern, ber fann fcfjwarj auf weift lefen, ba§ bis^

f»er bie §älfte ber ©ingewanberten, bie fief) mit ©rünbungen
unb ©pefulationen bjer befaßt fiaben, fattirt finb, unb ba§
bie übrige £älfte finanjiell auf feljr fc^wacfjen Seinen fterjt.

^Diejenigen ^onfortien, bie fief) in Berlin gebitbet unb ifjre

©elber im 9ieicf)Slanb angelegt fjaben, fönnen ein langes
unb trauriges £ieb r>on bem fingen, was ben ©pefulationen
foleber ©ingewanberten im 9*etä)Slanb für ein ©cf;idfal be=

reitet ift.

3um Seweife beffen, was ich ba behaupte, biene fol*

genbes.

®s gibt in ©trafeburg eine große 3lnjaf)l leerer 2öof)=

nungen; wenn man feitens ber Regierung hinweift auf bie

3unahme ber Seoölferung, fo muß ich entgegnen, baß im
Verlauf ber tefeten oier, fünf Safjre biefe Seoötferung faum

um breü ober oiertaufenb £öpfe jugenommeu hat, unb jwar
um folche, bie nicht mit großen ©elbfummen in bas 9?eicf)S=

lanb fommen, fonbern um folche, bie borthin fommen,
um, wo möglich, ©elb gu erwerben. SDaß biefe, mit beftem
SBitteu unb leerer 2!af(f)e, bie großen unb tljeuren Saupläfee
aufaufen unb bejahten fönnen, bie ©traßburg feilbietet, wer
wollte bas glauben? @s ift beshalb gar feine Slusficbt, baß
bie ^Jläfee, bie um 17 Millionen erftanben werben, je oerfäuflich

fein werben, ©in guter tyzil ber Saupläfee, welche burdj

ben 33ranb in ©traßburg frei geworben finb, ftel)eu noch

leer in ber 3iähe ber (Sifenbahn, wo boef) bie Sage bie

günftigfte ift, bie man finben fann. 3Jiitteu in ber ©tabt
ift ein feljr großer 33aupla| fchon zweimal feilgeboten, ohne
baß ein eiujiger Käufer fic| angemelbet hätte, benfetben ju

erftehen. ©§ ift nachgewiefen, baß ber Söertl; ber Sßohnungen,
baß bie 9Jiietf)e ber s^>äufer abgenommen hat - SBenn bas
alles fo ftel;t, unb wenn bas anbere wahr ift, was man
fonftatirt fjat, baß im Verlauf beS oorigen 3ar)reS bie 33c=

uölferung, ftatt ju wachfen, abgenommen i>at, fo fann ich

füfjn unb mit allem ©runb hier bie Behauptung aufftetten,

baß ju einem günftigen SBerfauf biefer Sauptä^e gar feine

Slusficht ift, )o baß bie ©tabt ihre guten 17 Millionen an
bie Regierung wirb abgegeben haben uirb immer noch mit
if;ren oben ^lä^en bclaftet fein wirb. SDie aJlittionen, bie fie wirb

ausgeben müffen, werben nicht mehr in ihre Raffe jurüeffehren.

£>ie Regierung fcheint gefühlt ju haben, baß es boct) nicht

angefje, im tarnen ber ©tabt berfelben eigenmächtig eine

fdjwere Saft aufzulegen, ©ie fühlte felbft bas SBebürfniß,

unb hierin war ihr 2lfmen richtig, bas Sebürfniß, auf irgenb

eine SBiHenSmeinung ber Bewohner ber ©tabt fidj ju ftü^en.

2)esl;alb ließ fie erft uor einigen 2!agcn eine Brofchüre er=

fcheinen, in welcher fie nachweift, wie oiel 9M im Saufe

ber »ergangenen 3afjre feitens ber §anbelsfammern, ber

Rommiffion ber ©tabt ©traßburg unb anberer Drgane ber*

fetben ber 2Bunfd) nach Erweiterung ber ©tabt auSgefprochen

worben ift, nnb fchließlid) weift fie auf eine Petition hin,

unterzeichnet oon 82 Bürgern oon ©traßburg, welche bie

Erweiterung ber ©tabt untertfjänigft uon bem §errn 5Rei(hs=

fanjler »erlangen. S)a muß ich bod) bie Bemerfung machen,

baß jeber ©pießbürger bie Ertoeiterung feiner ©tabt wünfeht,

jeber fingt gern: ,,2lcf) nein, ach meine Baters

ftabt muß größer fein!" 2lber es ergeht i^m wie

bem Knaben, wenn er auf ben ^hnnarft fommt:

biefer crblicft nielc fetjöne gotbige ®inge, bie er faufen

möchte ; wenn er aber fein Beutelchcn herausnimmt unb bartn

nur einige ©rofcfjcn finbet, befcheibet er fid) in feinen 2ln=

fprüchen. ©o fann aud; fchon im Bcrlaufe ber 3eit hier

unb ba ber Sßiinfch laut gemorbcu fein, baß ©traßburg cr=

weitert werben möge. SDaS fann ^eber wünfehen, unb eS

finb Biele, bie es wünfehen. 2lber um biefen ^ßreis, wie

er iefct geftetlt wirb, unb unter ben Bebingniffen, bie

hier auföiftirt worben finb, wünfeht unb will bie Erweiterung

upn ©traßburg Reiner, aitct) nicht Einer. 3Kan betont, baß

bie untertänige Petition von 82 namhaften ©traßburger

Bürgern unterzeichnet ift. 3a, meine Herren, 82 ^erfonen

finb nodj feine aJZajorität in einer ©tabt oon 90,000 Röpfen.

5Dieine Herren, unterbreiten ©ie nur ben Bertrag, wie er

uns oorliegt, allen ben Unterzeichnern biefer Petition: ich

bin jum norauS fidjer — unb baS oerlautet auch »on ©traß^

bürg, feitbem man bort bie Bebingniffe biefeS Bertrags fennt

— baß nidjt einer biefen Bertrag, fo wie er jefet ift, unter=

"d)reiben unb baß er feine Unterschrift neben bie beS §errn

^Polizeibireftors Bad fe^en würbe. Ein ©traßburger, ber bie

Sage ber ©tabt genau fennt, unb ben id) als einen eben fo

gemäßigten als erfahrenen Tlarnx bezeichnen muß, fcfjreibt:

3<h war fo naio, ju glauben, baß ber Polizei*

bireftor Bad Ehrenmann genug wäre unb niemals

ohne aitanbat ber ©tabt ©traßburg fol^e Berbinb=

lichfeiten für fie eingeben würbe.

SDiefem Slusbrude bitteren ©efühts fann ich nicht bei=

174*
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pftidjten. ^olijetbireftor 33ad l)at nur getljan, was er als

Vertreter ber Regierung, als Beamter bes ©taats tfiun

mußte; er J>at bas Sntereffe ber Regierung mahrgenommen,

beren Liener unb SRanbatar er ift.

SBenn nun bie Erweiterung oon ©traßburg, wie fie

oereinbart wnrben, md)t im Sntereffe ber ©tabt felbft liegt,

in tncffen Sntereffe mag fie bann wob,t liegen? 3n ben

StftenftücEen, bie uns in ber SBrofdjüre unterbreitet worben

ftnb, beißt es, baß im 3al)re 1871 ber ©eneralfelbmarfdjatl

oon SMtfe bei bem bamaligen 23orftanbe ber ©emeinbe

©traßburg angefragt f)abe, ob eine Erweiterung ber ©tabt

im Sntereffe ober SBilten ber ©tabt liege. Sie SIntwort,

bie ber bamatige Sßorftanb Allein gab, war fo jtemlid)

bejatjenb. @r legte Später ber als ©emeinberatb fungirenben

ßommiffion ben Sn^alt feiner llnterrebung mit bem gelb;

marföatt fragenb cor. Stuf biefe 2Kittl)ettung erfolgte blos

bie eine Anfrage, burd) bas 3Jlitglieb (Stög geftettt; er fragte:

ja, wenn bie ©tabt erweitert wirb, werben mir uns aud)

beteiligen müffen an ben Soften ber ©nebnung ber Säße
unb ©räben? unb ba antwortete ber SSorftanb : freilid)! 2llfo

bas §öd)fte, worauf ftdt) bie Dpferwilligfeit biefer ©tabtoäter

jur Erweiterung ber ©tabt erfdjroang, mar bas, baß fie fidt)

einigermaßen an ber Einebnung ber ©räben beteiligt Ratten

;

weiter aber ging iljre £)fferte nid)t, weiter gebauten fie nidjt

ifjre Äaffe in 2tnfprud) ju nehmen, nod) für biefe Erweite=

rung £)pfer ju bringen. Unb ferner, wenn id) ben Sert bes

©efefeeö nadjlefe, meines am 2. ©ejember 1875 betreffs ber

Umwallung ©traßburgs abgefaßt worben ift, finbe id), baß

bas »orberrfdjenbe Sntereffe, baß aEeS beherrfdjenbe Sntereffe

bei biefer Erweiterung ein mitttärifd)es Sntereffe ift.

2)as mititärifdje Sntereffe Ijat in unferer ßutturjeit eine uiu

enblidje Sebeutung, unb man fann roof)l fagen, es überragt

unb befjerrfdjt alles. SDas j^at es aud) in biefem

§aHe getfjan, unb tdj erbtitfe oor allem in bem

Vertrag, ber uns oorliegt, eine ©enugtlmung, bie

ben Slnforberungen ber 3ftilitäroerroaltung geleiftet rourbe.

5DaS ©efefc fagt gerabeju: „SDer S^eidjSfanjler roirb ermädjtigt,

17 Millionen -Eßarf jur Erroeiterung unb Umroaüung oon

©traßburg ju oerroenben unb biejenigen ©runbftüde,
roeldje für bie ^Ktiitärüerroaltung entbebrtid)

finb, ber ©tabt ©traßburg um ben *ßreis oon 17 Sittiiiionen

Söiarf ju oerfaufen." SDaraus gefjt folgenbes fieruor. SDie

SJlilitäroerwattung fab bie 9lotbwenbtgfeit ein, eine größere

Enceinte für bie ©tabt ju fdjaffen; fie blatte auf eine Ent=

fernung oon jwei ©tunben im Umgreife einen ©ürtel oon

gorts um bie ©tabt gefdjlungen, aber biefe gorts befinben

fid) ju weit von ber bisherigen Enceinte. SDtefe Enceinte

muß nun befeitigt roerben, bie 2öäöe müffen weiter IjinauS,

ben gorts näb,er gerüdt roerben im fortififatorifdjen

3 n t e r e f f e , roieber^err SRinifterialratb, §erjog im oorigen Saljre

ganj ridjtig ^eroorbob, unb biefes Sntereffe erfdjeint mir als

bas entfdjeibenbe Moment beim 2Berfe ber ©tabterroeiterung.

Slllerbings bat ber §err SKinifterialratb §crä°S in feinem ©Epofee

bes vorigen Saures cor allem bie 33ort|cile b^eroorgeboben, bie

bem §anbel ber ©tabt ©traßburg aus ber ©rroeiterung ers

road)fen roürben. ©r l)at uns im 2)unfel ber 3ufunft ©traß;

bürg erbliden laffen als eine ©mpore bes #anbels für ©üb=
beutfd^tanb; unfere offijiellen Slätter eröffneten uns nod)

weiter ben §orijont, bis nad) Sonbon binnnter unb bis weit

nad) §interinbien, unb matten ben ©traßburgern flar, wie

ibre ©tabt roürbe ber 3J?ittelpunft bes §anbels roerben jroifdjen

ben beiben (Snbpunften ber §emifpt)äre. SDaS fdjeinen mir

fo jiemlid) ßuftfdjlöffer, unb roenn aud; ein Äörnlein 2Bab,r*

beit barin läge, eine Seredjtigung ju fo fdjroeren, fofortigen

Ausgaben, roie fie ber Vertrag mit fid) bringt, roäre bas nid)t.

(Sine fiebere Ausgabe oon »ielen Millionen unb tjödtjft unfidjere

2luSfid)ten auf möglidje ©röße roiegen fid) nid)t gegenfeitig

auf. ©o mel ftebt feft, bas SJtilitärintereffe b«rfd)te oor.

Unb nun fagt bie 9fliUtärt>erroaltung: bie neue dneeinte roirb

20 Millionen 3JiarJ foften; idj Ijabe non ber franjöfifdjen

^riegsentfd)äbigung nod) 3 3JMHionen 3Karf corrättiig, — nun,
biefe gebe id) ber / um neuc ©neeinte ju bauen. @s
fehlen aber nod) 17 weitere Millionen Wlaxt 9iun, biefe

17 ÜJMllionen SBlaxt verlangt fie einfad) oon ber ©tabt ©traß=

bürg, unb um biefer einigermaßen ben 9ftunb ju fd)ließen,

fagt fie weiter: bir überlaffe id) bie ©runbftüde, bie burd)

2lufbebung ber alten ©neeinte frei roerben, behalte febod) jum ooraus
fieben §eftare für mititärifd)e 3toede. S)aS, meine Herren, ift bas

Sntereffe, bas in bem Vertrag ganj befonbers berüetfi^tigt roirb.

äber es ift bies fein ©traßburger Sntereffe, unb id) fann

besbalb nid)t begreifen, roie ber ©tabt fo fd)roere unb brüdenbe

£)pfer auf fef>r lange Sabre binaus auferlegt werben follen,

um biefes Sntereffe ju förbern. 9Benn biefer Vertrag, fo wie

er oorliegt, jwifdjen einem ^ßolijeibireftor unb einem £5ber=

regierungsratb gefd)toffen, ausgeführt würbe, wenn bie ©tabt alle

bie 33erbinblid)feiten erfüllen muß, bie it)r baburd) auferlegt

werben, fo erblide id) barin nidjts anberes als eine$riegS=

f ontribution uon 17 SDlillionen, mitten im ^rieben
einer freien ©tabt auferlegt. 3d) glaube, biefes ©iegel

foflte biefem Vertrage nid)t aufgeprägt werben , nid)t

aufgeprägt bleiben; unb nur wenn bie ©tabt felbfteigett ben

Vertrag ratifijirt, uerfdjwinbet biefes ©iegel.

3d) rid)te besfjalb an bie Regierung bie $rage, ob

fie nid)t geneigt wäre, bie ©tabt ©traßburg in biefem ©e^

fd)äfte, bas für fie fo wid)tig unb entfdjeibenb ift, ju 3tatbe

ju jieljen; bamit bas aber möglid) fei, muß eine 33orbebingung

erfüllt werben: es muß ber ©tabt ©traßburg wieber ein ©e=

meinberatb gegeben werben, fjeroorgegangen aus freien SBablen.

2)esbalb erlaube id) mir bie $rage an bie Regierung, ob fie

geneigt wäre, biefen ©emeinberatj) bemnäd)ft ju fd)affen, unb
ob fie ferner aber aud) geneigt wäre, bemfelben bie 9iati=

fifation biefes Vertrages ju unterbreiten?

93ijepräfibent Dr. ^önel: 3ur Beantwortung ber Snter--

peHation bat baS 2Bort ber §err ^ommiffariuS bes 33unbes=

ratf;S, 3)linifierialbireftor §erjog. •

^ommiffarius bes SunbesratfjS, ©ireftor im 9teid)3fanjler=

amt, 2Birflid)er ©efjeimer Dberregierungsratb £te*J<>9 : 9Keine

§erren, id) beginne mit ber jweiten ber oon bem £errn 2>nter=

peQanten gefteEten fragen, weit an biefe fid) junädjft ein

praftifdjes Sntereffe fnüpft. 2ßie wofjl ber §ea SnterpeÜaut

felbft nid)t anbers erroartet, fjabe id) biefe $rage im 3iamen

ber Regierung ju »erneinen. S)ie Regierung bat, wie fid)

aus ber 3bnen oorgelegten SDrudfadje s
Jlt. 186 ergibt, ben

Vertrag jwifd)en bem 9^eid) unb ber ©tabt ©traßburg über

ben 2lnfauf bes burd) bie geftungsermeiterung frei werbenben

Terrains if)rerfeits genehmigt; er ift cbenfo anbererfeits oon

ber 2luffid)tsbel)örbe ber ©tabtoerwattung genebmigt worben;

bie Regierung fann baber nid)t wot)l bie 2Ib|td)t haben, ben=

felben nunmebr nod) einer erft ju fonftituirenben 9Jiunijipat=

Vertretung oon ©traßburg jur SHatififation rorjulegen; benn

bas fließe etnfadj, bie ©ad)e oon Dorne anfangen. 2)ie Re-

gierung würbe, wenn fie ben SSertrag nid)t für juriftifd)

perfeft f)ielte unb nid)t oon ber Ueberjeugung ausginge, baß

bie ©tabt beim 2lbfd)luß bes Vertrages giltig unb wirffam

oertreten gewefen ift, Um überhaupt nid)t jur 5?ennt=

niß bes 9ieid)Stags gebradjt haDen - S^tf* Ueber^

jeugung ftüfct fid) barauf, baß ber 33ürgermeiftereioer=

walter Sad als außerorbentlidjer £ommiffar auf ©runb

be§ ©efefees oom 24. gebruar 1872 bie gunftion bes

Sürgermeifters unb 3Kunijipalraths jur 3eit ausübt, unb baß

ein oon ihm in biefer ©igenfd)aft gefaßter S3efd)luß nad) bem

gettenben 9?ed)te nur ber ©enehmtgung bes oorgefe^ten S3e=

jirfspräfibenten bebarf. £)iefe ©enehmigung ift ertheilt, unb

es ftebt barnad) bie formelle öefugniß bes Sürgermeiftereü

oerwalters jum 2tbfd)tuß bes©efdjäfts juriftifd) außer $rage.

2lnbererfeits ift nid)t ju oerfennen, baß ber SürgermeiftereU

oerwalter bamit eine nid)t unbeträd)tlid)e 33erantwortlid)fett

übernommen fjat. @S wäre für ihn Ieidjter unb für bie Sie*
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gierung in mannen ^Beziehungen erroünfdjter geroefen, wenn

biefe Sßerantroortung oon einer gerodelten ©emeinbeoertretung

hätte geseilt roerben fönnen. 3nbeffen ^at biefe ^iicEfid)!

nidjt baju führen fönnen, bie 2Bieberberfteßung bes ©emeinbe=

ratfjs auf ©runb bes SRunijipalgefefeeö ad hoc herbeizuführen,

unb ebenfo roenig baju, bie Erweiterung ber $eftung, bie nad)

ben SBefctjtüffcn bes $cid)StagS oon bem Erroerb bes Serrains

burd) bie ©tabt abhängig gefteflt roorben ift, auf unbefiimmte

3eit ju oertagen. ®er Sürgermeiftereioerroalter t)at unter

biefen Umjiänben für richtig gehalten, bie jßerantroortung für

feine *)3erfon ju übernehmen, ©r fyat fid) baju nad) fefjr

forgfältigen unb grünblid)en ©rroägungen, bie ben Stbfdjtufc

bes ©efdjäfts auf lange 3eit büiauSgefd)oben tjaben, ent=

fdjtoffett.

©ein @ntfd)lu§ fann bier, roo nur feine Segttimation in

Setradjt fommt, fügtid) nid)t ©egenftanb ber ©isfuffion

fein. ©leidjroobl geftatte id) mir, einige Semerfungen über

bie Umflänbe, unter benen er gebanbett bat. SDenn aud) bie

Regierung bat ein Sntereffe baran, bafj bie ©tabt ©träfe*

bürg nidjt burd) ein mit bem 3ietd)e abgefdjloffeneS ©efd)äft

in finanjiefle ©djroiertgfeiten gerade, unb ebenfo baran, bafc

bie 2lnnaljme, oon roeld)er ber §err Snterpedant ausgebt,

roiberlegt roerbe, als fyabe fte bie Sntereffen bes 3foid)3 burd)

SBermtttelung eines in manchen 33ejiel)ungeu r»on ü)r ab=

gängigen Söeamten einfeitig wahrgenommen.
Söon biefem ©efidjtspttnft aus ift betoorzubeben, bafe

bie ©tabterroeiterung als nothwenbtg unb nü^lid) aßfeitig

anerfanut ift; fte ift es fetneswegs nur im milttärifdjen

Sntereffe, roie ber §err Snterpetlant auszuführen fid) be=

müf)te, fte ift es ausfdjliefelid) ober bod) febenfalls im l)öd);

fien SHafje im Sntereffe ber ©tabt. 3d) habe bei ber Debatte

im oorigen Safjre aud) feinesroegs bas forttfifatortfdje 3nter=

effe als mafcgebenb oorauSgefteHt ; nur roeil id) nadjzumeifen

hatte, bafe aud) baS $eid) babei Dpfer ju bringen babe,

roelä)e ju bringen es bamals eingelaben würbe, babe id;

ausgeführt, bafj eine ©tabterroeiterung, wenn fie gefd)äf)e, ju=

gleich fo gefdjeljen roerbe, bafj bas fortiftfatorifdje Sntereffe babei

feine Sefriebigung finbe. 3d) wieberbole aber, bafj ber

entfd)eibenbe ©runb im ftäbüfdjen Sntereffe liegt. ©djon
ber frühere a^unijipalratb, foroie bie cor ibm fungirenbe

S^unijipalfommiffion baben in ben 3al)ren 1871/72 mit ber

SJHUtäroermaltung über bie $rage oerfjanbett; fie haben ba=

mals bereits bie finanzielle Setbeiligung ber ©tabt in 2tuS=

fid)t genommen. 3dj erinnere fobann an bie Slbreffe oon
9lotablen, bereit bei ber Debatte im nötigen 2>afjre eingefjenb

©rwäbmmg gefdjeljen ift, unb in weldjer mit roarmen unb
berebten 2ßorten nadigeroiefen rourbe, bafj bie Erweiterung

ber ©tabt für bas ©ebenen berfelben Sebensfrage fei. S)er

SBürgermeiftereioermalter roirb bafjer auf bie 3uftiutmung
aller einfid)tigen klaffen ber Senölferurig in Strasburg
red)nen bürfen, roenn er mit feiner ^erfon für bie Aus-
führung bes ^rojefts eingetreten ift. ©o »iel mir befannt,

bat er fid) babei aud) bauernb im ©innernebmen mit fad)funbigen
unb einfidjtigen 3Jlitgliebern ber 33ürgerfd)aft gebalten.

SBenn nun ber §err SnterpeHant bie ©rö|e ber Dpfer be=

fdjreibt, roeldje bie ©tabt ju bringen babe, unb für roeldje fie

einen ausreid)enben ©ntgelt nid)t finbe, fo erinnere id) sunädjft

baran, bafe oon ben 17 Mioncn Waxt, roeldje bie ©tabt als

Kaufpreis ju bejablen bat, ein erbebtidjer Sfjeil baburd) ge;

bedt roirb, bafe für ben Unioerfitätsbau auf bem oon ber

©tabt erroorbenen Serrain eine bebeutenbe gläd»e in 2lnfprud)

genommen roirb, unb bafe burd) ben bafür ju jablenben
$reis nad) ben babei ju ©runbe ju legenben (Stnl)eitsfä|en

aaein melir als iy2 Mionen 3Jtarf gebedt roerben. @s
lommt aud) nidfjt auf bie abfolute §öbe bes ^reifes, fon=

bem auf bie relatice an. Segt man nun in biefer 9?id)tung

eine S8ered)nung an, fo ergibt fid), ba& für ben 2lr ftäbtifd)en

Serrains ber s#reis fid) auf nur roenig mebr als 900 SJJar!

fteHt. SDie ©ntroidlungsfäbigfeit ber ©tabt ftebt geroife aufeer

grage; es ift baljer mit aller ©i^erleit anjunelimen, ba^bas

©efd)äft nid)t fo oerlaufen roirb, roie ber §err Snterpellant

es propljejeit l)at, fonbern ba§ bie ©tabt, bie allein im
©tanbe ift, allmäblid) unb mit Umfid)t bas ©efdjäft burd)*

jufübren, burd) ben ©rlös aus ben ©runbftüden aud) ibre

2)edung ftnben roirb. ©ie fann mit um fo größerer 3uoer=

fid)t in bas ©efdjäft eintreten, als ibre finanzielle Sage aufeer*

orbentlid) günftig ift. 3n bem 35erid)te, roeldjen ber SJürger*

meiftereioerroalter über ben iQautyalt ber ©tabt für biefes

Sab^r oeröffentlid)t bat, unb in beffen 2lnf)ange bie 33rofd)üre

fid) befinbet, roelc&e ber §err Snterpeüant als einen 2luSflufe

ber 9iegierungSorgane barfteUt, ift erroäbnt, ba§ ber Uebers

fd)u& ber biesjäljrigen ©innabmen auf mcljr als 300,000
3)Zar£ ju oeranfdjlagen fei, unb ba§ er nad) früberen 6rfab=

rungen oorauSfid)tlid) fid) auf 500,000 3ttarf fteüen roerbe.

@s ergibt biefer Serid)t ferner, bafs aus ben Ueberfd)üffen

früherer Sabre mebr als 900,000 9Jtorf bereits jinsbar

angelegt finb. galten ©te fjiermit gufammen, bafe

bie 3ablungen, roeld;e bie ©tabt nad) bem Vertrage

ju leiften bat, erft oom 3abre 1879 beginnen, unb bafj fie

fid) bis auf bas Safjr 1893 binaus erftreden foüen, fo roirb

oon einer Selaftung ber ©tabt, bie beren finanüietten 9tuin

berbeifüfjren fönnte, in feinem ^alle bie Sfebe fein fönnen.

©ie 9iegierung fjat es ibrerfeits für it)re befonbere ^ßflidjt

erad)tet, ber ©tabt in biefer Stiftung fo roeit entgegenju;

fommen, als bie if>r oom 3ieidjStag ertfjeilte ©rmädjtigung

es irgenbroie ju erlauben fdjien. ©ie roerben bies aus ben

Sebingungen bes Vertrags entnehmen, roetdjer bas 3ugeftänbs

nife oößiger 3infenfreiE»cit entfiält, bie (Srftredung ber 3a^
lungstermine auf mebr als 17 Sabre IjinauS geroäbrt,

unb roeld)er oon ber rüdfidjtsoollen 33eljanblung, bie aud) in

SSejug auf bie SJiilitärbauten eingehalten ift, 3eugnifj gibt.

3d) bin baber ber Meinung, bafe bie ©tabt ©trafjburg

feinen ©runb l)at, ein vae victis auSjurufen, unb bafe fie

ebenfo roenig ©runb bat, Spänen ju oergiefeen über eine

burd) ben Vertrag it)r oftronirte ^riegSfontribution. Sd) bin

überzeugt, bafe im Saufe ber 3eit bie ©rroartungen,

roeld)e man an bie ©rroeiterung ber ©tabt fnüpft, fid) auf

bas befte erfüllen roerben. 2lud) roenn fie mit bem ®auf=

preis nidjt oößig berausfommen foüte, roirb fie bod) in ben

oortbeilbaften ©inroirfungen auf bie ©efunbl)eit unb bas

3Bobtbefinben ber ©imoebner, roelcbe bie ©tabterroeiterung

mit fid) bringt, einen julänglid)en ©rfa^ ftnben. Sd) E)offe,

bafe im Sabre 1893 ber §>err 9lbgeorbnete für ©ebroeiler

bier mit ber Ijeiteren £)bjeftioität, roeld)e bie ^rud)t reiferen

Sllters ift, anerfennen roirb, bajj er beute bie ©efabren für

bie ©tabt ©trajjburg oiet ju fd)roarj gefel)en bat.

3d) roenbe mid) fefet ju ber erften §ra9e oeö §errn

Snterpeßauten, bie babtn gebt, ob bie Regierung beabfid)tigt,

in Strasburg bemnäd)ft eine gefefclidje ©emeinbeoertretung

roieber bergufteßen.

S)iefe grage ift eigentlich bes Rubels ^ern. 3d) roürbe

fie bejahen fönnen, roenn id) bas SBort „bemnächft" nid)i in

bem oom §errn Snterpeßanten gemeinten ©inne, „in näcfijter

3eit" ober „alsbalb", gu oerftehen hätte. 3n biefem ©inne

fann id) fie nid)t bejahen. SDie Regierung nimmt jroar

feinen 2tnftanb, anjuerfennen, bafe ber gegenwärtige 3uftanb

in ©trafeburg fein bauernber fein fann, bafe er ein 3lu5=

nabmejuftanb ift, ber ju feiner 3eit bem normalen roieber

tylafy ju madjen haben roirb ; fit lehnt es aber ebenfo cntfdjiebeu

ab, bezüglich bes 3eüpunfts, roo biefer 2Bed)fel eintreten roirb,

heute eine biubenbe Sufidjerung ju geben; fie mufe fid) oiel=

mel)r bie Freiheit ber @ntfd)liefjung in biefer 33ejier)ung

roahren.

3ur Erläuterung biefes ©tanbpunfts unb gegenüber

bem, roas ber £>err 3nterpeßant ausgeführt \)a.i, holte id)

einen, roenn auch nur furjen 3tüdblid auf ben f)iftox:if<^ert

Verlauf geboten.

2)ie Regierung ijat feit 6inrid)tung ber beutfd)en ^ßex-

roaltung unb oon §aus aus es als toünfdjensroerth erad)tet,

bie ©emeinbeoertretungen in ihrer bisherigen Shätigfeit ju
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belaffen unb mit ihnen bie 23erroaltung gu führen. @S finb

beötjatb im 3al)rc 1871 bie 2BaI;ten gu ben ÜDhmigipalräthen

rorfcbriftömä^ig ooEgogen unb es finb bie SBürgermeifter oon
ben guftänbigen ©teEen überaE ernannt rootben. ©o tft es

aud) in ©traßburg gefcbel)en f reo ber ©emetnberatl) im
Sabre 1871 in 2lftion getreten ift, unb reo ber 33ürgermeifter

aü§ feiner 3JJitte am 9. £)ftober 1871 ätEerf)öd)ft ernannt

roorben ift. (Sine Stenberung in biefer Segiefmng ift erft cin=

getreten, als bie im 3arjre 1872 beginnenbe DptionSbcroegung
unb bie mit irjr £>anb in §anb getjenbe fterifate Agitation

bic ©emittier in Stufregung oerfefcte unb bie Skforgniß ent-

ftanb, baß bie ©emeinberätlje in oielen Srten fid) auflöfen

unb 3icuroal)len uid)t gu ©tanöe fommen mürben. Sie 9te=

gierung fah fid) bamals genötigt, bas ©efefe oom 24. gebruar
1872 gu erlaffen, beffen roefenttidje Seftimmungen roie folgt

lauten:

Söenn in einer ©emeinbe bie ©teile bes 9Mre
ober eines SBeigeorbneten erlcbigt unb ein gu ihrer

Ausübung geeignetem unb bereites -äflitglieb beS

2J?unigipalraths nidjt oorfjanben ift, fo ift ber S3e=

girfspräfibent befugt, mittels motioirten 33efd)luffeS

bie SBerroaltuug ber ©teile einem außerorbentlidjen

^omnüffar 511 übertragen.

©er außerordentliche ßommiffar \)at alle 3ted)te

unb Pflichten bes -üMre begiehungStoeife 23eigeorb=

neten.

©oE bie fommiffarifdie 23erroaltung länger als

fünf 3al;re bauem, fo ift Inergu eine motioirtc

<5ntfä)eibung bes £>berpräfibenten nötljig.

3m $aEe ber ©uspenfion ober 2Iuflöfung eines

ÜKunigipatrathS ift ber SSegirfSpräfibent befugt,

mittels motinirten S3efd)luffeS bie Ausübung aEer

9ted)te unb Pflichten bes SJtunigipatraths bem
SJiaire ober bem benfelben erfetjenben außerorbent=

liehen Eommiffar gu übertragen,

©icfes ©efefc fdjctnt ber <gerr SnterpeEant im ©inne
gehabt gu haben, roenn er bei ber Segriinbung ber 3nter=
pcEation ermähnt, es fei ber ©emeinberatf) in ©traßburg am
26. gebruar 1872 aufgelöft roorben. ©ies ift tl)atfäd)lid)

nidjt richtig. 2)taire unb ©emeinberatt) haben in ©traßburg
bas gange Safjr 1872 hinburd) fungirt bis in ben Stpril bcS

3ahre3 1873 ; bann nöttjigtc irjre Haltung bic Regierung gu

il)rer 93efeitigung. 6s ift bcfannt, bafe ber bamaligc Bürger;
meifter offen erflärte, er fei nur beöfjalb in ©traßburg ge=

blieben, roeit er glaube, baß bas (Slfaß bod) balb roieber

frongöftfd) roerben mürbe. (Sr hat feinen 3lnftanb genommen,
biefe Sleußerung bem Segirfspräfibenten unb bem Dberprcu
fibenteu gegenüber gu tfmn ; unb als er nidjt einfefien rcoEte,

baß er bei einer berartigen ©efinnung nidjt füglid) Söürger-

meifter ber ©tabt ©traßburg bleiben fonnc, fonbern feinen

Siüdtritt nehmen müffe, ift feine ©nu)ebung mittels faifer-

lidjer 3Serorbnung auägefprodjen roorben.

Stuf ©runb bes oorfjin oorgelefenen Paragraphen bes

©efefces oon 1872 ift bemnädjft einem außerorbentlidjen

^ommiffar bas 2tmt bes 33ürgermeifterS übertragen roorben,
roeil eine geeignete Perfon innerhalb bes 3Kunigipatrat^s,
bie an feine ©teEe blatte treten fönnen, unb gleidjgeitig bagu
bereit geroefen roäre, fid) niebt fanb.

darauf bat ber 5EJunigipatratl) in feiner großen 9Jtef)r=

t)eit — 28 3«itglieber oon 33 — erflärt, ba§ er unter bem
23orftk eines au§erorbentlidjen tommiffars bie ©efdjäfte nid)t
fuf;ren rooEe. @r l>at fid; bamit in offenbaren SBiberfprudj
gegen bas ©efefe gefegt. @r rourbe gunäd)ft fuspenbirt. ®ie
gitbung emer 3JJunigipatfommiffion, bie nad) bem frangöftfdjen
©efefe an feine ©teEe Ijätte treten foflen, glücfte nidjt, roeil
bie aHitglieber bes 2Jiunigipalratl)S biefe aEerbings unbanfbare
gimftion gu übernehmen fid; roeigerten.

2)ie ©uspenfion rourbe auf ein 3al>r ausgebest. 9lls
biefes 3ab,r feinem Ablaufe fid) näherte, geigle fid) eine 2ln=
gabl SRitglieber bes 2ttumgipalratrjS bereit, unter einem außer*

orbentüdjen £ommiffar gu fungiren. Gs rourben barüber

93err)anblungen mit bem Dberpröfibenten gcfürjrt, bie aber

enblid) bat)in ausliefen, baß bie 2)Jer)rl)eit bes 9JJunigipalratl)S

bei bem früheren Gntfdjluß blieb unb erflärte, bie ©i|ungeu
nur bann roieber befinden gu rooEen, roenn ein Sürgermeiftcr

ibnen oorfi^e.

SDiefe Gattung nötigte bagu, ben 3Jiunigipalratl) aufgu-

löfeu, unb öiefes ift im Slpril bes 3at)res 1874 gefd)el)en.

©0 liegen bie 93erl)ältniffe feit jener 3eit. 3luS ber SerroaU
tung ber ftäbtifd)en Sntereffen burd) ben mit bem 33ürger=

meiftereiamt betrauten 33erroalter 33acf oermod)te bie 9iegie=

rung einen ©runb gur Slenberung nid)t gu entnehmen, ©enn
es roirb aEfeitig anerfannt, baß §err Sad mit (Sinficrjt unb
©orgfalt bie i&erroattung leitet, unb baß es itjm geglüdt

ift, in ben roeiteften Greifen ber 33ürgerfd)aft Vertrauen gu

geroinnen.

SDie Regierung roirb, roenn fie auf anberem 2Bege un=

gioeibeutige ^unbgebungen ber öffenttidien Meinung bat)in er=

rjält, baß bie 3ugef)örigfeit bes Sanbes gum beutfdien 9teid)e

nid)t mel)r als ein prooiforium aufgefaßt roirb, unb baß bie=

jenigen ^Jerfonen, roeld)e für ben SJJuuigipalratl) tuäfjlbar finb,

biefe 2ßaf)l nid)t gu politifd)en ©emonftrationen benutien

foEen, gerne bereit fein, ben normalen 3uftanb roieberljergu»

fteEen. ©ie roüufd)t lebhaft, baß biefer 3eitpunft fo ual)e

als mögtid) fei.

(33eifaB.)

35igepräfibent Dr. #änel: ©er §err Slbgeorbnete ©onne*
mann beantragt bic S3efpred)ung ber Snterpeüation. ©s be=

barf biefer 2lntrag ber Unterftütiung oon fünfgig 3)titgliebern.

3d) erfud)e biejenigen §erren, roeld)c ben Antrag bes

$errn 2lbgeorbneten ©onnemann, in eine iöefpredjung ber

SnterpeEation einjutreten, unterftüfcen rooEen, fid) gu er=

lieben.

(®efd)ieht.)

SDas finb fünfgig 3JiitgIieber ; roir treten in bie 23efpred)iuig

ber SnterpeEation ein.

©as 2Bort I)at ber §err 2lbgeorbnete ©onnemann.

2lbgeorbneter ©oitncmann : 9)Jeine Herren, id) roürbe in

bem oorgerüdten ©tabium ber ©effion nidjt bie SBefpredjung

ber SnterpeEation oeranlaßt unb mid) felbft gum 9Jßort ge=

melbet baben, roenn id) nidjt übergeugt roäre, baß bie Slbfidjt,

einer ©emeinbe eine foldje bebeutenbc ©djulbenlaft roiber

if)ren SBiEen aufguertegen, bei Shn^n aEen ol)ne llnterfdjieb

ber Parteien einen lebhaften SBiberroiEen finben roirb.

95>as bie ©adje felbft betrifft, fo ift es nad) ben 2luS;

laffungen bes §errn SunbesfommiffarS groeifeEos, baß bie

SBunbesregierung formeE im 9ied)te ift, einen folgen

Vertrag abgufd)ließen. £)b aber bas formeEe diefyt auf

biefe ©pir^e getrieben roerben fann, ob man eine

fommiffarifdje ©emeinbeoerroaltung bal)in ausbehnen fann,

baß man ber ©emeinbe für alle 3ufunft hinaus
foloffale 33 erpf lid)tungen auferlegt, bas ift eine

anbere $rage. ©el)r leib tt)ut es mir, baß nid)t ber Sßer=

treter ber ©tabt ©traßburg hier ift, ber mit ber Perfon bes

früheren SKaires ibentifd) ift unb aEerbings in erfter Sinie

befugt roäre, über biefe grage fid) ausgufpred)en. 3d) habe

mid) immer bagegen erflärt, baß bie Herren nid)t \)iext>tX'

fommen unb felbft ihre SCngelegenheiten oertreten, unb bas

roar ber ©runb, roarum id) mid) perfönlid) oiel roeniger al*

im Anfang an ber 33eratl)itng ber elfaß^otbringifdjen 2In=

gelegenheiten betheiligt fyabz. SIEein barüber fommen roir

nid)t hinaus, unb bas barf ben 3ieid)Stag nicht abhalten, über

aEe biefe fragen fid) grünblid) nad) aEen ©eiten gu infor=

miren. ©er 9teid)Stag hat aud) bei ber jährlichen Seratrjung

bes elfaß ; lothringifchen 23ubgets in biefer 33egiehung nad)

aEen ©eiten f)in immer feine Pflidjt getl;an, fo roeit es in

feiner 9Jlad)t lag.
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2Ba3 nun bie $rage betrifft: in reeller Stellung be;

finbet ftd) bie ©emeinbe ©traßburg gegenüber biefem ©efdjäft ?

fo fommen fotgenbe Momente gur SGerüdfid)ttgung. 2öaS bie

Rechtsfrage betrifft, ob man einer ©emeinbe einen berartigen

Vertrag aufgroingen fann, fo mag bie Vefjörbe formell, roie

id) fdjon erroäfint Ijabe , im 9ledt)te fein, aber es gibt ein

I; ö t) e r e § Redjt als bas rein formelle. Sie $rage,

ob eine ©emeinbe, roie bie ©tabt ©traßburg, bie

Verpflid)tung, bie man tljr aufbürbet, gu erfüllen in ber Sage

ift, fann fd)to:rlid) ein 2lusroärtiger, öer erft einige 3af»re

in ©traßburg ift, unb oiel roeniger beurteilen, als bie ©tabt

fetbft. @s ift felbft in granfreid) unter bem Regiment Ra;

poteonS III. ntd)t oorgefommen, baß man einfeitig burdj einen

ßommiffar eine ©tabt mit enormen Verpflichtungen betaftet

hat. 5n $ranfretd) ift es aud) oorgefommen, baß fom=

miffarifdje ©emeinbeoerroaltungen etngefefct roorben finb. Sann
I;at man aber Rotablenoerfammlungen einberufen, bie in roidj;

tigen $ra9en gehört roorben finb. §ier ift bas nidjt ber

$all. 3n ©trafjburg ift man über ben 2lbfd)luß bes Ver;

trags ooßftänbig in Unflarfjeit geroefen, bis berfelbe bem
Reichstag oorgelegt roorben ift.

(£ört!)

25er Vertrag ift ooQftänbig geheim gehalten roorben, obwohl

er bereits am 2. Segember abgefdjloffen ift. £ätte man ber

©tabt nur bie gioe; 9JJonate 3eit getaffen, fo bin id) feft über;

geugt, baß oon bemjenigen Sfjeil ber Veoölferung, ber nod)

burd) Petitionen oon ber Reidjsregterung etroas gu erreichen

hofft, gasreiche Vorftellungen eingelaufen mären, Senn felbft

unter ben 82 Rainen, bie feiner 3eit an ben Reidjsfangler

petitionirt haben um (Srroeiterung ber ©tabteneeinte, finb ciele,

roie id) auf ©runb ber mir oortiegenben ©djreiben begeugen

fann, bie entrüftet finb über bie 2lrt biefes 3lbfct)luffeS. ©ie
haben bamals in ber Petition fid) baljin auSge;

fprodjen, baß fie eine Erweiterung ber ©tabt

roünfcf)en unb ben Reidjsfangler bitten, eine folct)e ©rroei;

terung gu oeranlaffen. SaS ift ein aanj allgemeiner SBunfd),

ber aber oon ber 2lrt ber Ausführung gar nict)ts enthält, unb
ber namentlich barüber nid)ts enthalten fann, roeldjer ^reis

gegast roirb, unb baß ein foldjer 2lbfd)luß ohne 3uftimmung
einer gewählten ©emeinbeoertretung ftattfinben fönnte. Ser
£err Vertreter bes VunbesratfjS fat uns b,ier roeiter nichts

für bie Erweiterung vorbringen fönnen, als Hoffnungen; er

hat bie Hoffnung ausgefprodjen, baß bis gum 3aj)re 1893 —
bas finb feine eigenen 2Borte — man fet)r bamit etnoer;

ftanben fein mürbe. Set) fe^e bie ©act)e anberS an, unb md)t

etroa fefje id) fie anbers an auf ©runb meiner perforieren

Meinung, fonbern auf ©runb oon ©rfunbigungen, bie td) in

©traßburg eingegogen fjabe, unb bie mir jugefommen finb.

Siefe Erfunbtgungen finb nidjt etroa tebigltd) oon ber *proteft;

Partei, fonbern oorgugsroetfe oon gemäßigten Seuten, oon ben;

ienigen, bie fid) tfjeilroeife gur beutfdjen Regierung hinneigen.

Siefe ©timmen finb gang entfdjteben in SBiberfprud) mit ben
Slnfidjten über ben Sttbfdjluß, bie uns ber £>err Vunbesoer;
treter vorgetragen hat.

2Bas ben 2Bertfj bes Serrains im allgemeinen betrifft,

fo äußert fid) barüber bie oorliegenbe Vrofdiüre. 2>d) fjabe

ben §errn Sunbesfommiffar nidjt genau nerftanben, r>on wem
biefe ^ublifation oeranlaßt roorben ift. Offenbar ift fie aber

oon ber ©traßburger SBürgermeifterei ausgegangen, ba bie

^ublifation berfelben ebenfo früfj erfolgt ift, roie bie Vorlage
im Reid)Stage. 3n biefer Srofd)üre ift nun nidjt fo beftimmt
ausgefprod^en, baß bas Serrain einen fo großen Sßertf) fjabe;

es ftel)t barin: „baß biefes Serrain audj nad) Slbgug ber in

bie ©traßen unb 5}Mö|e faüenben ^lädjen unb unter Serücf;

fid^tigung ber Soften berSinebnung immerhin einen SBertb,

oon etroa 17 Millionen Wlaxt barfteße."' Sllfo eine fefte

Uebergeugung, baß biefes Serrain einen 2Bertb, oon 17 9Jliflio=

nen Wlaxt barfteHe, ift barin nid;t begrünbet.

Run fagt ber §err SBunbesfommiffar, baß ja ein bebeutenber

Sb^eil oon biefem 2Bertf»e abgebe burd) bas, roas bie Unioerfität

anfauft. (Sinmal ift in bem Vertrage bas Reid) nofy garnict)t

baju oerpflidjtet, bas Serrain für bie Unioerfität anjufaufen,

benn es ftel;t barin lebiglid;, bas Reid) t)at bas Red)t baju.

3lber felbft angenommen, baß bas Reid) in biefen Sljeil bes

Vertrags einträte unb bas Serrain für bie Unioerfität

anfauft, fo ift nad) bem SBorttaut biefes Vertrags für bie

©tabt nodj ein großer Verluft. 3d> l;offe allerbings, baß
man bas nidjt fo interpretiren roirb ; allein roie ber SBortlaut

ift, foH bie Unioerfität biefes Serrain — 15 §eftaren, roenn

idj nidjt irre — ju bem Slnfaufspreife jurüdneb^men. 2öaS
beißt bas aber, meine §erren? 2öenn bie ©tabt biefes

Serrain anfauft, fo muß fie bamit beginnen, bas Serrain

einzuebnen, bie SöäHe nieberjureißen, Kanäle unb SBaffer;

leitungen anjulegen u. f. ro. 2)ann erft roirb bas

Serrain für bie Unioerfität ausgeroäljlt. Vefanntlid;

foftet aber ein in biefer SSeife eingeebnetes Serrain minbeftens

um bie §älfte met^r als ben Bruttopreis. 9Senn alfo bas

Reicb, für bie Unioerfität ju bemfelben greife, ju bem es oer=

fauft fjat, fpäter 15 ^eftaren jurüdnimmt, fo oerliert bie

©tabt bie §älfte oon bem greife, ©o fter)t es alfo, roenn

man ben Vertrag roörtlid) auffaßt.

Run roiH id) ©ie roeiter nod) auf einige fünfte auf;

merffam mad)en, bie man in ©traßburg fpejietl beanftanbet.

@s roerben rjauptfädjlidj folgenbe fünfte gegen biefen Vertrag

geltenb gemadjt, unb ©ie roerben balb fef»en, baß fel;r

fompetente ©timmen fid) feljr entfd)ieben gegen biefen Ver;

trag ausfpredjen roerben.

©rftens roirb behauptet, baß bas Serrain oiel ju groß

fei. SDaö ganje Serrain roirb baburd) oerboppelt, unb es roirb

bann eine @ntroertr)ung bes Serrains im allgemeinen eintreten.

3roeitenS beanftanbet man, baß bie (Srroeüerung nid)t in

ber Rid)tung oor fid) gel)t, in ber man bies roünfdit; es

roirb ber ungefunbefte, niebrigfte Sfjetl, ber am roenigften be=

roobnte Sf)eil ber Stußenftabt, in bie ©tabt b^ineingejogen,

roäl»renb nad) ber anbereit ©eite eine Vergrößerung roün;

fd)ensroertf) ift, nämtid) nad) ber ©eite, roo bie berooljnteu

Vorftäbte finb unb roo größere Snbuftrien fid) niebergelaffen

fiaben. Snbeffen, meine Herren, finb f)ier militärifctje Rücf;

fid)ten maßgebenb, unb über biefe t)abe id) unb roir über«

f)aupt niä)t ju urtfjeilen; aber, meine £>erren, es fragt fid)

bod), ob man aus folgen milüärifdjen Rücffid)ten eine Ve;
laftung ber ©tabt herleiten fann.

^Drittens roirb betont, baß bie ©tabt bas Serrain oiel

ju tfjeuer bejablt; ber ^3reis oon 17 Millionen Ttaxt reprä;

fentirt nad) allem, roas man über bie ©tabterroeiterung bis«

t)er erfahren tjat — unb id) felbft b,abe aus meiner unmittel;

baren Rad)barfd)aft fefjr fpejielle Erfahrungen ju mad)en
©etegenljeit gehabt — einen Kaufpreis oon minbeftens

30 Mionen Wart; minbeftens 13 3Mionen 3Karf

roerben nod) hinjutommen, um bas Serrain baufäf)ig

gu mad)en unb es mit ben nötbjgen 3utf)aten, ©as,
ßanalifation, Söafferleitung, Vrücfen, öuais u. f. ro., gu oer;

feljen. ©iefe 13 Mißtönen Wlaxt, bie mebr gu begaben finb,

als ber eigentlidje Kaufpreis, muß bie ©tabt, roenn fie bie

©ad)e rentabel madjen roitt, feb,r balb aufbringen; fie muß
fid) alfo mit einer foloffalen ©d)ulb belafteu unb außerbem
muß fie oon 1879 an jäfjrlid) bie Raten begaben.

Run, meine Herren, roie es mit bem Söieberoerfauf aus;

fietit, bas roeiß id) roirflid) md)t; bis je^t finb bafür bie

Stusfidjten im Slugenblicf gar nid)t günftig. 3d) fann 3E)nen

nur aus unmittelbarer SGBafirneljmung fagen, baß gioei ^ranf;

furter ©efellfd)aften in ben Sabren ber ©rünbergeit bebeutenbe

Serrains in ©traßburg erroorben baben. Sie babei Ve=
tt)eiligten betrachten felbft biefe ©efd)äfte als bie ruinöfeften,

bie fie gemad)t haben, unb betrachten einen großen Sheil bes

Kapitals als oertoren. Sie Verf)ältniffe finb nid)t gteid) in

allen ©täbten; es fann für bie eine ©tabt eine fotdje ©r;

Weiterung nu^bringenb fein, für bie anbere ift fie es nicht.
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3n ©trafjburg liegen nun einmal bie 23erf)ältniffe fo, unb

mir fönnen fie nidjt änbem, baf; ein 3ujug roof)U)abenber

Seute faft gar nicfjt ftattftnbet, unb bajj eingebotene ©träfe*

bürget, roenn fie fönnen, ihre Käufer oerfaufen unb roeg*

gießen, — eine größere 3at)l roenigftens. 25as ift nid)t

anberS; wenn ©ie es bejroeifeln, fann id) es mit Angaben

ber fompetenteften ©inroofjner oon Strasburg betätigen.

SBeiter beanftanbet man bie Sringltdjfeit bet Skr*

gröjjerung auö ben oon mit fd)on angeführten ©rünben. -üftan

befommt für 35 granfen ober 28 Sflarf ben £)uabratmeter

bes beften Serrains in ber Stahe bes jefetgen Siafmlrofs, alfo

im SJiittelpunft ber ©tabt. 9hm fdjäfct man bas Serrain, bas

jefct oerfauft roirb, bis es bisponibel gefteüt fein wirb, —
bie ©djäfcung ift nidjt etroa r>on einem SJiitgliebe ber *pro*

teftpartei, fonbern oon einem §errn, ber bie Petition ber 82

felbft unterjeidjnet hat, — bai es fid) auf 30 ^ranfen pro

ßuabratmeter fteßen roirb, roährenb man, roie id) fdjon be=

merfte, tjeute in ber 9iäf)e bes Sklmhofs nur 35 granfen

bejaht. SBie bamit bie ©tabt ein gutes @efd)äft machen

foß, meine §erren, bas fann id) mit bem beften 2Bißennid)t

einfefjen.

©s fjat ber §err Vertreter ber Regierung gefagt, bafj

baS SSubget ber ©tabt ein fet)r günftiges fei, bafj fie einen

Ueberfdjufj oon 300,000 granfen habe. 25as ift roat)r!

9J?an fjat bas £5ftroi ert)ö£)t unb neu regulirt, unb

in $olge baoon ift biefe 9Jiefjreinnaf;me erjielt.

SBer aber an einet ^ommunaloertoaltung irgenbroie

betheiligt ift, roirb fid) fagen fönnen, roas eine

SJiefjreinnafjme oon 300,000 Jranfen ift gegenüber ben SluS*

gaben, bie eine ©tabt aufjuroenben hat, roenu fie foldje Um«
änberungen oornet)men mufj roie ©trafjburg, unb roenn bie

baju nötigen 2lntei^en oerjinft roerben muffen. @s fönnen

fid; bann bie Slusgaben leid)t auf Millionen jäbrlid) belaufen,

unb bie ©tabt hat bas 9Jad)fet)en.

Sttan mag ber Stnfidjt fein, bafj baS ©efdjäft ein befferes

ift, als id) es fd)ilbere; bod) meine id), bafj man nidjt bas

9ted)t l)at, einer ©tabt roiber i t) r e n SBillen einen ber*

artigen SSertrag aufjitjwingen. Söie gefagt, id) fann

bie 9lotl)ioenbigfeit baju nid)t einfefjen. 9Mne Herren, bie

Petition mit ben 82 Unterfdjriften, roas ift fie gegen 12,000

wahlfähige Bürger? SBeldje Slnftdjten man in Strasburg

barüber hat, roage id) faum Sfmen oorjutragen unb erfläre

es felbft als ein ooßftänbiges Sflifjoeriiänbnifj; benn es fällt

mir nid)t ein, ber 9Mcbsregterung bie 2lbfid)t }u imputiren,

bie man bott tlietlroeife hegt, ©o roitb mit in einem 23riefe

gefd)rieben:

SBenn id) weiter jurüdgeljen unb ben fingen auf

ben ©runb gehen möd)te, fo roürbe man t)ie(leid)t

in bem (SrroeitcrungSprojeft einen ©runb finben,

welcher bie Slbmimftration oeranlafjte, im3al)rel873
ben SJhüre abjufe^en ; benn man mufjte fel)r gut, bafj

niemals bie ©trafjburger ©einetnbeoerroaltung einem

auf folget 23afis errichteten Vertrage ihre 3uftim*

mung gegeben haben roürbe.

SMne §erren, id) erfläre felbft biefe 3lnfid)t als eine

ooßfommen unberechtigte; allein ©ie erfel)en baraus, meldje

Slnfid)ten in ©trafjburg über biefen Vertrag tjerrfdjen, unb
welche 9Jhfjftimmung ©ie baburd) erregen, roenn ber 9teid)S=

tag bie ©ad)e ftiüf^roeigenb J)inget)en läfet. ©ie roerben fid)

balb r-om 3tefultat überjeugeu. Sei ben lefcten 2ßal)len hat
eine fogenannte gemäßigte ^Jartei beftanben. ©hne ^ropfjet

au fein, glaube id), bafj biefe fogenannte gemäßigte Partei
bei ben näd)ften SBahten nur eine oerfd)roinbenb fleine Sin*

jahl r-on ©timmen erreidjen roirb, roeil bie ganje ©tabt ent^

rüftet ift über biefen SSertrag, unb id) roerbe ©ie baran er=

inneru, bafc id) 3h"en nid)ts unridjtiges t>orf)erfage.

9?un, meine Herren, mit ber Interpellation aßein roirb

allerbings nid)ts erreicht. 3d) glaube, ba§ bie IntragfteQer
Shnen roal)rfd)einlid) ftatt ber Snterpellation einen beftimm*
ten Slntrag gefteUt fyabtn würben; allein ju einem folgen

Slntrag ift feine 3eit mehr gewefen; fie mufeten fid) nad)

ber ©efd)äftslage fagen, ba§ ein fold)er Slntrag für biefe

©effion ins SBaffer gefallen wäre, ba er nid)t mehr
auf bie Sagesorbnung gefteUt werben fonnte. 9tur beshalb

haben fie ben 2Seg ber ^»terpettation geroät)lt, um bie

9)iöglid)feit ju fyaben, ba§ im 9leid)Stag nod) einmal bie

©ad)e jur ©prad)e fommt, um — id) glaube bas in meinem
Siamen aud) tl)un ju fönnen auf ©ntnb ber genauen Äennt*

niß ber 33ert)ättmfic — bie energifd)fte 33erroahrung
einjulegen gegen bie 23elaftung ©trafeburgs mit
ben Sofien, bie aus biefem Vertrag erroad)fen.

Steine Herren, bie ©adje roirb bamit ntd)t ju @nbe
fein; id) hoffe, bafj roenigftens bie Interpellation bie $olge

l;at, bafe mit ber Slusfüljrung bes Vertrags oorerft nid)t

oorgegangen roirb. Siad) bem SBorttaut bes Vertrags ftnb

eine Sln^ahl Sermine feftgefteHt; es roirb bas Serrain nid)t

gleid) übergeben, unb es werben erft 3ahlungen im3ahrel879
oerlangt. @s wirb bie ©tabt Strasburg ©etegenheit haben,

felbft wenn ber ©cgenftanb ber Interpellation nid)t erlebigt

werben foQte, fo werben fid) ©timmen geltenb madjen bei

ben näd)ften 2öaf)len, unb id) ^offe, bafe in ber nädjften

9^eid)Stagsfifeung ©elegenheit fein wirb, bie ©ad)e nod)malS

eingehender ju prüfen.

SBaS aber bie 2Bieberf)erftellung bes ®eineinberatl)S be=

trifft, fo glaube id), bafi bie Regierung ben 3eitpunft, wo
bie fünf 3al)re abgelaufen fein werben, nid)t norübergehen

taffen follte, ol)ne bie ©emeinbeoertretung mieber anjuftellen.

2BaS hat man ihr benn üorjutoerfen ? @s hat ber SJiaire bie

Steuerung gethan, bie ber §err 23unbesfommiffar eben ange=

fül)rt hat; Dafj bie ©emeinbe ihren SKaire nid)t im ©tid)

laffen wollte, bas mufe man ben Seuten nid)t fo hod) an=

rechnen. 6s war eine ©hrenfad)e. @s mu§ fyxet fonftatirt

werben, bafi, feitbem bie ©tabt ©tra&burg anneftirt ift, oon

feiten ber ©tabt feine gefefemibrige §anblung fiattgefunben

hat, bafj bie ganje SSerwaltung oon bem ©eineinberatt) in

©trafeburg in looalfter SBeife geführt worben ift. 3dj glaube,

man follte nad) fünf Sahren bes graufamen ©piels genug

fein laffen. ©incs fd)idt fid) nid)t für SlUe ; baS 9^eid) fann

nid)t eine politifdje 2)iftatur üben unb gleid)}eitig großartige

®efd)äfte mad)en. 2ßenn es nött)ig fein foßte, bie ©iftatur

ju oerlängern, bann muffen ©ie auf biefes ©efd)äft mit

Strasburg nerjiditen; füllten ©ie aber bas ©efdjäft mcd)en

wollen, fo fönnen ©ie es nidjt anbers, als inbem ©ie es

ben geroäfjlten SSertretern oorlegen.

(Sebhafter Seifatt.)

SJijepräfibent Dr. .^änel: 25er §err Slbgeorbnete ©raf

oon SJcoltfe l)at bas SBort.

Slbgeorbneter ©raf oon ÜDloItfe: 25er §err Interpellant

hat gemeint, bafj id) eine Slnfragc an bie ©tabt ©trafjburg

gefteüt hätte, ob fie eine ©rroeiterung roünfd)t. ©o roenig*

ftens habe id) oerftauben. 3d) habe baju niemals ben Stuf»

trag gehabt. S3ei meiner Slnroefenheit in ©trafeburg fyabt id)

allerbings midj erfunbigt, nad) roeldjer ©eite eine ©rroeiterung

ber ©tabt roünfdjensicerth fein fönnte.

25er gerr Interpellant h flt bas militärifdje Sntereffe

oorangefteQt. SJleine §erren, aud) uns iß es erroünfd)t,

innerhalb ber Rettung eine rool)lgebaute ©tabt mit breiten

©trajjen ju haben ftatt einer eng jufammengebrängten ; aber

ein bringenbes militärifdjes Sntereffe für bie ©rroeiterung ber

©t ab teneeinte liegt burdjaus nid)t oor, nad)bem roir bie

betad)irten gorts fertig haben. S5iefe (Srroeiterung ift lebig*

lid) im Sntereffe ber ©tabt, ober roenigftens oorjugsroeife.

®er §err 33orrebner hat gemeint, bafj bie ©tabt nad)

ber aUerunjroedmä^igften ©eite enoeitert roerben foH. Steine

§erren, bie ©tabt fann gegen £>ften, roo bie ©itabeße liegt,

nid)t erroeitert roerben; gegen ©üben liegt bie Snunbation

unb fumpfiges Serrain, bahin roirb fie aud) iüd)t erweitert
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werben, ©o oiel id) weiß, totrb fic gegen 2Befien unb 3tor;

ben, nad) ßontabes gu, geöffnet, alfo nad) ber beften ©egenb

f)tn, in roeldjer bie (Srroeiterung ftottfinben fann. ©5 Ijaben

ja aud) anbere ©täbte bebeutenbe ©ummen gegafjlt, bamit fic

33auplä^ geroinnen, gule|t g. V. ©tettin.

Weine Herren, eine ©tabt roie ©traßburg, nad) aHebem,

was für fie gefdjeljen ift unb roas für fie gu tfiun beabfid);

iigt roirb, bie ©rünbung ber Unioerfität, bie Scitung oon

Kanälen, bie güEjmng ber (Sifenbafm, — nad) aflebem läßt

fid) mit Veftimmtbeit oermutljen, baß biefe alte beutfdje ©tabt

einen großen 2luffd)toung erfahren roirb, fobalb fie nur SHaum

erhält, fid) gu erroeitern.

(Vraoo!)

Vigepräfibent Dr. Sättel: 2)as SBort fjat ber §err

3lbgeorbnete Dr. ßöroe.

Slbgeorbneter Dr. Söwc : Weine §erren, roenn biefe oer;

fpätete ©isfuffion, bie roir fjier fyaben, nidjt gang oerloren

fein fotl, fo Ijaben roir bod) roofjl bas gu fonftatiren, baß bie

Herren, bie je§t mit einer fo großen £eftigfeit gegen biefeS

fkofeft auftreten, bie fogar ben ganzen Vertrag inoalibe

machen motten, beffer getljan Ijätfen, gu ber3eit it)re©tünme

bagegen gu erbeben, als fjter biefe Vollmacht oorgelegt rourbe,

ben Vertrag abgufd)ließen.

(©eljr richtig !)

2118 uns bamals bie Vorlage gemacht rourbe, ift es uns
allen rooljl fdjroer aufs £>erg gefallen, baß ein folcljer 23er*

trag abgefdjloffen roerben fottle unter fo ausnafjmsroeifen 33er;

fjältniffen, als bie waren, unter benen bie ©tabt oerroaltet

rourbe. 3dj Ijabe es für meine sßfltdjt gehalten, mid) nad)

©traßburg felbft gu roenben für näljere ©rfunbigung, unb
groar habe id) mid) nidjt bei ben Veljörben, aud>° nicfjt bei

eingeroanberten SDeutfdjen, fonbern bei ©Ifäffem oertraulid)

erfunbigt, roie man bort bie ©ad)e anfielt unb bagu ftefjt.

3d) |abe bamals bie Slntroort erhalten: „SDies ^rojeft

an fid) ift ein gang gutes unb bie ©rroeiterung ber ©tabt

ift eine bringenbe 9cotfjroenbigfeit. 2Benn roir bie ©acfje auf
baS Unbeftünmte Ijier oerfdjieben, fo fönne man nidjt roiffen,

ob nidjt bie Verbältniffe fid) in einer SBeife änbern, baß
roir fpäter unter oiel fd)led)teren Vebingungen gu bem=

felben ^Srojeft in einer fdjledjteren $orm fommen, beim oor;

genommen muß bie (Srroeiterung einmal werben. 2Bir finb

beöfjalb ber Meinung, baß ber 9teicf)Stag, of)ne auf bie Ver;

Ijältniffe ber 2IuSnal)meoerroaltung weitere Stücfftcbt gu nehmen,
biefe Vollmacht ertf)eilt."

Weine §erren, baS finb bie briefltd) mir gegebenen

Entwerten oon oerfdjiebenen ©Ifäffern, Vriefe, bie id) bereit

bin, Ijeute nod) oorgutegen.

Unb Ijier im §aufe, oon ben Vertretern ber ©Ifäffer?
ßetnSBort! konnten wir uns an fie wenben? Vefamen wir
aud) nur eine Antwort in ber 33uögettommiffion ? Sefamen
wir im §aufe irgenb eine Slufflärung über bie Verljältniffe?

©ab es einen anbern 2öeg, als fid) in biefer 2öeife ju in;

formiten, als ben id) eingefdjtagen Ijabe?

2öaS nun Ijeute bas ^ßrojeft, befonbers feine finangieße
©eite für bie ©tabt, betrifft, fo berechnet uns £err ©onne=
mann, ba£ es ein fd)led)tes ©cfdjäft ift. Sdj bin unmöglid)
tm ©tanbe, ibm in bie oon itjm aufgefteüten 3al)len l)inein

gu folgen. 2lber wenn er fagt, bie ©tabt nerliert nod) baxan,
wenn fie an bie Unioerfität, an ben ©taat baS Serrain ju
bem im Vertrage norgefeljenen greife abläßt, fo bin id)

bod) erftaunt gewefen, non einem fo gefd)äftsetfaf)renen
Wanne fold)e 2Ieufjerung ju l)ören. 3)er erfte Anfang aEer
fold)er ©rünbungen für neue ©täbte unb ©tabtt^eile ift bod)
ber, bafc man erft einen $unft bot, ben man beftiinmt ncr=

fauft |at, unb jroar fo, bafe er aud) beftimmt unb gut be=

SSer^cmblungcn be3 beurfdjen Keid&ötag?.

baut wirb ; unb wenn ber eine ^unft in biefer 2Beife gut ner*

fauft ift, bann entroicteln fid) bie neuen Anlagen anfd)lie§enb

an biefen ^j3unft, fo ju fagen ftrafjlenförmig get)t oon biefem

fünfte bie Bebauung roeiter. 2Benn ©ie bie sprofpefte

neuer ©täbtegrünbungen in Slmerifa fetjen, fo roirb in ben*

felben gefagt: bie unb bie (ScMots finb oerfauft; roenn baS

®ä--M erft oerfauft ift, unb man nod) baju erfährt, ba§

roirflid) gebaut roirb, bann fjält man bas Unternehmen für

jiemlid) fidjer — roeil bann barauf ju rechnen ift, bafj bie

©tra^e fid), fo gu fagen, oon felbft Daran anfdjliefeen roirb.

3* bin bann aud) ber Weinung, bafj bie 3ufid)erung, bafc

bie Unioerfität mit ifjren ©ebäuben ein Wittelpunft beS

neuen Serrains roerben roirb, nidjt blofj einen roertfirooEen

3ufd)u§ für bie ©tabt in fid) fd)lie§t, fonbern aud) eine ge*

roiffe ©arantie bietet, ba§ fie bei ber 3insfreifjeit, bie fie

oon bem gangen Kapital fjat, ein redjt gutes ©efd)äft mad)en

roirb. 2lud) fjeute nod) ift bie Weinung, bie id) roenigftenS

im ©ommer oon oerfd)iebenen geborenen (Slfäffern Ijabe aus*

fpred)en fjören, bie, ba§ baS ©efd)äft an ftd) gang gut ift.

Kun fjat uns ber §err 3lbgeorbnete ©onnemann Sriefe

oorgelefen, in benen anbere Weinungen ausgefprodjen finb,

unb tjat einen befonberen SBertf) barauf gelegt, ba§ oon ben

Untergeid)nern ber Petition oerfefnebene fid) jefet gegen baS gange

^rojeft erflarten, obgleid) fie früher bie (Srroeiterung ber

©tabt für fefjr nü^lid) gehalten tjaben. Weine §erren, nad);

bem er biefe *ßrioatmittl)eilungen geinaä)t, ift es wo^l er;

laubt, aud) ^noatäu&erungen über bie Wotioe für fold)en

anfd)einenben Weinungswed)fel, wie fie mir gemad)t finb,

f)ingugufügen. 2)emnad), meine §erren, ift baS Wotio bas

nidjt gang ungewöl)nlid)e: ber befonbere SBunfd), aus gwei

©djüffeln gugleid) fpeifen gu wollen. -Jiämlid) auf ber einen

©eite bie 33etrad)tung: bas SDing ift fa fertig, bie ©labtet«

Weiterung fommt gu ©tanbe, ber Vorttjeit für bie ©tabt wirb

alfo erreicht, — auf ber anberen ©eite bie Neigung, fid) mit

ber ^roteftpartei gut gu fteQen, — laffen e§ erflären, wenn man
jefet t)ört : „9tein, wir finb aud) bagegen, unter biefen formen
motten wir es nidjt!" — ®enn fidjer ift es ja, meine §erren,

bas ift ber bialeftifd)e ^3roge§, mittelft beffen, wie man mid)

oerfidjert r)at, foldje WeinungSoerfdjiebentjeiten entftetjen.

SBenn ber §crr 2Ibgeorbnete ©onnemann fagt: im Sntereffe

ber ©tabt felbft, weit fie nad) einer fd)ted)ten ©eite fjin er;

weitert werbe, fönne man es md)t erlauben,— fo enthalte id)

mid) bes Urttjetls, wie weit es in 33egug auf bie (Sntwicflung

ber ©efdjäfte ein fd)led)t geroät)ltes ©tücf ift. 2lber baS fann

id) Sljnen begeugen, bafe, was bie fanitätlidjen 33eüie|ungen

betrifft, biefe Veljauptung für ben weitaus größten jl)eil un;

rid)tig ift. 3d) I;abe in biefem ©ommer bas abgetretene ©tücf

freug unb quer burd)fd)ritten, um mid) barüber gu informiren,

unb t)abe gefunben, bafj ber größere S^eil, natürlid) abgefeben

oon ben gefiungsgräben, in benen nod) Söaffer ftetjt, eine

Strt §od)ebene ift, bie ofme 3meifel gu bem gefunbeften

ber gangen Umgegenb oon ©traf3burg gehören wirb.

©er $<txt Slbgeorbnete ©onnemann fagt nun: „@3 ift

nod) nidjt gu fpät, bas Verfäumte gut gu mad)en. 2Bir

fönnen ber ©tabt baS nid)t antfjun, obne birefte 3uftimmung

einen foldjen Vertrag ausgufüljren. 9lod) beute fottten wir

eine regelmäßige Vertretung berufen unb il)r biefen Vertrag

oorlegen." Weine Herren, wir finb bort in ausnaljmsroeifen

Verf)ältniffen; Jiiemanben unter uns ift es gewiß leid)t ge*

wefen, bie 3uftimmung gu ben ©efefcen gu geben, bie in biefen

auf3erorbentlid)en Verljältniffen not^wenbig geroefen finb. 2lber

roie roürben roir benn biefer $flid)t gegenüber, bie roir bamit

erfüllt f)aben, f)eute baftefjen, roenn roir bie roidjtigften 2lfte

binfattig madjen roottten, bie auf ©runb ber oon uns felbft

gegebenen ©efefce oottgogen finb, inbem roir fagten: bie Ve;

Ijörben, bie roir mit biefen ©efefeen gefefjaffen Ijaben, beftet)en

eigentlich^ nidjt gu 9tedjt, bie fjaben metteid)t bie formelle,

aber nidjt bie moralifdje Vefugniß, fold)e 2If te gu oottgiefjen

;

wenn etroaS wichtiges oorfommt, fo erflären wir fotdje

3lfte für ungiltig! Weine §erren, roas fott ba aus ber

175
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3f?etc^öfid;er^eit werben? Unb wenn für eine fotcfje 2Iuf=

faffung eine SJiöglidjfeit gewefen märe, bann fjätte es in bein

2tugeublid ausgebrochen werben muffen, als wir aufgeforberl

würben, bie Voflmadjt an bie 9ieidjsregierung ju geben,

foldje Verträge absufdjließen.

SDaS würbe alfo ber größte potitifdjc gttjler fein, auf

einen folgen 2lntrag einjugefjen. SDas würbe baS 2Infefjen

ber Vetjörben nermdjten unb jebeä Vertrauen in unfere

Verwaltung jerftören. SEReine §erren, baoon fann meiner

Ueberjeugung nadj gar nidjt bie -Rebe fein.

SDen anberen $ßunft betreffenb, wie'oer eine regelmäßige

Vertretung in ©traßbttrg ju fdjaffen, fo glaube ict): je früher

bie 9ieidjSregierung barauf eingeljt, um fo beffer ift es, unb

um fo weifer tjaubelt fie. liefern 2lu§nat)mejuftanb muß
fo balb wie mögtidj ein ©nbe gemacht werben, unb

wenn idt) ein ridjtiges ©efütjt für bie Stimmung ber Ver>ölfe=

rung geijabt fjabe, fo meine idj, biefclbe ift aud) fo, baß bie

Regierung feljr balb ju neuen Sßarjten fdjreiten fann, bamit

wieber eine regelmäßige Vertretung ber ©tabt eriftirt. 3d)

tjoffe aud), baß biejenigen, welcbe bann fommen werben, fidj

barüber flar gcroorben finb, baß man offxäietle Stfte nidjt fo

betjanbeln barf, wie it)re Vorgänger fie betjanbett tjaben, bie

mit Grftauncn fagen: „wie fonnte man eine foldje 2leußerung

bes Zaires fo ernft netjmen! bas war ja nur eine beiläufige

Sleußerung; unb wenn ber ©tabtrattj fiel) anfebloß, bas fjattc

ja aud) feine Vebeutung: ber tjiett es nur für eine @fjren=

fadje, ten Vürgermeifter nict)t im ©ticfje ju laffen, ber tjatte

fefjr unbefonnen gefprodjen ; aber wie wirb man benn fo etwas

fo ernft netjmen!" 9Jleine Herren, ba Djört baS Verftänbniß

für uns in 2)eutfd)lanb auf ! 2ßenn fotdje Steigerungen, untcr=

ftüfct oon offijießen 2Ibftimmungen unb ©rflärungen einer

Verfammlung, gefdjetjen finb, bann müffen wir fie für ernft

netjmen unb fie natürlich ernfttidj betjanbeln. SBenn bieVe=

treffenben fidj nur überzeugt fjaben, baß man nidjt fo leidjt

in 2>emonftrationen madjen fann, ofjne fte ernftlidj gemeint

ju tjaben, fo bin idj überjeugt, baß audj bie 3?eid)Sregierung

unb bas Parlament feljr gut mit ber neuen ©tabtoertretung,

bie ©traßburg tjoffentlidj balb bekommen wirb, weroen aus;

fommen fönuen. 2lber nun gar ber Vorfdjlag, eine Verfamnu
lung wätjlen ju laffen ad hoc, um biefeu Vertrag nodj ein=

mal rorjulegen, würbe ein fo fotoffaler geljler fein, baß aud)

ein ©egner itjn ber Sieidjsregicrung eigentlidj nidjt jumutljen

fönnte.

(Vrano!)

Vijepräftbent Dr. fföttel: ©s ift ber ©djluß ber 2)is=

fuffion beantragt worben com §errn 2Ibgeorbneten Valentin.

(2Ibgeorbneter SBinbttjorft: Sdj bitte ums 2öort!)

3dj erfudjc biejenigen Herren, weldje ben ©djlußantrag

unterftüfcen wollen, fidj ju ertjeben.

(©efdjiefjr.)

SDie Itnterftüfcung reidjt aus.

3efct erfudje ict) biejenigen £>erren, weldje ben ©djluß
fjerbeifübren wotten, fidj ju erbeben.

(©efdjiebt.)

S)as ift bie Majorität; ber ©djluß ber £isfuffion ift berbeü
gefütjrt.

2öir geljen über jum gweiten ©egenftanb ber 2ageS;
orbnung, ber

S3eratf)uttg be§ atfjten 93erid)t3 bet Metd)§frf)ulben<
foumtiffiott über bte SJcttoaltung be§ ©cf)ulbeu-
ttjefenS be§ novbbeutfdje« 23unbe§, be$ieljung§ttieife

beS bcutfif)en 9lei^§ r nnb beS jhieiten 5Beri^t§

berfelben übet ben 91ct(f}öfmg§f(i)ft$ (9?r. 158
ber Srudfadjen).

3dj bemerfe, baß ber Antrag ber ßommiffion auf ©eite 3
ber Vorlage fidj befinbet.

©S nerlangt ?(iemanb baS 2Bort; idj fdjließe bie 3)iS;

fuffion unb bemerfe, b.^.ß unfere 3lbftimmuugen befinitioe finb.

Sdj erfudje alfo biejenigen Herren, weldje bem Slntrage

ber 9teidjSfdjulbenfommiffion, batjin geljenb

:

ber rtreußifdjen ^auptoerwaltung ber ©taatsfdjulben

für bie auf ©eite 3 sub a 1 unb 2 unb sub b

1, 2, 3 »erjeidjneten Sfedjnungcn Sedjarge ju er*

tljeilen,

beitreten wollen, fidj ju ertjeben.

(©efdjietjt.)

S)aS ift bie Majorität.

2Gir gelangen jum brüten ©egenftanb ber Sagesorb--

nung, ber

erften iBevat^ung btt 3ufammcnf^Uun8en
fernerweit Hqutbtrtcn, auf ©vunb be§ Slri. V
3tffcr 1 bil 7 be§ ©cfe^e§ toom 8. Salt 1872
aus bet franjöftfdicn Hricgofoftcncntfdjabigung

jtt crfetfcnbcn iBetröge 0lx. 200 ber ©rueffadjen).

3dj erttjeite baS 2Bort bem §errn 3lbgeorbneten liefert.

2lbgeorbneter Olirfert: 2Jceine §erren, im norigen Satjr

ift bie benfelben ©egenftanb betreffenbe Vorlage an bie Sied)*

nungsfommiffion gewiefen. 3dj würbe antjeimgeben, aud)

bieSmal fo ju befd)ließen, obgleict) idj bie Vemerfung nidjt

unterbrüden mödjte, baß idj unb nodj ein ÄoHege aus ber

Wcdjnungsfommiifion, ber 2lbgeorbnete non Sieben, bie Vorlage

bereits geprüft fjaben, baß wir beibe feinertei Erinnerungen

bagegen madjen fönnen unb bereit wären, eoentueü, wenn bie

Veratfjung im Plenum für bie jweite Sefung befdjloffen wer=

ben fotlte, ben 2Intrag ju fteüen: norbetjattlidj ber @rin=

nerungen beS 9tedjnungStjofs bie fjier aufgefütjrten girfa 5y3

9Jiiflionen 9Jiarf at§ gemeinfame Äriegsfoften anjuerfennen.

Vijepräfibent Dr. £änel: SDer §err Slbgeorbnete rton

Venba bat bas 2Bort.

Slbgeorbneter toon SJenba: 9Jceine Herren, idj fann

bezeugen, baß idj biefe Vorlage aud) burdjgemuftert unb feine

Veranlaffung ju. Veinerfun; en gefunben tjabe. 2>a3 aber

würbe midj nidjt beftimmen, ben 2lntrag ju ftetten. 2lber

wenn ein fo tjernorragenbeS Sflitgtieb, wie ber §err College

Widert, unb, wie er uns mitttjeilt, ein anberes älitglieb ber

Stedjnungsfoinmiffion biefe Prüfung uorgenommen tjaben,

bann fönnen wir wirflid) baoon 2lbftanb netjmen, bie Vorlage

einer befonberen Äommiffion }u überroeifen, unb wir fönnen

bie ©adjc in ^weiter unb britter Sefung im Plenum berattjen.

3d) bitte batjer, »on ber SBatjl einer befonberen ßommiffion

abjuftetjen.

Vijepräfibent Dr. ^äncl: @s melbet fidj Sliemanb

metjr jum 2Borte; idj fdjließe bie SDisfuffion.

3d) tjabe bie ^yrage batjin ju ftetlen, ob bie Vortage an

eine ^ommiffion gu nermeifen ift, unb idj glaube woljl bie

^rage gleid) batjin ftetlen ju bürfen, ob bie Vortage an bie

^edjnungSfommiffion gelangen fotl.

(3uftimmung.)

^Diejenigen Herren, weldje biefe Vorlage an bie 9ted)=

nungsfommiffion verroeifen wollen, bitte idj, fidj ju ertjeben.

(©efdjiebt.)
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SDas ift bie -Dein orität; tütr werben barjer bemnäc^ft fcfort tu

bie jrceite Söeiatbung eintreten.

SDer nädjfte ©egenftanb ber Sagesorbnung ift bie

brüte 33eratljuug beS ©efetjentnmrfS, betreffenb

bie Saifer = 2ßUfjelm» Stiftung für bie 2luget|öri=

gen ber beutfdjen Ü*ctd)§poftöerhjattung (9tr. 178

ber Sruclia^en).

34 eröffne hierüber bie allgemeine 23efpre4ung. — 34
f4ließe biefelbe, ba 9Ziemanb bas 2Bort oerlangt. 2Bit fom=

men jur (Spesialbtsfuffion.

34 eröffne biefelbe über ben einigen Artifel bes ©efefe5

entwurfs unb juglei4 über Ueberf4rift unb Einleitung bes

©efefcentwurfs. — Es melbet fi4 ^iemanb jum Sßort; i4

f4ließe bie SDisfuffion.

34 barf wohl, falls eine befonbere Abfümmung nt4t

oerlangt wirb, bie Annahme bes einjigen Artikels, ber Ein=

Ieitung unb lleberf4rift bes ©efefcentwurfs f)ierbur4 fon=

jtattren. — 34 fonftatire bies.

2öir gelangen iefet jur Abfümmung über bas ©anje.

34 erfudje biejenigen Herren, roeldtje ben ©efefcentwurf,

betreffenb bie .^ifer=2BilbeInuStiftung für bie Angehörigen

ber beutf4en Steicbspoftoermaltung, befinitio unb im ganjen

annehmen wollen, fid) ju ergeben.

(®ef4tebt.)

$aö ift bie 9Jiajorttät.

2Bir gelangen 311m fünften ©egenftanb ber Sagesorbs

nung, ber

brittett Scvatbung ber ttcbcrfidjt ber auffer«

etatSuiäfngat auf>erorbentlid)en StuSgaben unb
(tintmltmcn, iueldje buvrfj ben M vteg gegen ^vanh
reidj öeranlnfft futb, ober utit bemfelben int 3U-

fammenfmug freien, für ba§ 3abr 1874, auf

©runb bes $ef4tuffes in jmeiter Sefung (9ir. 187

ber 2)rucffa4en).

34 eröffne bie ©isfuffiou über ben Antrag. — 34
f4liefee biefelbe, ba -Jtiemanb bas SSort »erlangt. SBir ge=

langen jur Abfümmung.

34 eriudje alle biejenigen Herren, welche bem Antrage

ber IV. Äommiffion, betreffenb bie Ueberfi4t ber außer*

etatsmäßigen außerorbentli4en Ausgaben unb Einnahmen,

roel4e bur4 ben Slrteg gegen $ranfrei4 oeranlaßt finb ober

mit bemfelben im 3ufammenf)ang flehen, für bas3ahrl874,
au4 in britter Sefung beitreten wollen, fidt) ju ergeben.

(©efdjteht.)

2)as ijt bie Majorität.

5Damit fyat au4 biefer ©egenftanb feine Erlebigung

gefunben.

2Bir gehen über jur

brüten iöcratfjunq be§ ©efetjentrtmrfS Wegen 2lb»

önberung be§ ©efet?e§ ttotn 23. SRoi 1873, be=

treffenb bie ©rünbung unb Jöcrnmltung be§

JReidj§inöaIibenfonb§ r auf ©runb ber 3ufammen=
ftellung in 9ir. 208 ber ®rudfa4en.

§ierjtu ift eingegangen ein Antrag ber Herren Abgeorb*

neten Seifert unb ©enoffen. 34 würbe biefen Antrag am
©4luffe ber Speplbistuffion jur SDisfuffion ftellen. — SDaS

§auS ift bamit einoerftanben.

34 eröffne jefet 3unä4ft bie allgemeine 33efpred)ung

über ben ©efefcentmurf. — 34 ft^liefee biefelbe, ba 9ftemanb
bas SBort ergreift.

34 eröffne bie ©cejialbisfuffion über § 1 , — über § 2.

£>ier null i4 nur furj bemerken, baß in ber 3ufam=
menfteüung in bei

-

fünften 3eile hinter bem Sßorte „Eifern
bahn" ein Äomma ausgefallen ift.

34 eröffne bie SDishtffion über § 3.

(Abgeorbneter oon Senba: i4 bitte umfi SJort!)

3u § 3?
(SSirb belaßt.)

Sann barf i4 motjl junä4ft feftfteHen, baB bie §§ 1 unb

2, — falls eine befonbere Abftimmung ntd)t verlangt wirb,

— fom$aufe ai.ct» in britter Sefung genehmigt roorben finb.

3u § 3 l;at bas SÖort ber §err Abgeorbnete von Seuba.

Abgeorbneter ßon SBenbo: 3)ieine Herren, es bat ^4
bei weiteren S3efprc4ungen unb Erwägungen, i4 fage, bei

Erwägungen unter ben 2)titgliebern ber 5Rei4sf4ulbenfom=

miffion, als fet)r wünf4enßroertl) IjerauSgefteUt, an ©teüe ber

bier im § 3 oorgefe^enen ©teßoertreter lieber gtei4 eine

ilerftärfung ber 3Jtitglieber felbft fjeibeijufüfjren. 9J?eine

Herren, bei bem großen Umfange ber ©cf4äfte unb ben niel=

fa4en SSeljinberui'.gen ber 3Jhtglieber nameutli4 im (Sommer

ift es fef)r wünfdienswertl;, baß wir l)ier eine 58erftärfung

ber 9Jtttgüeber erhalten, bie wir ni4t aus einem befonberen

©runbe ber fSteCfoertretung, fonbern fofort in erfter Sinie

nermöge it)reö Amts 311 ben ©ef4äften beranjiefieu fönnen.

UMne Herren, wir baben aber geglaubt, baß wir biefe 33er=

ftärfung au4 nur ad hoc t)erbetjufüt)ren Ijätten; wir wollen

bas 9flanbat nidjt weiter ausbeljnen, als es notfjroenbig ift,

unb glauben ba^er, baß wir mit einer Sßerftärfung ber 5Reid>«=

f4ulbenfommijfiou für biefen befonberen 3wecE Des ©efefees

genügen, baß wir bafjer bie 3iei4sf4ulbenfommiffion für beu

übrigen Umfang ibrer ©ef4äfte fo befteljen laffen, wie fie

gegenwärtig befteht. — Außerbem wirb biefer Antrag au4
entgegenkommen ben prinsipietten 33ebenfen, weldje gegen bas

Snftitut ber Stellüertreterf4aft unter ben sIRitgliebern ber

3entrumSpärtei neuli4 erhoben worben finb.

Aus allen biefen Erwägungen gebt unfer Antrag l)er=

nor, ben § 3 folgenbermaßen 311 faffen:

3ur 2Babrnebmung ber ber 3fiei4si4ulben=

fommiffiou bur4 bie Seftimmungen bes ©efe^es

r-om 23. SKai 1873 (9iei4sgefefeblatt Seite 117)

übertragenen ©ef4äfte wirb biefe ßommiffion bur4

fünf 9)iitglieber »erftärft. 3wei berfelben werben

com 33unbesratb, brei com 9iei4stag gewählt. An
ber 2Bal)rnebmung ber fonftigen ©efdjäfle ber

Äommiffion nehmen biefe ^itgtieber ;«4t tl;eil.

Sie feben baraus, meine §erren, baß bie ©efe^esoorlage, wie

fie uns oorliegt, in aßen übrigen fünften aufredet erhalten

wirb, nur mit ber einsigen 9Jiobififation, baß wir nun an=

ftatt ber Stelloertreter eine 3Serftärhmg ber Äommiffion

ad hoc erhalten.

34 bitte tun Annahme beS Antrags, oon bem i4

hoffe unb oorausfefce, baß au4 bie 9iei4sregierungen ni4ts

bagegen 31t erinnern haben werben.

33i3epräfibent Dr. #änel: Es ift foeben ber Antrag beft

§errn Abgeorbneten oon SBenba eingegangen. 34 Bitte ben

£errn ©4riftführer, benfelben oerlefcn ju wollen.

©4riftfübrer Abgeorbneter 0erj:

SDer 3iei4stag wolle befd)ließen,

ben § 3 folgenbermaßen ju faffen:

3ur Wahrnehmung ber ber EReiöt)§fd)utben=

fommiffion bur4 bie Seftimmungen bes ©efe^es

00m 23. 3Rai 1873 (5Rei4?gcfefebtatt Seite 117)

übertragenen ©ef4äfte wirb biefe Äommiffion

bur4 fünf 3Kitglieber oerftärft. 3wei berfelben

werben oom SunbeSrath, brei oom 5Rei4stag get

175*
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wählt. Sin ber SBahrnehmung bcr fonftigen ©e=

fdjäfte ber ßommiffion nehmen biefe SJiitjlieber

nic^t theil."

SSijepröfibcnt Dr. Ifönel: 3$ mufj biefen Slntrag nodj

jur llnterftüfcung bringen.

Scfj erfudje biejenigen §erren, roeldje ben eben tierlefenen

Antrag unterftüfcen wollen, fid) 5u ergeben.

(©efd)teht.)

2)ie Unterftüfeung reicht aus.

SDas SBort ^at ber §err Slbgeorbnete greifjerr von

©c^orlemet-Sllft.

Slbgeorbneter Freiherr öon Sdjorlemer=2nft : 2>d) haDC

namens meiner politifdjen greunbe ju erflären, bafj mir

bem Slntrage beä §errn Slbgeorbneten von Senba jufnmmen,

unb bitte bas h0§e £auS, benfelben anzunehmen.

SHjepräfibent Dr. $Snel: 6s melbet fid^ ÜRiemanb mehr

jum SBort; id) fcEjtiefee bie Sisfuffton. SBir fommen jur

Slbftimmung.

3d) fdjlage »or, junäd)ft abjuftimmen über ben Slntrag

bes §errn 2lbgeorbneten oon SBenba. SBtrb berfelbe ange=

nommen, fo ift § 3 nach bem 33efcbluffe ber zweiten Sefung

befätigt; mirb er abgelehnt, fo I)aben mir nod) über biefen

23efd)luj3 ber zweiten Sefung abjuftimmen.

S)aS §aus ift mit ber gragefteUung einoerftanben ; mir

gelangen zur Slbftimmung.

3dj erfuäje ben £errn Schriftführer, ben Slntrag ju

Detlefen,

(SBiberfprud))

— falls mir bie 23erlefung, bie eben erft erfolgt mar, nid)t

erfpart mirb.

(3uftimmung.)

2)aS ifl ber gaU.

S5ann erfud)e id) biejenigen §erren, roetd^e bem Slntrage

bes §errn Slbgeorbneten con 23enba beitreten wollen, fid) ju

ergeben.

(®ef$tef)t.)

©as ifl bie Sflehthett; ber Slntrag bes £errn Slbge*

orbneten con 33enba ift angenommen unb bamit § 3 nad)

bem 33efd)luffe ber zweiten Sefung befeitigt.

2>d) eröffne jefct bie SDiSfuffion über Ueberfd)rift unb
©inlätung bes ©efefceS; — td) fdjliefje biefelbe unb barf

wof)t, falls eine befonbere Slbftimmung md)t gefoibert wirb,

bie Slnnafjme ber Ueberfd)rift unb ©inleitung bes ©efefees

lonftatiren.

©ie Slbftimmung über bas ganze ©efefe fann erft oor«

genommen werben, wenn bie 3"fam*n:nftellung ber bleute ge=

faxten 23efd)lüffe angefertigt ift.

@s bleibt nod) übrig bie ©isfuffion über ben Slntrag

3K<fert unb ©enoffen (9tr. 218 ber ©rudfadjen).

©as SBort hat ber §err Slbgeorbnete liefert.

Slbgeorbneter Oittfert: SKeine Herren, id) fyabt bereits

bei ber zweiten 33eratf)ung bes ©efefces angefünbigt, bafc id)

mir »orbehtelte, im herein mit meinen politifdjen greunben
bie Siefolutxon, bie jefet t>on uns twrgefchlagen wirb, einju=

bringen. Siad) bem ganzen ©ange ber SBerljanblung in ber
Zweiten 33erathung bes ©efefees barf id) mir wof)l eine aus=

führlidje SKotünrung biefer 3iefolution erfroren. <5ie
miE nid)ts anberes, als bas, was im § 1, rote tb> bie

SBubgetfommiffion formulirt fjatte, »orgefdjlagen mar. ©ie
b>t nur nod) in SRr. 1 hinzugefügt bie Vorlegung ber Silan},
meldje nad) § 14 bes ©efefces com 23. SJJai 1873 als er-

forberlid; bejeid)net mirb. Sd) barf mob^l nad) bem SBerlauf,

ben bie Sieratliung in jroeiter Sefung genommen b^at, Ijoffen,

foroo^l ba§ bie grofee Majorität bes 9teid)Stags ber SRefolution

juftimmen mirb, als aud), ba& x>om Sifdje ber Sunbes=
regierungen ein SBiberfprud) bagegen nid)t erhoben roer«

ben mirb.

SSijepräfibent Dr. #änel: J)er §err Slbgeorbnete grei=

l)err »on 3Kalfeab;n=©ülfe fjat bas SBort.

Slbgeorbneter grei^err öon SJlal^a^n.©ül#: SJieine

Herren, id) möd)te ©ie bitten, bie 9iefolution abjule^nen.

®ie Sflefolutton forbert eine Slbänberung bes § 14 bes ©e=

fefees über ben 9leid)Sinoalibenfonbs, roeld)er beftimmt, ba&

uns im Sahire 1879 juerft eine berartige 33ilanj, roie fte

^ier geforbert wirb, r-orgetegt werben foH, unb fie reprobujirt

im übrigen ben 3nl)alt besjenigen § 1 bes gegenwärtigen

©efefees, weisen bie Äommiffton 3^nen oorgefd)lagen Ij.itte,

welcher Ijier im §aufe vom SiegierungSüfdje unb von ber

redeten ©eite bes §aufes befämpft unb »om §aufe felbft ab=

gelernt würbe. 3d) fann mid) im wefentlid)en auf bas be;

Siefjen, was oon feiten bes £errn Slbgeorbneten Dr. SuciuS

bei ber jroeiten Sefung bes ©efefces gegen ben bamaligen

§ 7 angeführt ift, unb miö nur nodjmals l)eroorl)eben, bafe

bie etwaigen Ueberfdjüffe ber @rträgniffe bes 3^eid)Sinoaliben=

fonbs nad) bem ©d)luffe bes § 1 bes SnoalibenfonbögefefeeS

unter ben ©innafjmen bes 9^eid)Sf)auSf)altsetats erfdjeinen. 3d)

»ermag bie ©rünbc nidjt als burd)fd)lagenb anjuerfennen,

welche für eine SSorrüdung bes Dermins oon 1879 auf 1877

fpredjen. 3d) bitte beswegen bie 3iefolution abjuletjnen.

93ijepräfibent Dr. $anel: S)er §err Slbgeorbnete gran=

fenburger hat bas SBort.

Slbgeorbneter $™nfc»tlmr9*t:- SKeine Herren, es fd)eint

mir bod) ber §err 23orrebner überfefjen ju fyabzn, ba§ ein

großer Unterfdjieö jwifd)en bem § 1 ber Äommiffionsanträge

unb ber jefet oorliegenben SRefolution ift. SDurd) ben § 1

ber ÄommiffionSoorlage foUte ja fofort ein ©efefe gefd)affen

werben, nad) weitem bie betreffenben neuen Selaftungen,

öie im § 1 aufgeführt ftnb, auf ben Snoalibenfonbs über=

tragen merben. 5Die $Refolution ober ber Slntrag 9üdert et

©enoffen erfudjt aber bie Regierung lebiglid), ein ©efefe bes

gleiten SnhaltS »orjulegen, unb bamit fteht ber §err Sin«

tragfteUer burd)aus nidjt im SBiberfprud) mit ben Sleu&erun=

gen bes §errn spräfibentert bes 3ieid)SfanjteramtS; im ©egen=

theil, er folgt ben ©rflärungen unb Intentionen beffelben.

©er §err 23orrcbner geht aber über bie Sntentionen

bes §errn ^räfibenten bes 9ieid)Sfan3teramts unb, mie id)

annehmen barf, über bie Intentionen ber Regierung meit

hinaus, ©eun oon ber Regierung mürbe ja erllärt, auf ben

©ebanfen bes § 1 ber ßommiffionsoorlage einzugehen roiUenS

unb bereit ju fein, währenb ber £err 93orrebner bas ablehnt,

unb jwar unter 33ejugnahme auf eine Sleufjerung bes §errn

Slbgeorbneten Dr. SuciuS, bie aber nad) meiner Slnjid)t aud)

nid)t bas rechtfertigt, roas £err con S7lalfeahn=©ül^ heutc

miß. @s ift aud) burd)aus nid)t ridjtig, bafe bie SSereinnah-

mung ber Ueberfd)üffe an 3infen im ©tat, welche nach bem

©efefce über ben Snoalibenfonbs jefet fcrjon juläffig ift, ooH=

fommen fongruent wäre mit bem im Slntvage liefert ent=

haltenen ©efefeesoorfchlage. ©iefer 3?orfchlag geht über bie

btofje Slbforption unb etatsmäfeige SJerwenbung ber etwa

überfchüffigen 3infen hinaus, er geht bahin, aud) bie ohne«

bieS jur allmählidien Slufjehrung beftimmten 33eftänbe bes 3n=

oalibenfonbs allenfalls mit jur SDecfung ber älteren unb

neuen SÖelaftungen heranjujiehen. SJieine §erren, was bie

©tetlung meiner greunbe ju ber beantragten 9tefolution an^

langt, fo nehmen wir an, bafj fte, wie aus ihrem 3nljalt

ju erfehen ift, einen ©rfafc für ben § 1 bieten fod; wir bes

bauern nur, nicht fagen ju fönnen, ba^ fie einen »ollen

©rfafe auch wirflid) biete. STCod) mehr bebauern wir, ba|
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§ 1 ber $ommiffionsuorfd)läge abgelehnt würbe, weil wir an*

nehmen unb überzeugt finb, baß alle ^orausfetmngen für bie

2lnnat)me jenes Paragraphen mirflid) gegeben finb. ©erabe

ber £>err Slbgeorbnete liefert t)at ja übeveinftimmenb mit uns

bei ber zweiten Beratung tjier felbft erflärt, unb jtoar ohne

SBiberfprud) erklärt, baß aud) nad) fetner 2lnftd)t bie Littel

bes Snoalibenfonbs ooflfommen austeilen, um bie ihm ju

übertragenben neuen Belüftungen ju übernehmen. 2öemt mir

nun aber bennod) ber SRefolution juftimmen, fo betrauten

»ir biefelbe als eine 2lfzeptation gerabe ber 3ufage, meldje

ber §err JJ5räfibent bes 9ieid)Sfanjleramts bei ber zweiten 33e»

ratbung bem 9teid)Stage gemalt l;at.

(©ef)r richtig !>

Unb wir erwarten um fo mehr, wenn biefe 3lfjeptation

aud) com Reichstage burd) Slnnatjme beö SlntragS liefert er*

flärt werben wirb, bie ©rfüflung biefer 3ufage. 2ßir werben,

wie mir biefes auch otjncbieä getfjan haben mürben, bei ber

(Statsberatbung pro 1877 barauf jurücffommen unb mir glauben

lebiglid) b^ier nod) fonftatiren ju foUcn: gegenüber biefer

3ufage unb angefid)ts bes heutigen, bie 3ufage afjeptirenben

Antrags mürbe es uon ber &eid)Sregterung faum r>erant=

roortet raerben fönnen, bem 3?eict)§tag bei ber ©tatöauffteflung

pro 1877 etroa erhöhte -Iftatrifularbeiträge ober neue ©teuern

Zujumutfjen.

(£ört! b^brt! Iinfs.)

$)as fdjeint mir bie ^auptfädc)tidt)e Sßtrfung ber 9iefo:

lution 3U fein, unb bas ift es namentttd), roaö uns bie 9iefo;

lution annehmbarer erfdjetnen läßt. 2Bir bitten ©ie besfjalb,

gleichfalls berfelben jujuftimmen.

(33raco! Iinfs.)

Sßijepräfibent Dr. #änel: @s liegt mir ein ©d)lußantrag

cor vom £errn Slbgeorbneien Valentin. 3d) erfuetje bie=

jenigen §erren, fid) zu ergeben, welche ben 2lntrag unterfiüfcen

wollen.

(©efchieht)

£>ie Unterftüfeung reicht aus.

3d) erfuche jefct biejenigen §erren, fid) ju erheben, welche

ben ©djluß Ijerbeifütjren wollen.

(©efdjieht.)

25as ift bie Majorität; ber Schluß ber SDiSfuffion ift hers

beigeführt.

2Bir fommen zur Slbftimmung.

2>er Slntrag bes gerrn Slbgeorbneten liefert unb ®e=
noffen ift gebrueft »ertheilt roorben; bie Beriefung beffelben

wirb mir babjer roohl erfpart?

(3uftimmung.)

Sd) bitte baher biejenigen §erren, welche ben Stntrag

Widert, §ötber, Dr. 2Bef)renpfennig in 9er. 218 ber $rucf=

fachen annehmen motten, fid) ju erbeben.

(©efd)iebt.)

2)a8 ift bie Majorität; ber Slntrag ift angenommen.
2öir gelangen jum fiebenten ©egenftanb ber Sagesorb^

nung, ber

brüten SBeratljung beS tum bem Slbgeorbneten
Dr. 3tntmermann bovgelegteu ©efe^entm«rf§,
betreffenb bie weitere gcfd)äftltd)e Behanblung
ber Entwürfe einer beulten ftonfnrSorbnuug

unb beS bajn gehörigen <£tnfüljruttg§gefet}e§, auf

©runb ber in imiUx Beratung unoeränbert ange=

nommenen Vorlage (9k. 194 ber £>rudfad)en).

3d) eröffne junäcbjt bie allgemeine ©isfuffion.

SDer £>err 2lbgeorbnete 3Jiiquel hat bas SBort.

Slbgeorbneter SDliquet: 3d) wollte ju biefem ©efefeent=

rourf nod) jwei SSorte fagen, weil idj oielfact) höre, ba&

man im £aufe bod) nod) Sebenfett gegen benfetben t;at.

9Jcan beruft ftd) babei namentlich auf eine Sleujgerung, bie id)

felbft gethan habe, bafj biefe ÄonfurSorbnungSfornmiffion nicht

unbebingt biefelbe fein müßte, wie bie Suftijfommiffion, bafj

bie beiben ©efefce nicht unzertrennlich äufammenhängen. 2)aS

ift jroar üoflfommen richtig, aber auf ber anberen ©eite fyabe

ich fdjon bamals betont, bafe unbebingt bie Uebereinftimmung

ber 23eftimtnungen ber 5?ont'urSorbnung mit ber 3ioilprojefe=

orbnung erhalten werben mufj, unb bafj, wo etwa Snfom
gruenjen aus ben Sevathungenber^ommiffion fid) ergeben, es

bringenb uott;wenbig unb wünfd>enSwerth ift, cor ber 35e=

rathung ber ©efefce im Plenum biefe Snfongruenjen burd)

^üdfpradje unter ben ^ommüfionsmitgliebern ju befeitigen.

2Benn nun bie ^onfursorbnungsfommiffion ihrerfeits

mit ber jmeiten Sefung bes betreffenöen ©efe^es nicht hat

fertig weroen lönnen, wenn jwar bie jweite Sefung ber

3milprojej3orbnung r>on ber Suftisfommiffion beenbigt ift,

irgenb eine befinitioe ©rflärung ber Sieichsregierung aber

noch iridjt norliegt, fo ift biefe eben bezeichnete 5Rothwenbig=

feit geblieben, unb es ift feljr wünfchenSwerth , bafj burd) bas

33eftef)enbleiben ber ^onfursorbnungsfommiffion biefe 3Köglid);

feit, eine Dollftänbige Harmonie unter beiben ©efe^en herbei:

Zuführen, gegeben wirb. S)aS fd)eint mir ganj flar auf ber

§anb ju liegen.

3lber aud) nad) ber anberen «Seite fdjeint es mir bod)

aud) aus fad)lid)en ©rünben fetjr bebeutungSooß, ba§ bie

ilommiffion jufammenbleibt. Söir t)ohen bio Erfahrung in

ber 3ufti3fommiffton gemad)t — unb aud) bie §erren in

ber Konfursorbnungsfommiffion haben biefelbe Erfahrung ge;

mad)t —, ba§ fo große organifcfje ©efe^e fefir ferner ober

faft gar nid)t ooßftänbig berattjen werben fönnen wäh=
renb ber ^lenarberathungen bes 3teid)Stags. 9)ian

muß in bem ungeftörten 3ufammenf)ange ber Seratrjungen

bleiben, man muß ben $opf t)oQftänbig frei haben, wenn
man ©rfprießttdjes babei leiften foQ. ®iefe Erfahrung fyat

bie Sufiijfommiffüm in ausgiebigftem 3J?aße gemacht. 3d)

glaube, eine Serathung non rnerjefjn Segen, wenn ber

3teid)Stag nid)t jufammen ijt, ift förberlidjer für ein foldjes

2Berf, als eine Serathung »on oier ober fed)S 2öod)en, wenn
ber 9teid)Stag jufammen ift.

(©ehr rid)tig!)

2öenn nun bie ßonfursorbnungsfommiffion uor bem
3ufammentritt be§ näd)ften 9ieid)StagS, in welchem bie ©es

fefce berathen werben, bie ganje ^onfurSorbnung in Harmonie
mit ber 3ioilprozeßorbnung abfd)ließt, wenn oielleid)t nod)

einige 3eit swifdjen biefem 2tbfd)luffe unb ber betreffenben

^Publifation ber 33efd)lüffe oor bem 3ufaminentritt bes näcbften

SReid)StagS, wo biefe ©efefce jur Serathung fommen, liegt,

wenn bie öffentliche ilritif nod) hinzutreten fann, — bann ifl

bie ganze zufammenhängenbe ©erie oon Suftizgefe^en bereit

in bem Momente, wo ber 9?e"d)Stag zufammentritt, es tritt

gar feine Verzögerung ein, bie ©efefce bleiben in Harmonie,
unb id) glaube, ber ganze 2lbfd)luß ber 3ioilgefefegebung wirb

baburch ungeheuer erleichtert.

SBenn bie ^onfursorbnungsfommiffion ber Meinung ift,

baß fie in einer 33eratb,ung oon etwa räerzehn Sagen, wenn

fie fid) auSfchließlid) biefer Serathung wibmen fann, biefes

©efefe jum 2lbfd)luß zu bringen im ©tanbe ift, fo ift bas

um fo erfreulicher. 3tber ich glaube, fold)e Berechnungen finb
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an fid) etroas uuftdjeres, unb id) mödjte ber $onfursorbnungs=

fommffion batjet bod) bzn 9latf) nid)t geben, i£)ie Verätzungen erfi

ganj furje 3eit not bem 3ufammentritt bes nädjften 9teid)StagS

eintreten ju Iaffen. Es fd)eint roünfd)ensroertf)er ju fein, fid^

bie gehörige 3eit §u gönnen, unb aud) längere 3eit nod) cor

bem 3ufammentritt bes ÜieidjstagS biefen ©efefcentrourf ah-

juftyüejjen.

3d) glaube baf>er, roenn man uou perfönttdjen 9?üdfidt)

=

ten abfielt, roenn man oon ber Siätenfrage abfielt, roenn

man nur fad)lidje 91ücfud)tcn im 2Iuge Ijat, fo mufc td) jagen,

bas ganje SBerf ber ©efefcgebung roirb burd) biefen ©efefceut=

rourf fet)r roefentlid) beförbert, unb id) glaube, ber 9ietd)Stag

ift bod) aud) feinerfeitö oerpflidjtet, ber überroiegenben 9Infid)t,

bie in ber Kommiffion felber uorl)errfd)enb ift, in biefer Ve=

jiefmng 9?ed)nung ju tragen.

3d) roürbe bafyer bitten, ben ©efefcentrourf beö §errn

Kollegen 3immermann anjuneljmen.

Vijepräü'bent Dr. £änel: Ser Hccr iflbgeorbnete 2J?oSte

Ijat bas Sßorl.

2lbgeorbneter 9Jlo§lc: 3)ieine Herren, es ift nidjt meine

2lbfidjt geroefen, in biefer brüten Sefung beä ©efefces nod)

einmal roieber baS 2Bott ju nehmen, nadjbcm in ber jroeiten

Sefung baö ©efefc burd) -iDcajoritätsbcfdilufe* beä §aufeö of)ne

anberen 2Biberfprud) als ben meinigen angenommen ift. Sic
SluSfüfjrungen bes Herrn VorrebnerS sroingen mid) aber bod),

meinen ©tanbpunft nod) etroaS flarer barjufteflen, roie mir

bas in ber jroeiten Sefung gelungen ju fein fdjeint.

Sßeun ber §err 3lbgeorbnete 3Kiquet fagt, es fei notfj»

roenbig, um ben 3ufammenl;ang ber beiben ©efefee rjerjufieüen,

es fei notljroenbig, um ein fo großes ©efefe ju beraten, ba&

man ftd) biefem ©efefce ganj befonbers roibme, fo Ijat er nur

bann trollftänbig 9?cd)t, roenn e3 fid) barum r)anbelte, ein

neues ©efetj ju mad)en, er Ijätte aud) 9icd)t, roenn es fid)

barum fjanbelte, bie Verätzung eines ©efefceS aus bem ©e=
fidjtspunfte uorjunefjmen, baß nun aUe Sd)roäd)en barauS ju

entfernen unb unter Umftänben bei abroeidjenbev Meinung
ein neues ©efefc I;erjufteQen fei, er Ijat aber meiner

2lnfid)t nad) nid)t 3ied)t, roenn er bauon ausgebt,

bafs bie 2lufgabe bes SieidjStagSabg^orbneten barin beftef)t, bie

vorgelegten ©efefce uon folgen ©eftdjtspunften aus aufjufaffen.

Er überfielt aud), bas ein -äflitglteb bes 3ieid)Stags, roeldjeS

roäfnrenb ber ©effionea foldje ©efe^e beraten foß, — baS

roirb bod) aud) nod) öfter oorfommen — ein fef>r grofjes

Hilfsmittel ju einer facfjticfjcn Verätzung fold)er ©efe&e ba=

burd) Ijat, bafj es mit ben Kollegen im 9ieid)Stage im gegen;

feitigen 3JJeinungSauStaufd) bleibt unb bie uerfd)iebenen

©egenftänbe mit benfelben überlegen fann. SBenn bagegen

roäljrenb ber 3eit, roo ber 9^eid)Stag nid)t ©effion l)at, foldje

©efe{e beraten roerben, fo roerben fic aöerbings üon einem

geroiffen 6tanbpunfte aus eine eingel)enbere SBeratljung ber

fragen ermöglid)en, aber id) Ijalte baö nid)t für einen 33or=

tl)eil ; im ©egentljeil, id) fürd)te eine ju eingeb,enbe Seratl)itng.

SDie Konfursorbnung ift im allgemeinen als gut unb ridjtig

unb gelungen anerfanut, id) fürdjte, ba§ aus einer fo fpe=

jieUen Verätzung, bei ber aud) oerfdjtebeuc 3Jiitglieber fehlen

roerben, bie uidjt abfommeu fönnen, nid)t bas SBoDfommenc
erhalten bleibt, roas fie jefet bietet. %d) roill mid) auf biefe

2lusfül)rungen befd)ränfen, ber 9teid)Stag roirb ja roiffen, roaS

er ju befd)liefeen fjat, id) rooate mid) über meinen ©tanb=
punft nur Kor ausfpredien. 2Beun ber §err 2lbgeorbnete
SKiqucl perfönlid)e 9tüdfid)ten betont t»at, fo fann id) iljn

ßanj beruhigen, biefe perfönlidjcn 3iüdfid)ten roerbe id) be-

feitigen baburd), ba§ id) ben §errn ^räfibenten erfud;e, mid)
aus ber Kommiffion ju entlaffen.

a>iäepräfibent Dr. $äntl: 6ö liegt mir ein ©d)lufc
antrag oor uon bem Herrn Slbgeorbneten Valentin. 3d) er«

fud)e biejenigen, fidj ergeben ju wollen, roeld)e ben ©dtfufj«
antrag unterftüßen rooKen.

(©efd)ief^.)

®ie Unterftüfeung reid)t aus.

3d) erfud)e biejenigen Herren, fid) ju erfjeböv roeldje

ben ©d)lu^ l)erbeifüfjren rooßen.

(©efdjie^t.)

2)as ift bie Majorität; ber 6d)lu& ber Siöfuffum ifl ^er=

beigefüb^rt.

3d) eröffne jefct bie ©pejialbisfuffion unb jroar jimäcrjfi

über § 1, — über § 2, — über § 3, — über § 4, —
über Einleitung unb Üeberfd)rift beö ©efefeentrourfs. — @8
melbet fid) überall l)ier 5iiemanb jum SBort; id) barf bat)er

bie 2lnnab]me ber »on mir aufgerufenen Paragraphen, ber

Einleitung unb Ueberfd)rift bes ©efe^es fonftatiren. — Sd;

tb^ue bas fjierburd).

3Keine Herren, roir gelangen jur Slbftimmung über bas

©anje bes ©efefeentrourfs, betreffenb bie roeitere gefd)äftlid)e

Seb,anblung ber ©ntroürfe einer beutfdjen Konfursorbnung
unb beS baju gehörigen (SinfüfirungSgefefeeS.

3d) erfudje biejenigen Herren, roeldje biefen ©efefeentrourf

nunmel)r befinitio uub im ganjen annehmen wollen, fid) ju

erfjeben.

(®efd)ieb,t.)

SDaS ift bie Majorität, ber ©efefcerrtrourf ift angenommen.

(3lbgeorbneter Dr. ©imfon übernimmt ben SSorfife.)

^Jräfibent Dr. Stmfon : 2ln ber adjten ©teile ber Jageä=

orbnung ftel)t bie

Advtfcüung ber 23crQtl)nug ber Vorloge, betrefftub

bie Cfvutäriittgung beä 9)eti^§Ian)ler§ }ur (Vrmer=

bung ber ©tunbftüife bc§ .Vtrollfdjen @tabltffe<

tnentö te. für bie C»"rriri)tmig bc<S l)leid)otag§ge'

bäube§ (9Zr. 154 ber SDrucEfad)en).

3u bem 2lntrag -Kr. 201/ ber fd)on in ber tefeten ©ifeung

uorgelegen fjatte, finb nod) bie brei Anträge unter 9ir. 214
ber 35rudfad)en gefommen.

3n ber Sisfuffion f>at ber Slbgeorbnete Dr. 9?eicf)ens»

perger ((Erefelb) bas 2Bort.

SIbgeorbneter Dr. {Het^en^erger (Erefelb): kleine

Herren, ©ie rooQen mir geftatten, roieber auf bie Vafis juj

rücfjufommen, uon roeld)er aus meines Eradjtens bie b^eu:

tigen Vefd)lüffe ju faffen finb. Siefer bobe 3?eicbstag Ijat

befd)loffen:

1. ben 3ieid)Sfanjler aufjuforbern, Einleitungen ju

treffen, um bas fjinter bem Kriegsminifterium ber

efjemaligen ^orjellanmanufaftur unb bem Herrcn5

b,aufe belegene Serrain, foroeit fold)eS jur Errid)=

tung eines 3ieid)Stagsgebäubes erforberlid), ju er«

roerben unb bie besfattfigen Vereinbarungen bem
9?eid)Stage balbmöglidjft jur oerfaffungSmäfjigen Ve«

fd)lu§nal)ine oorjulegen;

2. SDelegirte ju ernennen unb ©ad)oerftänbige juju*

jieUen, roeld)e bie Vorbereitung jur ^eftftettung

eines befinitioen VauplanS nebft 3koftenanfd)lages

für bas fünftige S^ei^StagSgebäube in Singriff ju

nehmen blatten.

SReine H^ten, roas bie 3ujief)ung uon ©ad)oerfiänbigen

betrifft, fo erlaube id) mir, roeil id) es nad) ber uorigen

SDebatte jur ÄlarfteHung für notb^roenbig eraebte, jubemerfen,

ba& biefelben urfprünglid) eine entfd)eibenbe ©timme in
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ber Äommtffion Ratten. (5s ift bas Ijier im Reichstage Iritis

firt worben, unb jwar feitenö bes £errn 2lbgeorbneten

non Senjin, unb non ba ab haben, namentlich aud) bei ben

legten Verathungen, bie ©ad)oerftänbigen feine cntfdjeibenbe,

fonbern nur nod) eine berai^cnbe ©timme gehabt.

2Bas nun ben unter Rr. 1 enthaltenen, foeben von mir

nertefenen Vefdjtufc anbelangt, fo fdjeint es mir, ba§ fonnen=

flar unb unwiberfpredjlich Daraus fjercorgeljt, bafj berRetd)S=

tag bas Serrain hinter bem §errenf)aufc als bas geeignete

befunben hat, ba| er bann ber $ommtffiou ben Auftrag ge=

geben fjat, über bie ©rmerbuug bes Serrains ju nerf)an=

beln, unb bafj er enblid) aud) beabftd)ttgte, unter 3usiel)ung

ber ©ad)oerfiänbigen Vorbereitungen ju einem befinitioen

£ofienanfd)lage treffen ju laffen. 3d) meine, bas liegt bod)

flar in ben SBorten. 3<f) glaube aber aud) nod) hinjufügen

ju bürfen, bafj id) wol)l ber befte Interpret biefer Söorte

bin, ba ber Eintrag non mir ausgegangen mar. Unb nun,

meine Herren, was rjat bie alfo com Reid)Stage berufene

Äommiffton ihrerfeits getrjan? (Sie fjat, wie Sie aus bem

ßommifftonsberid)te erfehen, ben ©ad)nerftänbigen bie $rage

gefießt, ob „unter ftrenger ^eftfjaltung bes Programms unb

bes Reid)Stagsbefcf)luf)es auf bem Serrain hinter bem Kriegs:

minifterium, ber ehemaligen ^orjeHanmanufaftur unb bem

£errenhaufe, bie ©rbauung eines mürbtgen, monumentalen

unb jwedmäfjigen, mit angemeffenen 3ugängen »erfefjenen

^arlamentSgebäubes ausführbar" fei. 2J?eine Herren, biefer

Auftrag ber Äominifjton ift gegen mein Votum bamals er=

folgt, unb id) mar, meines ©rinnernS, nidjt ber einjige Re=

präfentant biefer Minorität. @s ift bis jefct immer über;

feben worben, bafj bie Äommiffton nad) Majorität ihre

SRafjregeln getroffen hat unb bafj fie feineSwegs immer ein«

ftimmig mar. 3d) l>abe fd)on in ber ßommiffion ausge=

führt, bafj biefe an bie ©adwerftänbigen gerichtete §rage nid)t

harmonire mit bem ßommifforium, welches ber Reid)Stag ber

Äommiffton gegeben habe, bafj es otelmehr offenbar roieber

eine Slblenfung non bem ©runbftüde Ejinroeg bejmede,

weldjes ber Reichstag als bas geeignete befunben unb als

foldjes fd)on bei einer früheren Verfjanblung in erfter Sinie

bejeidjnet hatte.

©o alfo, meine §erren, ift bie ßommtffton — bas bin

id) nid)t bloS beredjtigt hier ju fagen, fonbem verpflichtet— nid)t auf berSinie fortgegangen, welche ber Reichstag ü)r

burd) ben non mir nertefenen Vefcf)iufj bejeidmet hatte.

65 mar nun leicht oorher ju fehen, wie bie ©adwer=
ftänbigen notiren mürben ; in allen ftommiffionsnerhanblungen,

welchen id) fämmtlid) beigewohnt hatte, haben bie ©ad)oer=

ftänbigen immer abjulenfen gefudjt non bem ©runbftüde hier

in unferer Rad)barfd)aft unb immer unb immer roieber ftrolt

in ben Vorbergrunb gefd)oben. ©o geflieht es benn aud)

roieber fefct hier.

2Us bie ©adjoerfiänbigen ihr ©utadjten einreichten, haben
fie biefes benachbarte, oom Reid)Stag als angemeffen befunbene

©runbftüd nid)t als angemeffen befinben motten, fie haben
erflärt, es liefje fid) bort ein „monumentales", ber

„2Bürbe" bes Reichstags entfpredjenbes sparlamentshau*

nicht errichten, alfo bas birefte ©egentl)eil non
bemjenigen, roas ber Reichstag fetnerfetts befchloffen

hatte. 2Iuf meinen bamaligen 2lntrag, meine §erren, finb

roir auf bas ©runbftüd gegangen unb id) habe ben Herren
ad oculos ju bemonftriren gefud)t, weldjer geroaltige Sau hier

aufgeführt roerben fönnte. 2>er £err Slbgeorbnete Verger hat

Shnen fd)on in 3iffern angeführt, in feftftehenben Ziffern,

roelcher grofje gtädjenraum ftd) für ein foldies ©ebäube hinter

bem gerreuhaufe barbietet. 3d) roill nid)t auf biefe 3iffern
im SDetail eingehen, roeil id) roeife, bafe 3iffern fid) nicht gut

non ben nerehrten 3uhörern fofort fairen unb oergleichen

laffen; ich refümire aber biefe jtffermäfeig genau feftgeftettte

©rö^e bes ©runbftüds einfach in ber SHrt, baf3 ich es ben

Herren baburch roieber anfdjaulid) mad)e, bafe ber fleinfte
Staunt, roeld)er hier jur SDispofition ftef)t, felbft ohne ba§

2lustaufd)ungen oorfornmen, ben boppelten ^lädtjenittcjatt bes

SDbnhofSplafces umfafjt, unb bafj, roenn ©ie 2lustaufd)itngen,

bie ganj füglid) beroirft roerben fönnen, unb jroar jum Vors

theil aller Sheile, jum Vortheil bes §errenhaufeS, bas einen

größeren ©arten -utr SDiSpofition befäme als jefct, unb jum
Vortheil bes RriegSminifieriumS, roeld)CS, roenn es ein ©tüd
abgäbe, h^r eine gange Reihe non ©ebäuben in 3luStaufch

bekommen fönnte, id) fage, roenn ein folcfjer Slustaufd) ftatt-

finben roürbe unb einige ©tüde non ^rioatgärten bajuge=

nommen mürben, bann haben ©ie bas brei= ja nierf ad)

e

bes SDönl)ofSpla|jes, auf roeld)em ©ie bas ©ebäube errichten

fönnen. 2)a frage id) nun jebeu Unbefangenen, ob ein foldjer
$45la| nid)t nottfommen ausreicht, um ein roafjres ^ßrad)tmo=

nument bahin ju ftetten!

3d) mufj h^er nod) bemerfen, ba§ ber ^}tan, roeld)en

§err non Unruh oorgetegt l)at, nid)t ganj ber heutigen ©ach=

läge entfprechenb ift. 2Mnes SBiffenS hat bas §errent)aus

unterbeffen nod) gröf3ere ©rroerbungen gemacht, bie auf bem
^5tan, ber Siatur ber ©ad)e nad), nod) nid)t bejeid)net roer^

ben tonnten.

©o, meine Herren, haben roir benn einen gewaltigen

^lafe. Sd) benfe, ©ie haben, jum großen %fyeil roenigftens,

ben £>rt angefehen; id) bin nermöge meiner früheren 2Bo£)=

nung faft täglid) über ben *ßlafc gegangen unb id) roar

immer erftaunt, roie es möglid) fei, baran ju jroeifeln, bafj

biefer 5^la| ber allergeeiguetfte fei, bafj er netnentlid) in S6e=

jug auf feine Stusbehnung nid)t etwas ju roünfchen übrig laffe.

SJieine §erren, roas hat man bem entgegengefefct in ber

Äommiffion unb hier? 9J?an fagt, es fönne ba fein monu-

mentales ©ebäube, fein ©ebäube roürbig bes beutfd)en Reid)S=

tags errichtet werben. Run, meine §erren, ber Vegriff

„monumental" ift aud) fo ein ftautfdjudbegriff, ben matt

bet)nen fann roie man roitt. 9Jieines Grad)tens ift 5. V. bas

3eughauS in ber Rähe ber Sinben ein monumentales ©e^
bäube; id) habe roenigftens nie baran gezweifelt. 2lnbererfeits

ift ber ©sfurial aud) ein monumentales ©ebäube; bas beutfehe

Reid) ift »iel bebeutenber als ©panien; um ©panien hinter

uns jurüdjulaffen, müfjten wir einen Vau aufrid)ten, ber

größer wäre als ber ©sfurial, fonft wären wir non ben

©paniern gefd)tagen. SKit fold)en Argumenten fottte man
bod) fo pofitinen Shatfa^en gegenüber nicht auftreten. 3dj

habe aud) nie gehört, bafj ber ©sfurial bie SBürbe ber fpa*

nifdjeu Ration repräfentire, obgleich er Millionen, wenn nicht

gar 9Rittiarben gefoftet hat. S)as finb, meiner 2tnfid)t nad),

VorfteHungcn unb Vegriffe, bie man in eine SJfaterie nid)t

hineinroerfen fott, bie fo prägnanter unb hanbgreiflicher Ratur

ift, wie bie oorliegenbe. ©obann, meine §erren, jweitenö:

wenn bie §erren 2lrd)iteften unter „monumental" etwas

anberes nerftehen, als bie Majorität bes Reichstags, bann

benfe id), haben wir Reidjstagsmitglieber bod) bie ®nU
fcheibung unb nid)t bie 3lrd)iteften, non welchen ©ie 2llle

raiffen, baf3 fie non nornherein immer unb immer gegen ben

sßlafe l)i»ter bem §errenf)aufe operirt haben. Unb weswegen

haben fie gegen ihn operirt? Sßeit ber ^tafc ju anberen

3weden beftimmt war, weil für ben $Ua§ non l)iefigen

2lrd)iteften fd)on glätte entworfen waren. 3Reine Herren,

bas ift wohl bes Rubels 5lern in ber ganzen ©efd)id)te.

§err non Unruh hat uns bei ber »origen SDebatte barauf

hingewiefen, wie aufjerorbentlid) wichtig es fei, enblid) einmal

burd) einen wahrhaft großartigen Vau auf bem ©ebiet

ber 2lrd)iteftur wieber einen feften §altepunft fowoljt

für eine gefunbe ©ntwidlung ber Vaufunft als ber ^Jlaftif

ju gewinnen. SDer §err Slbgeorbnete non Unruh hat mir in

feiner ©djilberung bes heutigen 3uftanbeS biefer beiben

fünfte aus ber ©eele gerebet; id) fttmme nottfommen in

Vejug auf feine $rüif bes heutigen 3uftanbes biefer fünfte

mit ihm überein unb id) glaube aud) bei früheren ©e=

legenheiten bieS fd)on ju erfennen gegeben ju haben. @s

freut mich, in ber einflufjreidjen *Perföntid)feü bes §erru

non Unruh eine neue ©tü§e für meine 2lnftd)t ju finben;
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atiein id) glaube bemfelben gegenüber bemerfen 31t bürfen,

baß bie Slfquifvtion bes ÄroHf^en Serrains unb bie 2luS=

füljrung eines großartigen ©ebäubes auf biefer Sofatität

uns Ieiber aud) nid)t bie minbefte ©arantie bafür bietet, baß

mir au§ biefem ara)iteftonifd)en Äonfuforium berausfommeu.

Meine Herren, bas ift auf meiner Seite nidjt blos eine trübe

Stfjnunci, fonbern meine Stnfiäjt fiüfct fid) auf basjemge, was

bie große ätdjiteftenfonfurrenj in Se,utg auf bas SteidjStagS;

gebäube felbft uns cor bie äugen geführt fjat. 2Bas baben

mir ba gcfefien? Siele r>on Sonett, wenn nidji bie metften,

werben ebenwobl biefe piäne fid> angefeben baben; — mar

bas benn nid)t wieber baffelbe alte ftonfuforium ? 5d)

menigfiens glaube es behaupten ju bürfen. 2lus aller

§erren Säubern, aus allen ©täten war ba irgenb etwas ju

fefyen, mit mebr ober weniger Serfianb fombinirt ober burd>

einanber geworfen, balb ein Stüd uom Souore mit einem

enormen Säulengang, in weldjem mir im 2Binter uns ber

frifdjen Suft ausfegen follten.

(geiterfeit.)

2>ann etwas Söiener ober berliner Sörfe ober beibes burd);

einanber, überall, ober bod) l)auptfäd)lidj burd) Säulen auf

Gffeft Eingearbeitet, burd) Säulen, bie befanntlid) bas aller;

foftfpieligfte unb bas allerungwecfmäßigfte für unfer itlima

unb unfer Sebürfniß finb, bie, mit einem SBort, ju nidpts

bienen, als bem sßublifum t>orjumad)en, baß ba ein ^ßrad^t-

bau ftelje. 9Jeljmen Sie 3. S. an Ijiefiger Sörfe alle bie

Säulen, fie finb faft unjätjlig unb rjaben feine anbere gunf;

tion ju erfüllen, als ben ftenftern tbeilweife bas Std)t 31t

rauben, bie ©efimfe 311 tragen, wie bie ©eftmfe ibrerfeits

mieberum nur um ber Säulen willen ba finb. ©ben auf

bem legten Sims erbebt fid) bann eine Unmaffe non Figuren,

tl;eilweife fogar weiblidjen ©efd)led)ts, bie man wirflid)

»crfudjt ift, mit Seitern aus biefer bebenflidjen Sage 3U

erlöfen.

(§eiterfeit.)

Meine §erren, id) glaube nid)t 3U übertreiben, man ift

nur fo gemobnt an alle biefe Siebenfad) en, baß man gar

nidjt metjr barüber refleftirt; wenn man barüber refleftirt,

fo wirb man finben muffen, baß bas alles nidjts ift. SDie

©ebäube fetjen fo aus, als wenn ifjre ©ädjer über -Jiadjt ab-

gebrannt wären; wo bie Sdjönrjeit eigentlidj fteden foß, ift

fetjr fd)wer berausgufinben. Un3wed»iäßig finb fie \jnb er;

weifen fie fid» als fold)e 3umeift burd) unb burd).

SDas alfo finb bie @rfal;rungen, bie man im großen unb

gan3en bei jener ßonfurrens gemad)t l;at. ©s war nur ein

einjiger ^3tan ba, ber, meines ©raditenS, einen großartigen,

waijrljaft monumentalen ©inbrud maäjte, unb ber 3ugleid)

wieber an unferen nationalen, bengerm nifdjen Stnt, anfnüpfte,

weldjerSabrbunberte binburd) ben9tubm ber germanifd)en 9tace

ausgemalt fyat ©s war bies ber ^.Uan bes ©nglänbers

Scott, welker ben fünften *ßreis befommen bat, an weldjem

freilidj aud) id) auS3ufefeen rjattc, baß er einen 3U großen

Slnlauf genommen Jjatte, baß er tuet 3U reid), 3U fompttjirt,

3u großartig für unferen 3wed unb unfer ©etb war. SDaljin

ging aud) meine 2tnfid)t ; aber es geigte biefer $lan wemgjtenS
bie Möglidjfeit, einen Sau 3U machen, ber nid)t bem trau;

rigen Softem bes eflertigiSmus ober ber ©efdjmadS;
mengerei, wie wir ifim in ber ©egenwatt faft überall

begegnen, Ijutbigte. §err Scott l;atte fid) worjl

irre fübren laffen burd) bas ewige ©erebe unferer 2lvd)iteften

von „SBürbe" unb „Monumentalität" unb gebadjt, er will

un3 bod) einmal etwas üorfürjren, was wafjrbaftig monumental
fei. Sie Ijaben ben Sßlan wo^l alle gefeben mit feiner

mädjtigen Kuppel unb fogar mit nodi etwas ausgeftattet, was
im 19. Sabrbunbert in unfer em Sanbe nid)t inel;r angebt,
eine große Capelle war auf einer Seite angebaut.

(•geiteifeit.)

1
So fonnte benn biefer ^ßlan natürlid) nid)t ben erfien

^PreiS befommen; id» ftnbe bas nad) Sage ber 2)inge ganj

in ber Drbnung.

Stiles anbere war, wie gefagt, burdjweg 3ufammengebolt

aus aller §erren Säubern, namentlid) fpiette ber Souare eine

große Stolle. £>as alfo wäre ber beutfdjen Nation würbig,

baß wir ben Souore ftubiren geben, ben Souore, über welken
bie erften 3lrcbiteften ^ranfreiebs — id) meine bei--

fpielSweife Viollet-le-Duc unb uerroeifc auf feine Schrift:

Histoire d'une maisou — gerabegu ben Stab bredjen. SDaS

nun finb bie äftf)etifd)en 2luSfid)ten, mit welchen §err

uon Unrub uns nad) ÄroE 3U loden nerfuebt tjat; meiner

2lnfid)t nad) minbefteiv3 febr fd)wanfenbe Stebelgeftalten. 3d)

bin fogar ber 2lnfid)t, baß gerabe in ber ßotoffalttät eines

foldjen SaueS, wie er geroünfd)t 31t werben fcfjeint, ein großes

^inberniß für bie äftrjetifcbe ©urd)bitbung beffelben liegt.

3cf) l;abe febon bei einer früheren Debatte oieHeid)t gefagt unb

bitte bann um @ntfd)ulbigung, wenn id) es tytv wieberrjole:

ein foldjer foloffaler S3au, ber nad) allen uier Seiten ^in

frei fteljt, bilbet ein ^inberniß für bie gruppenartige @nt=

widelung, bie ein foldjer Sau feinem 3wede unb feinem

SSefen nacb erforbert. (5s müffen bann »ier $a<jaben ge=

mad)t werDen non faft gleicher ßofifpieligfeit, biefe ga^aben

müffen gleidj große ^enfter baben, fonft entfefct fid; ia ber

gebilbete 33ürgersmann, unb bamit ift benn nad) allen 9tid);

tungen tjin bem 2lrd)iteften natürlid) fd)on bie 3tiä)tfd)nur

uorgcfd)rieben ; er fann, obgleich folcbeS uiel notbwenbiger ift, 1
als ein foloffaler geftfaal, für Süreaus unb §ausbaltungs=

bebürfniffe, für fleinere SBobnungSräume unb bergleidjen nur

außerorbentlid) fd>wer in einem foldjen quabratifd)en Äoloffe

ein orbentlidjes Unterfommen finben unb wirb bem3ufolge

genötbigt, es wie bie 3opfbaumeifter 311 mad)en, bie großen

Zäunte 3U burebfebneiben, fogenannte ©ntrefols bestellen, in

wetzen man l»ernad) mit bem £opfe leidjt an bie SDede ftößt.

SDas finb 9?ad)tl;eile eines ^plans, ber auf ein ©ebäube

binausläuft, was nad) allen uier Seiten t)in imponiren foU.

©in foldjes ©ebäube muß, meiner Slnfidjt nadj, einen §aupt*

fern 3eigen, worin feine äftl>etifd)e ©roßartigfeit futminirt;

bas ©ange muß fid) bann nad) ben nerfdjiebenen Siicbtungen

bin entmideln; es muß fleinere unb größere Äompartimente

unb Slbfcbnitte 3eigen, wouon jeber 2t)eil gerabe feinen befon*

beren 3wed 3U erfennen gibt unb für benjentgen 3roed ge*

ftaltet ift, bem es bienen foU. SDiefe ßunft ber ©ruppi*
rung eines großen 33aues ift bas wefentlid)e; non foldjein

^rinjip muß ausgegangen werben, wenn man ein foldies

Sauwerf errieten foÖ.

®er §err Slbgeorbnete Wunder t)at mid) aufgeforbert,

3U fagen, ob benn md)t im Mittelalter, wofür id) ja einmal

bie unfelige Sdjwärmerei f»ätte, bie geiftlidjen unb weltlid;en

Seute immer banad) getrautet bätten, itjre Äat^ebralen unb

ßird)en auf große unb freie «ßläfce 3U bauen.

(Stuf t>on linfs: Sn bominirenber Stellung!)

— 2>d) nefime bas an, id) glaube aber, in bem „SDominiren"

liegt bas eben non mir Segeidmete einbegriffen, unb barum

banbelt es fid) ja ^ier, ob wir f)kt 3ur Seite einen *ptafe

l;aben, ber groß genug ifi.

2lIfo meinetwegen in „bominirenber" Stellung! 3d)

erwibere auf jene jjrage: ja, man bat faaS möglich 3U

mad)en gefugt, foweit es eben anging; aber id) glaube 1)\n=

3ufügen 3U fönnen, unb gwar mit »ollem 9ied)te, baß feine

ilatbebrate einen s^lafe wie ber ^önigsplafe unb ber 2fn« ;

garten jemals um fid) gehabt ^at. Sollte id) aber barin

irren, fo irre id) fid)er nid)t barin, baß jefet feine Äatbebrale

mebr einen folgen ^ßlafe um fid) tyxum bat unb wabrlid),

unfere englifd)en, fran3öfifd>en unb fonftigen 5latbebralen

baben an ibjrer Monumentalität unb 2öürbe baburd) nid)t

fonberlid) eingebüßt, oorausgefefet, baß nidjt auf eine gans bar=

barifd;e äßeife bie §äufer fid) fpäter an fie jjerangebrängt Ijaben.
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•JJteine Herten, es liegt gerabeju ein ©eroinn für ein

monumentales Sauroerf barin, roenn anbere Heinere Sauten

in ber Rät)e finb, an roeldjen bie ©röße bes Hanptbauroerfes

bemeffen werben fann. ©o ljat man beim aud) neben alle

bie mäßigen $atf)ebralen meift ein Stapitelfjaus l)ingefefet,

welkes bei roeitem bie H°he ber ®att)ebrale nid)t hat, man Ejat

©afrifieien, ßreujgänge unb SDomfurien untrer gebaut, roeldje

eine große 2lrd)itefturgruppe bitbeten, bie fid) an ben Haupt *

bau anlehnte: ber Hauptbau aber gewann baburd), baß man
feine 2Bud)t an ber ©röße unb ber Sebeutung ber Reben=

bauten meffen fonnte.

ÜKeine Herren, es oerhätt fid) auf bem ©ebiete ber

plaftif äönltd), roie bei einem großen mächtigen Sau — id)

will bei einer $att)ebrale bleiben — ; ba hat man in ber3opf=

unb Renatffancejett geglaubt, man muffe bie gtguren in bem=

felben 9Jiaße foloffal machen, rote ber Sau felbft es ift. ©ie

ftnben bas 3. S. bei ber Petersfirche. SDaS ift aber ganj

oerfef)rt; baburd) oerfletuert man ben Sau, inbem ber

SJtenfd) feinen Sltaßftab für bie ©djä&ung oon ©ebäuben in

ber Regel am 3Renfd)eu nimmt unb fo an ben ©tauten bie

©röfje bes ©ebäubes mißt.

SDemnad) fann id) ben ©afe nid)t als rtdjtig anerfennen,

baß ein Pradjtgebäube baburd) impofanter roirb, mächtiger

roirft, roenn es auf einem fetjr ausgebeizten, immenfen pia&e

ftetjt. Ser plafc frißt oielmehr einen fetjr großen 2f)eil bes

©ebäubes auf. 3JJan roirft, fobalb bie ©röße be§ Planes
ein geroiffes 3JJaß überfcfjreitet, bem Slngeftrebten entgegen;

man fdjabet bem Sau. 3d) erlaube mir Sfjnen ein Seü
fpiel anjufüljren, roeldjes ©ie nid)t fo leicht jurüdroeifen roer;

ben. @s hanbelt fid) ba nid)t um eine ^atfjebrale, fonbem
um einen profanbau, ber \t%\ in Sonbon aufgeführt roirb,

nämtid) um ben im Sau begriffenen Suftijpataft. Steine

Herren, aud), über biefen Palaft ift jahrelang l;in unb ber

oerljanbelt roorben; roir braudjen uns alfo r-or ©ngtanb

roenigftens nidjt gu fdjämen, roenn roir etroas oiel 3eit mit ben

Sorbereitungen ju unferem Reid)StagSgebäube »erbrausen

;

roenn roir aber bie ©nglänber als Seifpiel anjurufen oer=

mögen, fo fönnen roir roenigftens einigermaßen ruhig fein.

3JJitten in bie ©tu hinein baut man ben immenfen 3uftij=

palaft, roeldjer 2)tiHtonen foftet — id) roerbe nadjfjer eine

2lbbilbung beffelben auf ben £ifd) bes Kaufes legen — unb
jroar baut man itmtmftreng gott)ifd)en ©tole, angefidjts

ber Paulsfirdie, bie befannttiäj ein matter 2lbflatfd) ber

^etersfirdje ift; id) fage, mitten in bie (Situ hinein, in roeldjer

gar nidjts ©otfjifches rings umfjer ju feljen ift.

(2öiberfprud).)

— 3n ber (Situ? ©ewiß nicrjt. 3n ber (Sitn alfo roirb

biefer geroattige Sau aufgeführt. Scf) brause aud) nichts

weiter anzuführen, — mögen bie Herreu aud) nidjt in Sonbon
geroefen fein, um bie Ueberjeugung ju begrünben, baß biefer

Sau feinen föönigSplafc, feinen Thiergarten, überhaupt
feine piäfce um fid) fjat, bie fidj aud; nur entfernt ber freien

Umgebung bes jefcigen ^rottfdjen Sauroerfs annähern, ©ie
feljen alfo In« roieber, bafe biefes praftifdje Solf, roeldies

feine SJiiHionen roaljrlicf) aud) nidjt in ben SBinb ftreuen

roill, oon folgen 2lnfid)ten nid)t ausgebt, roie fie ^ier r-on

unferen Slrdjiteften ftets als burd)fd)lagenbe 3)fotioe geltenb

gemad)t roorben finb. (Sbenfo fpridjt biefer Sau für bas=

jenige, was id) Sfmen juoor %\\ fagen bie ©f)" ^attc, nämlid)

bafür, bafj ein fold)es Sauroerf, roeld)eS fo oielen ner«

fd)iebenen untergeorbneten 3roeden jugteid) mit bem §aupt=
jroede bieuen foö, als ©ruppenbau unb nid)t als einförmiger
Äolo§, als eine oieredige SJlaffe bc^anbelt roerben muß.

3Jieine §erren, id) gef)e aber roeiter unb fage, roir

haben aud) gar nid)t nötl)ig, einen fotd)en 9Jtaffenbau binsu=

fteöen, roie ein fold)er %. S. r-on einzelnen Slrdjiteften unb
namentlid) oon folgen, bie prämiirt roorben finb, uns r>or=

gemalt rourben. SDarin finb roir benn bod) nod) ooUfommen bie

Sßerljanlilungen beS beutfd&en SfteicfeStagS.

Herren; roir §ahm 3^iemanben 3ufid)erungen gemacht, im
©egentljeil, wir haben ausbrüdlid) erflärt, roir mad)ten hin*

fidjtlid) bes ju befofgenben ^JlanS feine 3ufid)erungen.

3d) roäre nun ber 2Infid)t, ba_§ roir bei einem folgen Sau=
roerf auf bie enormen ^runffäte unb ähnliches gcrabe im
Sntereffe ber 5lunft oersid)ten fottten; je großartiger ©ie bie

inneren 3?äume geftalten, befto eher ift man oeranlaßt, roenn

nidjt genötigt, roieber ju adert)anb ©d)einbingen ju greifen,

ju ©ips unb ©ott roeiß ju roas für fonftigen Surrogaten.

3d) roill nidjt ejemplifijiren, fonft fönnte id) mandjcs 6in=

fd)lagenbe anführen, roo ber ©ips bie Hauptrolle fpielt, roo

alfo ber ©ipsjieljer unb nicf)t ber ^Jlaftifer, ber Sitbljauer

bie §auptroEe fpielt. 3e größer ©ie bie Münte geftalten,

befto fd)roerer roirb es, fage id), fie fünftlerifd), wahrhaft
fünftlerifd) ausjuftatteu unb burdjjubilben.

©o, meine §erren, glaube id) benn, baß, roenn ber

93ta§ es nötfjig mad)te, roir ganj füglid) auf bie großen

©alons oerjid)ten fönnten, roorin oielleid)t alle Safjrc ober

alle brei 3>at)re einmal ein großer Sali gegeben roürbe, auf

baß bie Herren 9ieid)Stag§abgeorbneten ben Serliner ©amen
bie Honneurs machen.

(Heiterfeit.)

3d) muß nod) fagen, baß, roenn ber ^Jräfibent bes

Reichstags fold)e ^radjträume benu^en follte, roir oorher erft

unfere ^räfibenten remuneriren müßten, roie mau ben eng=

lifd)en ©peafer remunerirt, inbem roir ihm etioa 10,000
^funb ©terling jubißigen. Sßollen ©ie fo tief in bie £afdje

greifen? Slnberenfaßs möd)te id) roiffen, roer bie Honneurs
in ben großen ©alons machen follte. ©el;r root)t fönnte ja

aud) als Sßohnung bes ^räfibenten ein fonoenables H«"ä in

ber üftähe ober anfd)ließenb gebaut roerben. 2)aS roürbe bem
jeittoeiligen ^Sräfibenten geroiß oiet angenehmer fein, als

roenn roir il;m enorme Räume fd)affcn, roorin er fid) ge-

roiffermaßen als geliehen ju betrachten hätte; biefen (Sinbrud

hätte er, roenn er nicf)t etroa ein geborener gürft roäre. 3n
ber Regel gieljt bod) in einen folgen ^3alaftbau ein ^fflann aus
ben mittleren ©tänben; bem fteüte man alfo oergolbete 9Köbel

unb ähnliche SDinge hin, ba ja 2llles hornioniren muß.
deiner 2lnfid)t nad) roäre bas ntd)t praftifch unb jroccfmäßig.

Slber auch roenn bem nicht fo roäre, unb roir einen großen

©aal für Salle unb ^eftoerfammlungen nebft einer SBofmung

für ben ^)räfibenten in bas ^arlamentsljaus legen rooßten,

felbft bann, meine Herren, ift ber Raum, ben roir hier neben
uns h^en, noch ooUfommen groß genug. 3d) habe mid)

baoon überzeugt in ber 2lrt, meine Herren, baß id) einem

2lrd)iteften, ber hier unter ben Preisrichtern roar unb ber

bie Sert)ältniffe fennt, bie ©runbflächen ber ^läne mitge--

theilt habe, roie fie uns oorgelegt roorben roaren. SDemfelben

gab id) alfo bie ©runbrißfd)nitte unb f)abe ihn erfud)t,

banad) einen $lan nad) bem Programm, roie berfelbe früher

aufgefteQt roorben roar, ju fonftruiren, unb er hat herausge*

rennet — id) fönnte Slmen feine ©ntroürfe oorlegen, es

roaren natürlid) feine formlid)en Pläne, fonbem aöge=

meine 2)iSpofitionen — er hat herausgered)net, fage id),

baß man ganj füglid) allen (Srforberniffen auf jenem

Plafce gered)t roerben fann, aber natürlid) in ber Slrt,

roie id) es oorher bezeichnet haDe , inbem man einen

Hauptbau für bie H<wpfräume unb um benfelben herum ab=

feits ber $a\xytfa$abt fid) gruppirenbe fteinere ©ebäube für

untergeorbnete Sebürfniffe hinftettt. ©ann bleibt nod), unb
bas fage id) aus Dotier Ueberjeugung, roeil id) es gefeljen

habe, nad) ber ^öniggrä^erftraße Raum übrig, ber oon hier

aus bis ungefähr borthin an bie SBanb (gegenüber ber 2rü
büne) geht, fo baß alfo ein Sorgarten fid) ergibt, bie $ömg=
gräfcerftraße fommt baju; ringsum finb ©arten, bie ooraus=

fid)tlid) nie bebaut roerben, ber bes ®riegsminifteriums, bes

Prinjen 2llbred)t, nach ber anberen ©eite ber bes Herrenljaufes.

SDa roären roir gefchüfet unb gebedt ; man Jjätte alles, roas

17G
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man unter unferen SBertjältniffen nur roünfdjen fann; beim

begafft roofien roir bod) Sitte ntdjt gerne werben, roenn wir

ju unferer ©rfjolung umfjergefjen. Sas ^rojeft bes 5Durct)=

bredjens ber ßodjflraße ift überbies längft fd)on im Sßerfe,

unb idj mödjte fagen, es bietet baffelbe ftdj als ganj natur=

gemäß, roenn mdjt als notfjroenbig bar, roenn es aber fo

fommt, fo fjaben ©ie aud) t>on aÜen ©eiten 3ugänge; von

ber ßönigQräßerftraße fjer fjaben ©ie jroei 3ugänge unb fjier

fjaben roir unferen jefeigen 9faum, tion roeldjem aus roir aud)

nodj einen 3ugang macfjen fönnen. 5dj müßte alfo rotrflid)

nidjt, roie man bem non uns befdjtoffen geroefenen ^ßrojefte

etroas angaben fönnte.

Unb, nuine §erren, roas fjat man beim bagegen? 3d)

.fjabe, roie gefagt, blos bie ©djlagroorte „monumental" unb

„roürbig", aber nod) feine greifbare ©egenargumentation ge=

fjört. Sie preußifcfje Regierung fjat uns erflärt, fie fjabe

über bie betreffenben 9iäumlid)feiteu, roetd)e roir burd) einen

formellen 3ieid)Stagsbefd)luß nid)t blos als geeignet, fonbern

als beftimmt für ben 9tod)StagSbau bejeidjnct fjatten, —
ifjrerfeits nerfügt, — unb auf roeldjen ©runb tjin? 2Bie

fie felber in itjrer SJiittfjeitung fagt, auf ©runb eines „S3e=

fdjluffes unferer ^ommiffion". 2lber, meine Herren, bie

^ommiffion Ijatte bod) gar nicfjts 311 befd) ließen. 3d)

fjabe Sfjnen be^tjatb gleid) im ©tngang vorgelegt, roas fie

ju tfjun fjatte, fie fjatte einem iöefdjtuß bes SteicfjStagS

^olgeju geben, fie Ijatte Üjn nicfjt einmal 311 fritü

firett, fonbern fie fjatte tfjn einfad) auS3iifürjren,

2Bas fann beim überhaupt eine ^ommiffton enbgültig be=

fdjtteßen? Sitte unfere kommiffionen Ijier fäffen $ommtf =

f tonsbefdjlüffe, bas aber finb feine 9leid)Stagsbefd)lüffe.

SDie Jlommiffion roar unfer SJianbatar; roir fjatten itjr eine

beftimmte Stufgabe geftettt. Sie £ommiffion I;at nun in iljrer

Majorität bies nid)t beamtet. ©S fafeen barin nid)t blos

9ieid)StagSmitgtieber, meine £>erren, bas bitte id) roorjt 31t

merfen ; man ttjut immer, als roenn bie ßominiffton blos aus

9ietd)StagStnitgliebern beftanben fjätie; ba roaren aber nod)

Sunbesrätlje — unb *Jkäfibent roar §err SBeißfjaupt.

(£ört! fjört!)

Sie 2lrd)iteften faßen immer babei unb fjaben für iljre

SJfonumentalität plaibirt; fo roar bie ilommiffion jufam=

mengefefct — unb fie fjat in il;rer Majorität, abroetdjenb

non irjrem Slommifforium, immer roieber im 3ntereffe

bes ßroüfdjen £ofals bie „Sßürbe" in ben 3Sorber=

granb gefdjoben. SSie fonnte ba nun, frage id),

bie preußifdic Regierung auf ein foidjes ©utadjteu — roetter

roar es bod) nidjts — ber 2lrd)iteften — bas ©utad)ten

ber 3lrd)iteften liegt nämlid) bem @utad)ten ber Majorität

ber £ommiffton ju ©runbe — fagen, jefet fei für fie bie

©adje fertig; fie l;abe jcfet einen 33efd)luß ber ßommiffion,

nun oerfüge fie frei über bie fraglichen ©mnbftüde.

3Mne §erren, man tjat uns fjier t»om 33unbeSratl)§tifd)e

aus ben ©inrourf. gemadjt, roarunt roir gefd)roiegen, roarum

roir nid)t alsbalb jugegriffcn tjätten. Mein roir fonnten

bod) nid)t beffer unb fefter jugreifen, als roir es in jenem

S3efd)luffe getrau fjaben. ®as mefjrgebad)te ^ommiffions=

gutadjten ift erft fertig geroorben, als ber 9?eid»stag eben im
Segriffe roar, auseinanberjugerjen. 3d) erinnere mid) beffen

ganj genau; es roaren nur nod) ein paar Sage übrig

unb ber §err ^räftbeut con ^ordenbed fonnte bes=

roegen bie ©ad)e ntdjt mel)r jur regelmäßigen 58er=

fjanbtung bringen; es fdjroebte bann bod) allenninbeftens

bie ©acfje nocb^. ©em gegenüber fagt bie preujnfdje 9?egie»

rung, es liege nunmefjr eine ooKenbete Jtjatfad)e cor; es

Ijanble fid) nur nod; barum, einen anberen 9ßlafc aufp=
fudjen, unb fie fdjlage ben non ^roß nor. 3d) glaube bod)

roafirlid) nid)t, bafj ber 9?eid)Stag es über fid) geroinnen fann,

in foldjer 2lrt fid) ben SBinb abgeroinnen ju laffen; benn
aud) nid)t bie minbefte Unterlage für biefes SBorgetjen ber

preußifd)en Regierung lag nor, außer einem ©utad)ten

ber Majorität einer Äommiffion, roetd)em gegenüber ein

9?eid)Stagsbefd)lufj ftanb. §ätte beim bie preufcifdje 9?egic

rung nid)t eben fo gut, roie fie jefct cor uns getreten ift,

im (Eingänge ber norigen ober bod) ber je&igen ©effion nor

uns treten fönnen mit einer äf)nlid)en Vorlage, roorin aber

bann, ftatt einer angeblid) noÜenbeten Stjatfacfje, eine ^age
an uns gerietet roorben roäre? 2)ann roürben roir natürlid)

fofort bie2lntroort gegeben f)aben. 2Benn man aber foroie

gefd)efjen corging, bann glaube id) nid)t, ba§ roir unfererfeits

ber preußifd)en Regierung befonbers jarte 9tüdfid)ten fd)ulbtg

finb; id) glaube oielmefjr, baß roir allen ©runb fjaben, bei

unferem roofjl erroogenen, emftlid) bebattirten SBefdjtuffe 5U

nerfjarren.

^un aber, meine §erren, foll alfo bas Sofal non Slrott

genommen roerben! ©s ift fd)on fo oiel barüber gefprod)en

roorben öffentlid) unb prinatim, ba§ id) nid)t auf alle bie

Snfonnenienjen roieber eingef»en roiH, roeldje bie Sage beS

(StabliffementS non ^roll für ben 9ieid)Stag mit fid) füfjren

roürbe. 2lber, meine Herren, bas (Sine glaube id) bod) be=

merfen ju müffen: jebenfaHs müßte ber D^eidjStag bann nid)t

meljr in ben 2Binter fallen. Senn in ber SBinterjafjreäjeit

roäre uns bod) roafjrlid) nid)t jujumutfjen, es roäre etroas,

roaS @inen fofort mrüdfd)reden muß, namentlid) an ben

Slbenben in fene ©egenb ju geljen. £>err Sunder fjat uns

auf bas 33eifpiel unferes f)od)nercf)rten §errn gelbmarfdjatls

fjingeroiefen, ber ben 2Beg jum ©eneralftabsgebäube in bor

fjärteften SBinterjeit ju ^uß jurüdlege.

(©efjr ricfjtig!)

9)leine Herren, es ift eigentlid) aßju fd)ineid)cll)aft für

uns 2lnbere, mit einem fo fjodjftefjenben £errn nerglid)en 31t

roerben; überbies macfjt ber §err ©raf von SDtoltfe in fo

nielen Öejiefjungen eine Slusnafjme im 33ergteid)

(§eiterfeit)

mit anberen geroöfjnlicfjen ©terblid)en, baß id) glaube, biefe

©jemptiftfation roar ntcfjt ganj glüdlid) geroäfjlt. Uebrigens

ftefjt aud) bem §errn ©rafen oon Woltfe eine ©quipage jur

Verfügung;
(§eiterfeit)

roenn bas 2Better ifjm ju toll roirb, fann er biefe immer

nod) fotumanbiren.

(§eiterfeit.)

60 niel id) roeiß, fjaben unfere fjeutigen 3lbgeorbneten, unb

id) glaube aud) bie iäbgeorbneten ber 3ufunfr, burcfjroeg

©quipagen nidjt ju ifjrer Sispofition.

(D^uf: Dmnibuffe! §eiterfeit.)

— ©s roirb mir gerufen: £)mnibuffe! 3d) roitt einmal ab-

geben, meine §erren, baß bas fd)öne Sbeal bes §crrn 3lbge=

orbneten Sunder, ein ^eidjstagspferbebafjnomnibus oerroirf*

lidjt roirb. Sas ift ja möglid). 2lber, meine Herren, bann bitte id)

©ie bod» einmal, ein flein roenig fid) ju oergegenroärtiijen,

ob bas mit ber 2ßürbe bes 9?eid)StagS unb feiner Witglieber

nerträglid) ift, roenn man 2lbenbs nad) einer 5lommiffions=

fifcung ober nad) parlamentarifd)en Bereinigungen — benn

rooju foßen roir benn ©peifefäle unb eine großartige 2leftau=

ration einrid)ten, roenn roir foldje nid)t ba aud) fjaben fotten

— unb biefe Sereinigungen bauem — roir finb ja unter

uns — bis roeit nad) SJtvtternadjt —

(§eiterfeit)

roenn roir, fage id), ju foldjer 3eit immer einen ^ferbe^
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babnomnibus pr Verfügung ^aben müßten — benfen Sie

fid) ba§ ©ebränge ber oerel)rten §erren 5Megen

(§eiterfeit)

— benn man fann bod) feine 2trä)e 9toa$ fjinfteßen, —

(§eiterfeit)

wo 3eber juerft in ben £)mnibus fommen rniCC ; man müßte

für je 10 SNatm einen £>mnibu§ gur Verfügung ftellen.

2Bic gejagt : biefes DmnibuSibeal, meine Herren, ertragt

eine nähere Veteudjtung meines @rad)tens nicrjt, unb ob bas

würbig ift, wenn um bie 2Binternad)tSgeit bie Vertreter ber

beutfdjen Nation f^lotternb ober triefenb

(§eiterfeit)

burd) bas Vranbcnburger Slwr einmarfd)iren, — bas fdjeint

mir bod) fef)r jweifelfmft ju fein. 2Mne Herren, id) loitt

Stjnen aufrichtig gefteljen, baß td) faft Heber für bie Verle-

gung bes 9ieid)stagS nad) Gfjarlottenburg märe; ba fann man
fid) etjer wobnliä) einrid)ten; ba finb fteine £äufer, unb wer=

ben berfelben preiöraertt) rafd) gebaut; man richtet fid) bort

fleinroirtf)fd)aftUä) ein, unb wie unfere 2trd)iteften ben ßouore

ftubiren, fo mürben wir unfrerfäts Verfaifles nad)bilben;

bas märe ja oielteidjt ganj mobifd). Slber, meine Herren,

bie Umgegenb ßroll bietet roirflid) alle bie fletneren Veljag=

ligfeiten niä)t bar, bie ber SRetcbstagSabgeorbnete in feinen

Ueberftunben bod) fjoffentliä) in 2lnfprud) nehmen barf. 3d)

gebe ja ju, es fönnen ba herum nod) große Käufer gebaut

roerbeu: oiele fönnen es jebenfaHs nid)t fein, roeun man ben

Tiergarten nid)t angreifen barf — unb es wirb ja immer

behauptet, ber Tiergarten fönne fd)led)terbings nid)t

roeiter angegriffen werben ; aber menn ba große

§äufer gebaut merben, bann roerben in benfelben

nid)t einjelne 3immer I;ergerid)tet, morin bie Slbgeorbneten

für jwet ober brei -äftonate fid) etnmtethen fönnen. Sd)on

bie greife ber ©runbfiüde nötigen bort bie Seute, ^5rad)t=

gebäube fjinjufteßen, in ihrem Sinne ^}rad)tgebäube, oon

weldjen man bie Stodwerfe für 2, 3000 Sfjaler mieltjet.

SDamit fönnen mir nid)ts anfangen, ba fönnen nur nid)t

unterfommen, bas, glaube id), liegt in ber 9iatur ber Sad)e

;

man braucht fid) blos in ber SUfenbrüdengegenb umjufetjen,

bann finbet man, baß bas Slßeö fo wörtlid) wahr ift, wie id)

3tmen f;ier fage.

So alfo, meine Herren, fteb>n nad) allen Seiten bie

gewidjtigften ©rünbe bem ®roßfd)en ^Jrojeft entgegen, £err

oon Unrat) f»at uns felbft nod) barauf aufmerffam gemad)t,

was mir möglid)erweife bort bejahten mürben. @r hat, mie

er überhaupt ja in berSad)e lorjal bas gür unb SBiber pläbirte,

uns baran erinnert, meld)e „©rünberpreife" — fo nannte er

fie — früher gefordert worben finb, namentlid) aud) oon ber

preußifdjen Regierung, bie, mie fd)on gefagt, mit uns über=

fjaupt gar nid)t fo feinfühlig umgeht, baß mir nötfjig hätten,

bie jartefien 3ttidfid)ten iljr gegenüber ju nehmen. 2ltfo

©rünberpreife finb bamats geforbert morben, roie §err oon

Unruh fagte. 9Ba§ roürbe man nun aber erft forbern, roenn tjier

ein fefter Vefd)luß für ßroH gefaßt roäre? SBenn roir bann
mit gebunbenen §änben bie Vertjaubfungen anfingen,

glauben Sie wohl, baß man bie biö^ertge Sinie oerlaffen

roürbe? 2>d) glaube, nad) ben gewöhnlichen menfä)lid)en ®r«

fabrangen fagt man: „lieber greunb, jefct gibft bu, was id)

roill, roir Imben nid)t mehr ju afforbiren, ba§ forbere id), unb
bamü bafta", unb ba müßten roir benn ba§ ©eforberte geben

ober ben 23efd)luß roieber rüdgängig mad)en, ba§ ift ja

fonnenflar.

So alfo, meine §erren, roürbe aud) oon biefem ©tanb=

punft aus auf feinen gall irgenbroeld)er 33ortljeil ju erroarten

fein, dahingegen feljen Sie fid) nod)mals ben 9ßlafc in un^

ferer 9Wb e <m, r>on roeld)em id) roirflid) bebaure, baß nid)t

alle anroefenben Sperren itjn perfönlid) genau in 2lugenfd)ein

genommen fjaben. SDiefer ?ßtafe ift fiöfalifd), ber ^Jta^

fteljt ....

(Stimmen: ^reußifd) fisfalifd)!)

— preußifd) fisfalifd), bas ift ganj ridjttg; ba finb aber

nod) feine ©rünberpreife geforbert roorben, ba roürbe man
alfo nod) nid)t herunter ju afforbiren brauchen; id) benfe

junächft an bie ^Jrinatleute — uon ihnen fann man bod)

geroiß feine SDelifateffe in ©elbfadjen oerlangen.

(Stimme: SBarum niä)t?)

* ''S— 33ei ^rioatleuten ? 5d) gratulire ben§erren, bie fotd)en

ebten Seelen begegnet haben. 35on biefem Stanbpunft aus,

in Sejiehung auf ben ^oftenpunft, ift bies jebenfaHs ber

geeignetfte ^5lafe.

Stber, meine §erren, roie in 93ejug auf bie 2>mpffrage,

fo rourbe id) jefct aud) mit 3ufenbungen, planen unb 3RoÜen

bebad)t, in biefen Sagen nod) ; eine große 3aljt oon £)uarreS

rourben unb finb uns jur Serfügung gefteHt; furj, es fet;tt

nid)t an ^lä^en. S)er §err Slbgeorbnete Wunder hat uns

jroei geeignete $täfce je^t aud) nod) oorgefd)lagen, für ben

gaH, baß Sie oon bem hier in $rage fteljenben abgehen

füllten, aber einen geeigneteren finben Sie meiner ooÖen

Ueberjeugung nad) nid)t, als benjenigen, roeldjen Sljr le^ter

S3efd)luß befiimmt hat, bas 9teid)stagSgebäube §u tragen.

2ßas bas §otel ^acjnnsfi betrifft, fo oernehme id) aud)

aus befter Quelle, baß man baffelbe je|t haben fönnte;

(hört! hört!)

barauf hatte man fid) ja Anfangs geworfen. 3Jleine 9lnfid)t

roar es nie unb ift es nod) nicht. 3d) ^atte ben ^lafe hier

neben für unenblid) oortl;eilhafter unb beffer als ben 9tacjt)nSfi=

fd)en ^ptnfe, aber im ' SSergleid) mit bem ^roHfd)eu ift ber

9tacäi)nsfifd)e ^Jlafe ein roabrer Suroet
;

id) roürbe baher jeben=

falls eoentuett bafür ftimmen fönnen.

So, alfo, meine §erren, fd)eint mir, baß roir alle 93er--

anlaffung haben, bei unferem früheren 33efd)luffe gu bleiben,

unb id) jrocifle aud) nid)t baran, baß bie preußifd)e Regierung,

roenn ein ganj entfd)iebenes 93otum bes 3teid)stagS oorliegt,

baß bie preußifd)e Stegierung, bie bis jefct fid) aHerbingS fef>r

fpröbe gezeigt fyat, uns ben tylafy überantworten roirb.

^ür bas ©eroerbemufeum unb bie ©eroerbeafabemie finbet

fid) bod) geroiß leid)ter ein geeigneter ^3ta^, als für bas

3fieid)stagsgebäube, unb bas 9ieid}StagSgebäube, oon beffen

SBürbe man ja fo oiel gefprod)en i}at, bürfte bod) roohl ben

Vortritt oor bem ©eroerbemufeum unb ber ©eioerbeafabemie

in Slnfprud) ju nehmen berechtigt fein.

3d) bemerfe aber aud) nod), meine §erren, baß nad)

einem Pane, ben mein geehrter §err College mir gegeigt

unb roal)rfd)einliä) unten auf ben 2ifd) gelegt t;at, baß nad)

biefem 0tane auch, fa9e td), eine Eombinirung in ber Slrt

ftattfinben fönnte, baß ein 3teid)stagSgebäube unb jugteid) bie

©eroerbegebäulidjfeiten auf bem ^ßla^e aufjurid)ten roären,

roenn geroiffe 3luStaufd)ungen u. f. ro., bie leid)t ju mad)en

finb, ftattfinben, fo baß nid)t einmal ein abfolutes

§inberniß in legerem liegt; es hanbelt fid) nid)t um bie

ftrenge 2tlternatioe : ©eroerbeafabemie unb ©eroerbemufeum

ober 9teid)stagsgebäube, fie laffen fid) oerbinben, roas id)

freilid) niä;t roünfd)e, roeil aud) id) roünfdje, baß ein red)t

fd)öner, großartiger 33au hergefe^t werbe unb um ben 33au

herum fefjr oiel 9iaum ftets frei bleibe unb ju ©artenanlagen

benufct werbe; aber ein abfolutes Veto fann nid)t gegrünbet

werben auf bie mehrgebad)ten preußifd)en Sauten.

3Keine Herren, id) bin nad) allem ©efagten, um ju

fd)ließen, ber Slnfidjt, baß wir uns fonfequent bleiben follen,

176*
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bafj es aud) jut SBürbe bes 9?eid)tagS gehört, bafj er feinen

früheren $8efd)Iu{3 nidjt baran gibt; bie ©rünbe, reelle für

ein fotdies SDarangeben gcttenb gemacht worben ftnb, erfreuten,

mir wentgftens, nid)t ftidjl)altig. ©oßte bie Majorität nid)t

biefer 2tnfidt)t fein, fo würbe id) meines Sb>ils bem Antrage

bes gerat Suctus jufiimmen, imb gwar um beswillen, weit

biefer Antrag aud» bas Serrain hinter bem §errenb>ufe für

ben 9^etdt)§tag nod) offen unb bisponibel l)ätt. 3d) r)abc

nämlid) aus bem Sftunbe bes §errn Abgeorbneteu SucittS —
unb id) hoffe, er wirb nod) felbft bas 2Bort erhalten unb es

beftätigen — bat? in ben 2öorten „zentraler Sage" aud) bie

fjieftge ©egenb bis jur ^öniggräfcerftrafje mit einbe=

griffen ift.

3d> bitte ©ie alfo, meine Herren, junäcbft, bei Syrern

alten SBefdjluffe gu bleiben. ©oEte bie Majorität ntcfjt biefer

Anficht fein, ben früheren Sefcfjtufe ntä)t aufreäjt galten

rooUen, bann bitte id), für ben Antrag SuciuS ju ftimmen.

25em ftel;t aüerbings entgegen, bas roiü id) nod) fagen,

ba§ bie ©adie in eine geroiffe gerne gefdwben mürbe.

Mein bie Sntereffen, welche f>ier in grage ftel;en, ftnb fo

bebeutenb, bafj es uns roa^rtid) nicht babei auf ein paar

2>at)re anfommen barf, jumal mir ja aud) einftraeiten l;ier

giemlid) behaglid) untergebrad)t finb.

(©el;r richtig!)

©eswegen nehmen mir uns 3eit unb tfmn roir bas

S3ejte!

(SeifaU.)

*|3räjtbent Dr. Situfon. 2)er §err spräfibent bes 9ieid)S=

fanjteramts hat bas 2Bort.

sßräfibent bes 9tod)Sfanjteramts, ©taatsmtntfter Dr.

Selbrütf: teilte Herren, id) nehme jefct nur ju bem 3mede
bas 2Bort, um ©ie, entgegen bem §errn Sorrebner, ju

bitten, benjenigen Sljett bes Eintrags bes §errn Abgeorbneten

für £ortmunb, melier ben 9?eid)Stag anfforbert, an bem im

Sahire 1874 gefaxten Sefdjluffe feftjittjalt-n, abjuleljnen. 3d)

glaube junächft, unb jwar namentlich aud) mit 9ftidfid)t auf

Aeufeerungen bes gerat Sorrebners, bie Sf)atfad)en furj ins

©ebäd)tni| rufen gu bürfen.

SDer Reichstag $at ben Sefdjlufj, um melden es fid)

hier tjanbett, am 25. gebruar 1874 gefaxt; er mürbe bem

9ieid)Sfanäleramt oon Syrern gerat ^räftbenten am folgen=

ben. Sage tnttgetheilt, unb am 28. gebruar richtete baS

9Wd)Sfanjleramt an bas föntglid) preufjifdje ©taatminifterium

bie $rage, ob es geneigt fein mürbe, bas in bem Sefd)tuffe

im allgemeinen bezeichnete ©runbftüd für ben bejeidmeten

3med abzutreten. Gs mufjte in biefem ©djreiben ausbrüd=

lid) bemerft raerben, bafj bas 9teid)Sfanjleramt nid)t in ber

Sage fei, eine fpejielle Sejeidjnung beffen, mas ju bem
3wede erforberltd) fei, ju geben. £>as 3^eid)Sfansleramt

fonnte fid) nur barauf bcfdjränfen, binjuweifen auf

bie Ausführungen, weldje ber gerr Abgeorbnete, ber

foeben bie Sribüne »erlaffen t)at, bamalS jur SDiotiüirung

biefes Sefdjluffes gemad)t fyatte. Sei biefer Unbcftimmtlieit

unb bei ber Setrjeiligung fe^r oerfcbiebener preu§ifd)er Sfiefforts

an ber ©adje, fdjtofe bas an baS fömglid) preu§ifd)e ©taats*

minifterium gerichtete ©djreiben mit bem ©rfudjen, eine fom=

miffarifdje Serljanblung über bie ©adje mit bem SfeidjS;

fanjleramte einjuleiten. liefern @rfud)en rourbe entfprod)en;

am 11. aJiärj fanb eine fommtffarifdje SSerljanblung ftatt

unb bas (Srgebnife biefer SSerljanbtung rourbe bem fönigtid)

preufeifdien ©taatsminifterium am 13. 9Mrj mitgetlieitt. Stm
5. April erfolgte barauf eine Antroort, roeld)e ben Herren
aus bem Sendete 3l;rer ^ommiffion oom 23. April befannt

ift. S5ie Antroort, roeldje jiemlid) lang ift, fdjlofj mit fol=

genben ©ä^en:

Unter biefen Umftänben rcirb es gerechtfertigt er;

fdjeinen, menn bie preufjifdje ©taatsregierung r»or

Abgabe einer befinitioen ©rllärung einer beftimmten

Sejeid)ttung bes UmfangS unb ber Segrenjung bes

Serrains entgegengeht, raelct)es für bie (Srridjtung

beS 9feid;stagSgebäubes in Anfprudj genommen wer-

ben foß. 3ugleid) fyabe id) bem 2Bunfd)e Ausbrud
ju geben, ba§ bie ©ntfdjliejntng ber 9ieid)Soertretung,

ob unb in roeldjer 2Beife bem angeregten ^Jrojeft

meitere ^olge gegeben merben foll, mit ^Rüä-

fid)t auf bie yorerroäfinten bringlid)en Sntereffen

ber biesfeitigen Serroaltung balbigft h^beigefüfjrt

roerbe.

@s blieb nunmehr bem 9?eid)Sfanjleramt nur übrig, oon biefer

3Jlittheilung fonol)l Shrem §errn ^räfibenten ßenntni§ ju

geben als aud) ber inätoifd)en niebergefe^ten unb jufammen=
getretenen ^ommiffton, unb ber lefeteren anheimjugeben, eine

beftimmtere 33eäeid)nung bes Serrains herbeizuführen. SDer

33erid)t ber S?omntiffion liegt 3t)nen oor; er trägt bas 2>atum

bes 23. April; er ging beim 9ieid>sfanäleramte ein am
25. April unb ift an bemfelben Sage bem §errn ^präfibettten

bes §aufes mitgetl)eilt morben. Snbeffen — es fanb ber

©d)lu§ bes 9ieid)StagS enttoeber an bemfelben Sage, ober am
folgenben Sage ftatt; id) weife bas nid)t mehr genau — ge*

nug: ber Serid)t fonnte auf bie SageSorbnung bes §aufes

nid)t mehr gefefet werben,

5«un fam bie ©effton 1874/1875. 3n biefer ©effion

würbe ber ©egenftanb uott feiner ©eite wieber angeregt mit

einer einigen Ausnahme, auf bie id) fommen werbe. £)er

33erid)t Sh^er ßontmiffion, beffen id) erwähnte, hat hmax> m^
ber §err Abgeorbnete für SDortmunb fdjon neulid) bemerft

hat, feine 3?ummer; inbeffen würbe biefer llmftanb, ba§ er

fein« Plummer hatte, alfo burd) bas heilige Slwr bes Journals

nod) nid)t paffirt war,

(§eiterfeit)

bod), wie id) glaube, au fid) nod) fein ^inbemifc gewefen

fein, wenn fonft bie Neigung bes ^aufeS uorhanben gewefen

wäre, biefen 33erid)t auf bie SageSorbnung jufefeen; es hätte,

glaube id), einem jeben 3Kitgliebe freigeftanben, bies ju bean=

tragen, unb id) glaube, bajj fein formelles §mbermf$ entgegen^

geftanben hätte, trofc bes Nehlens ber Kummer, ihn jur

SDisfuffion ju fieöen. 9?ur beiläufig würbe bie ^rage bes

9?eiä)StagSgebäubes erwähnt bei ber jweiten Serathung bes

©efe^entwttrfs über Erwerbung bes 3^abjiwiHfd)en ©runb=

ftüds. SDrei ber Herren 3Kitglieber biefes Kaufes haben ba=

mals biefe $rage berührt, ©er §err Abgeorbnete für 9flei=

ningen bemerfte:

SDie ©effion gcl)t ihrem @nbe entgegen unb es ge=

fd)ieht nid)ts, nad)bem wir bie unausführbaren S3e=

fä»Iüffe ber vorjährigen ©effion gefaxt haben, um
eine SReoifton berfelben eintreten ju laffen, ober bie

©ad>e — b. h- ben 3teid)StagSbatt — überhaupt

p irgenb einem Ausgang ju führen.

Unmittelbar nad) ihm ergriff ber §err Abgeorbnete für

Beppen, ber ja jebenfaüs bem Urfprunge bes bamals ge=

faxten Sefd)tuffes fet)c nahe fteht, bas SBort. @r bemerfte:

3Mn SKotio, für ben Anfauf biefes ©runbftüds ju

ftimmen

(nämlid) be3 9?abjiwillfd)en Calais)

liegt wefentlid) barin, bafe, wenn ber nom 9t«d)Stag

früher befd)loffene ^Jlafe für bas -JfeichStagSgebäube

wirflid) aufgegeben werben foßte ober müfete, was

id) bahingefteßt fein laffe, mir fein ^plafc für bas

9leid)Stagsgebäube geeigneter erfdjeint als ber,

weisen biefe ©runbftüde einnehmen,

©nblid) t)ct ber £>err Abgeorbnete für ben fünften 93er?

tiner ^ßahtbejirf nod) bie $rage berührt, nur um feine An=

fid)t bahin ausjufpred)en, bafe bie ©effton (es war etwa oier^
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Zef)n Sage r>or bem ©cfjluß) fd)on ju roett oorgerüdt fei, um
bie ©adje nod) ju bisfutiren.

2ltfo, meine Herren, bei ber eben bezeichneten ©elegenf)eit

mürbe oon einem 2Hitgltebe bes §aufeS ber früher gefaxte

23efd)tuß bes Kaufes befiimmt als unausführbar bejeidjnet.

2Beit entfernt baoon, baß biefem Slusfprucbe oon irgenb einer

©eite roiberfproeben rourbe, bemerfte ber §err Slbgeorbnete

für SDteppen mit ber ihm eigenen 3ffeferoe, er müffe es bafjin

gefteflt fein laffen, ob ber Sefdjtufc unausführbar fei, er trat

aber feinesroegs für feine SluSfütjrbarfeit ein. SDie ©tetlung

bes §errn SHbgeorbneten für ben fünften ^Berliner SBahlbejirf

ju ber ©ad)e ift befannt, er pläbirte geroiß nicht bafür.

2Ufo, meine §erren, roie mar am ©cfjluffe ber ©effion 1874/75

bie ©ad)lage? SDer 33erict)t Sfjrer Kommiffion, toelcrje ben

bamals gefaßten $3efd)luß als nierjt angemeffen bezeichnete,

lag oor; oon feiner ©eite mar ber Stntrag gefteHt, baß biefer

Bericht im §aufe jur ©isfuffion gefteßt rcerben fottte; bei

ber einjigen ©elegenbeit, reo bie ^arlamentshausfrage erör=

tert roorben ift, mürbe ber früher gefaßte ©ntfdjluß für un=

ausführbar erachtet, ohne baß Semanb SBiberfprud)

erlmb. -JJtone Herren, ©ie müffen es oerjeihen, wenn
mir aus biefem ©ange ber Singe unfererfeits bie 2In=

fcfjauung gewonnen haben, ber 9Wcl)Stag bat im
Sahre 1874 einen 23efd)luß gefaßt; es ift barauf

ber 23erid)t erfolgt, meiner bie öagegen fprechenben ©rünbe

ausführt; ber SReidjStag fommt nid)t auf ben ©egenftanb

jurüd, er ift alfo in feiner 2Jfef)rheit mohl an ber früher ge-

faßten Ueberjeugung auf ©runb beffen, mas bazwifdjen liegt,

irre geworben. 2Benn mir biefe Konflufion gebogen haben

unb roenn insbefonbere bie föntglid) preußifdje Regierung

biefe Slonftufion gebogen bat, fo rairb man ihr, glaube td),

einen Langel an !Ttücffidpt auf ben Reichstag, fanget an
Sonalttät gewiß nid)t oorwerfen, roenn fie bemnächft, nad)=

bem bie ©effion 1874/75 bes 3tetd)Stag§ gefdjloffen war,

ihrem Sanbtag eine Vorlage machte unb mit bemfelben in

SBerhanblung trat über eine Vorlage, roetche bie 33oraus=

fefeung Ijatte, baß bas 9tetd)StagSgebäube auf bem Serrain,

roelcheS hier in $rage ftetjt, nidjt errichtet roerben foH. 3n
roie roeit bie föniglid) preußifdje Regierung in ber Sage ift,

oon biefem SBefdjluß roieber abzugeben, fann ich natürlich

nicht reiften, möchte aber bejroeifeln, baß bie Regierung
ober ber preußifdje Sanbtag eine befonbere Neigung baju

haben roerbe.

•Jhm, meine Herren, möchte id) nod) beiläufig aud) jur

9?idjtigftetlung ber Sbatfadjen auf noch einige wenige 2leußerun=

gen bes £errn SBorrebners eingehen. @r hat im 2lnfdjtuß

an eine frühere 2leußerung bes §errn 2lbgeorbneten für 2ttag=

beburg oon ben exorbitanten gorberungen gefprodjen, roeldje

bie preußifdje Regierung für ben Krotlfdjen *ßlafc gefteHt habe.

Sdj habe hier ausbrüdlid) ju fonftatiren, baß bie föniglid)

preußifdje Regierung eine gorberung in Sejug auf ben $lafe
bes ßroüfdjen Serrains gar nid)t gefteßt hat. @S fam bamals,

Sur 3eit, als bie 3af)len, t>on benen hier bie 3tebe ift, ent=

ftanben, barauf an, oerfdjiebene Kombinationen in ihrem
finanziellen (Sffeft gegen einanber abzuroägen. SDamals ift

auf ^eranlaffung bes 9^eid)Sfanzleramts burd) Drgane ber

preußifd)en Regierung eine Sage aufgenommen roorben bes

ßroöfdjen Serrains, roie bes atacjgnsfiföen SerrainS mit bem,
roas brum unb brau hängt, unb id) glaube,

aud) nod) einiger anberen ©runbfiüde. SDiefe Sagen
finb einfad) mitgetheitt. SDie preußifdje Regierung
mar gar nid)t in ber Sage, bamals eine gorberung zu ftetlen,

roeil fie feitens bes Sieidjs gar feine Slufforberung erhalten

hatte, über biefen ober jenen spiafe in Unterfjanblungen z«
treten; es roar bas ein Material, welches für bie bamaligen
Bewegungen aufgeteilt unb ber bamaligen Äommiffion mit=

getheitt rourbe.

Sd) habe ferner nid)t ben 23eruf, bie ßommiffüm, roeld)e

ben S3erid)t oom 23. 2lpril 1874 erftattete, hier zu vertreten,

inbeffen möd)te id) 3lid)tigfteaung ber Shatfad)en bod)

eins bemerfen. S)er ^err 33orrebner hat heroorgehoben, baß

bie brei 2lrd)iteften, won benen bas tedjnifdje ©utad)ten aus--

gegangen ift, nidjt ganj »orurtheilsfrei zu biefer grage ge=

ftanben hätten, roeil fie es geroefen roären, roetdje bie ^läne

für bie »on ber preußi)d)en Regierung zu erridjtenben ©e=
bäube ju bearbeiten hatten; bem muß id) entfd)ieben roiber=

fpredjen. §err §i|ig, ber eine biefer Strdjttef'en, hatte mit

ber ©ad)e gar nid)ts ju thun, £>err ©nbe, ber anbere, hatte

ntit ber ©ache ebenfo oiel p thun roie §err §ifeig, baS

heißt, aud) gar nid)ts, unb ber britte, £>err Sucä, ift erft ju

ber ©ntroerfung ber *ßläne hinzngegogen roorben, als bie 3Ser=

banblungen zu ®"^e roaren unb ber Sefchtuß, bort eine

©eioerbeafabemie ju errid)ten, feft ftanb; an ben Plänen für

bas ©eroerbemufeum hat §err Sucä nid)t mitgearbeitet.

3Jieine ^erren, id) möchte im anfertigen 3ntereffe

bringenb roünfchen, baß ber S^eichstag nid)t einen 93efd)luß

faffe, roeld)er mit Dtodfidjt auf bas, roas bie preußifdje 9?e=

gierung im ©innerftänbniß mit ihrer Segislatur feftgefteöt

hat, in eine JMifton tritt. Sd) glaube, baß es im allfeitigen

Sntereffe liegt, fragen, roo fold)e KoHifionen heroortreten,

roo es fid) mehr um 2lbfid)ten einer Regierung allein han=

bell, fonbern roo bie SanbeSoertretungen bereits mitgefprod)en

haben, möglid)ft fern ju halten.

^ßräfibent Dr. ©unfon: SDer Stbgeorbnete Dr. Suctus

(Arfurt) hat bas 9Bort.

Slbgeorbneter Dr. Suctu§ (©rfurt): Steine Herren, fo*

roohl nad) ber befonberen gorm ber Vorlage, roie aud) nad)

ben aJiotioen, roetd)e uns ber §err ^räfibent bes SReid)3;

fanjteramts gegeben hat, tjanbett es fid) hier nid)t foroohl um
einen Sefdjluß bes SunbeSraths, als roie in erfter Sinie um
einen Stntrag ber preußifd)en Regierung. ®a ber preußifdjen

Regierung aus ben früheren 23erl)anbtungen bes 9ieid)StagS

bie Stbneigung befannt fein fonnte, welche hier gegen ben

Krollfchen ^)la^ t)errfdt>tr fo, glaube ich, hätte man beftimmt

erwarten fönnen, in ber Vorlage felbft ober in ber 9Kotinirung

feitens ber Regierung eine beffere Segrünbung Z" finben,

warum gerabe nur ber ^roflfdje ^plafe unb fein

anberer in Berlin zu finben ift. SDurd) unfere früheren SSer=

banblungen, bie fid) nunmehr burd) fünf Sahre hinburd);

Ziehen, ift als unzweifelhaftere 2lbfid)t fonftatirt roorben, baß

ber Reichstag in erfter Sinie roünfd)t, ein §aus ju bauen,

roetdjes feinen gefd)äftlid)en 3weden genügt, unb weldjeS fo=

mit, wie aUfeitig anerfannt, fowol)l in ^üdfiebt auf bie SDJtt=

glieber bes 3?eid)StagS als aud) auf bie 9flitglieber ber 5Heid)S=

beworben eine zentrale Sage haben muß. SBir finb ferner

barüber einig gewefen, baß ber $au bes beutfdien 9teid)S=

tagshaufes Stusbrucf geben joH ber ©röße unb ber 3eit unb
ber ©röße ber errungenen ©rfolge, ferner baß baffelbe ber

je£t lebenben Künftlerwelt eine roürbige Slufgabe z« löfen

bieten fofl. Seibe 3?üdfid)ten fd)ienen fid) zu vereinigen für

bie Sßahl bes 9iacznnsfifd)en ©ntnbftüds.

211s man biefer $ragc näher trat, roie ja roiebert)ott in

ben hiftorifd)en S)arftellungen, bie roir gehört haben, heroor^

gehoben ift, traten ©äjroierigfeiten »erfd)iebener Slrt heroor,

bie je^t tl)eilroeifc befeitigt fein foHen. 9Jlan fanb, baß bas

9?acznnfifche ©runbftüd'zu flein fei, man fanb, — unb biefeS

hoben bie fünftlerifcben' 9Jiitglieber ber Kommiffion heroor —
baß es ein fernerer llebetftanb fei, baß ber monumentale
§aupteingang bem gewöhnlichen ©ingang für bie 3teid)StagS=

mitglieber unb für bas ^ublifum abgeroenbet fein roürbe. @S
ergaben fid) fernere ©djroierigfeiten aus ben 33efi|oerhältniffen,

bie je^t nid)t mehr oorf)anben fein follen. ©nblid) fühlte fid)

ber preußifdje gisfus rerpftid)tet, roie roir heute hören, nicht

burch eine fpegtftjirte ^orberung, aber immer burd) eine Sage,

bie jeber oon uns als eine $orberung anfaf), einen fehr hohen

$reis zu forbern für bas feinerfeits zu überlaffenbe Serrain.

2öie §err oon Unruh fagte, forberte man ©rünberpreife, näm-
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lief) für bas roertljlofe ©trafjenterrain mürben 1700 gfjater

pro ßuabratrutlje geforbert, für bas anbere 2800 Sfjaler.

Harbern biefe ©djroierigfeiten in ber ßommiffion

erörtert roorben roaren, trat biefelbe, inbem fie aus beut

urfprüngtid)en Programm folgerte, bafj nur am ÄönigSplafc

ein monumentaler Sau ausführbar fei, mit bem bekannten

33erict)t oor biefes tjoJje £>aus, in meinem fie empfahl, bafj

mir uns für ben ßroEfdjen Pa£ entfd)eiben möchten. 3n
ber Serljanblung, bie bann am 19. -»Dtai 1873 ftattfanb,

üerinatjrte fid) bie Majorität bes ^eidjstags mit ©utfd)ieben=

b/tt gegen bie $Borfd)läge ber $ommiffion. ®er 9ietd)Stag

oerroafjrte fid) baoor, oafj oon einer -Dtajorität oon $ünfttern

unb SRitgliebern bes 23unbeSratl;S ü;m ein ^rojeft aufge=

brungen rcerben foHte, roie es bas ^roüfdje fei, unb bie

Majorität ratifijirte biefe Sluffaffung ganj ausbrüdtid) in

namentlidjer 2lbftimmung burd) Stnnatjme beS Sdjleibenfdjen

Eintrags. 2)er ©djleibenfdje Stntrag ift neulid) von bem

£>errn Slbgcorbneten Serger oerlefen morben, id) erlaube mir,

feinen Snljalt ju roieberljoten

:

2)er 9iexd)Stag befd)lofj bamals, bafj berfelbe ben ©runb
unb Soben bes ^roüfdjen ©tabliffements am ^önigsplafc

fjierfelbft nebft bem angrenjenben Serrain als bie geeignete

©teile für bie ©rridjtung bes Sfeich&tagsgebaubes nid)t

anfielt unb mirb bie Äommiffion beauftragt u. f. ra.

%an fann fagen, bafj biefer $efd)lufj mit jroet drittel

Majorität — es fjaben 152 mit 3a, alfo für, unb 87 mit

Kein geftimmt — bafj biefer Sefd)lufj ein ausbrüdlidjes 93er=

roerfungsurtfjeil gegen baS ÄroQfcfje Serrain ausfprad).

@s folgte nun bie -Jceuroafl, es folgte bie ©infefcung

einer neuen ^ommiffion. 3n ben SSerfjanDlungen, bie fid)

nadjljer rceiterfpannen, trat nun in ben Sorbergrunb bie

©egenüberftellung jroifdjen ben beiben ©runbftüden: „£roH

unb ^orjetlanmanufaftur". 25er pofttioe Sfjeil bes ©d)leibenfd)en

SlntragS ging auf Slfquifition ber ^orjetlanmanufaltur. @S
mürbe l)ier roieber im §>aufe in ber SDisfuffton oon ben

greunben bes ÄroQfdjen s^la|es — ju beffen ©egnern id)

perfönlid) nidjt getjört l;abe, beim id) Ijabe in ber Minorität

bamals initgeftimmt — oon biefen mürbe mieber oerfud)t, ben

Sfrottfdjen *ßla£ in bie $onfurren$ l)inein3ubringen, unb roieber

rourbe bei ber Slbftimmung, bamals allerbingS mit fleinerer

Majorität, ber 9ieid)enspergerfd)e 2lntrag angenommen, roeld»er

ausbrüdlid) ben ®roÜfd)en sßlafc aus bem Programm ftrid)

unb roeldjer in ber pofitioen gorm ben ^lafc ber ^3oräeHan=

manufaftur roieber empfafjl. 25ie bamalige Majorität betrug

nur 10 (Stimmen, allein es oerbient bod) tjeroorgeljoben ju

roerben: bie SDlaforität fann man entfdjieben als ©egner bes

^rollfdjen ^ta|es bejeidmen, roäfjrenb fid; in ber Minorität eine

grcfje 2lnjal)l oon -Dfttgliebern befunben Ijat, roeldje feine $reunbe

bes $roEfd)en ^lafces roaren, bie in ber Sluffaffung nur ber

$rage gegenüberftanben : efje roir in einem 2Binfel auf einen

§of bauen, bann bauen roir lieber bei $roH, roo roenigftenS

bie monumentalen 9iüdfid)ten ?u beliebigen finb. 3d» glaube,

id) fönnte eine ganje 3lnjat)l oon ÜRamen nennen, }. S. ben

bes §errn oon Rabenau, ber bei ber bamaligen Slbftimmung

in bem ©inne geftimmt fjat. Sltfo bie bamalige Minorität

repräfentirt feinesrcegs burdjroeg greunbe bes ^roüfdjen

^ßla|es, fonbern aud) eine gro§e Sfnjaljl ©egner.

Steine §erren, roie roir nun roeiter gehört unb erlebt

Ijaben, jeigte fid) ber 35efd)lu§ oom 25. gebruar 1874 aud)

nid)t ausfüfjrbar. 3d) mu§ aüerbings fagen, bafj id) burd)

bie Darlegung roeber bes §errn §anbelsminifters nod) bes

§errn ?Präfibenten bes 9ieid)Sfanjleramts eigentlid) gefunben

Ijabe, roorin bie befonberen unüberroinblid)en ©d)roierigfeiten

liegen, biefen ^lafc ju fon^ebiren, beffen greunb id) nidjt

bin. 3ä) fann fie einfad) nur barin finben, bafj bie oer=

fd)iebenen preufjifd)en Seljörben, ju beren SHeffort bas©rmu>
ftüd gebort, eine fel)r geringe Sereitroittigfeit gefjabt f;aben,

biefen $lafc überhaupt ju geroäljren.

(©ef;r richtig!)

3d) meine, in biefer Seljanblung ber ^rage liegt jum
minbeften fein fefjr großes ©ntgegenfommen gegen bie 2Bünfd)e

bes 3ieid)Stags.

9Benn nun roeiter gefagt roorben ift, bie ßommiffion fjat

biefeit sßlafc als ungeeignet beseid)net unb ber 9ieid)Stag f;at

bagegen nid)t proteftirt, fo ift baS rid)tig; er tjat aud) feine

3eit baju gehabt, aber in feiner SÖeife Ijat ber 9teid)Stag ben

23ejä)luf3 ber ^ommiffion burd) fein ©d)roeigen ratifijirt.

3d) fann fogar fagen, bafj in biefer SBerfammlung — unb
id) erfülle bamit eine ©djulb gegen bie §erren, bie bamals

ber oertraulid)en 33efpred)ung beigerooljnt fjaben — roir be«

ftimmt oorfjatteu, nod) im Sauf ber ©effion einen beftimmten

2lntrag ju [teilen gegen bie ©ntfdjeibung ber $ommif|ton;

roir rourben aber baran oertjinbert, es ju tfjun, unb roir

fügten uns perfönlicfjen 9iüdfid)ten, bie id) felbft als bered)=

tigte anfab,. ©s ift in einer arbeitsreichen ©effion unter Um=
ftänben überl)aupt nid)t möglid), einen Slntrag auf Die SageS^

orbnung ju bringen; unter Umfiänben ift es felbft fdjroierig,

jum SSort ju fommen, um einen geftetlten Slntrag ju motu

oiren. 2ltfo aus bem ©d)roeigen beä 9ieid)StagS 511 fd)lie6en,

bafe bie Sefdjlüffe ber ^ommiffion unfererfeits afjeptirt roorben

roaren, baS möd)te id) bod) immerhin als eine etwas fülme

©d)lu|folgerung bezeichnen.

9tun roirb uns jefct jum brüten Wlalt ÄroH angeboten;

alfo bie ^piäfee, bie roir roieberljolt als geeignet bejeidmet

l;aben, finb nid)t ju Ijaben, ber einjige ^Jlafe, ber roieberfjolt

als ungeeignet bejeid)net roorben ift, roirb uns Ijöftidjft jum
britten -üMe angeboten.

2BaS roirb nun eigentlid; mit bem $rotlfd)en *piafc

geboten? 2)urd)aus nid)ts anberes als baffelbe roie mit bem
Siacjnnsfifdjen Calais aud). 2lbgefel;en oon feiner entlegenen

Sage, fo roirb bas 9Md)fte fein, öen Gigentljümer ober ben

9hi|niefjer ber Dberfläd)e bes fisfalifd)en ©runb unb Sobens

für fein @igentlmmsred)t ju entfd)äbigen. £>er ^Jla^ an fid)

ift, roie roir ebenfalls tjören, ju flein, roir braud)en nid)t nur

bas fisfalifd)e Serrain, fonbern es befinben fid) aud) ^rioat=

grunbftüde in ber ^äfje, beren Sefifeer offenbar berechtigt finb,

einen f)ob,en?ßreis, ben Ijödjfteu^reis, ben fie erjielen fönnen, für

ifjre ©runbftüde ju forbern. @s liegt roenigftenS bie SSermutfjung

nid)t ganj fern, bafe ber preufjifcfje gishis aus biefer $orbe=

rung ber ^rioatleute roieberum ben ©d)tufj jieljt , ba§ er

minbeftens benfelben s^reiS für bas ü)m gehörige Serrain ju

forbern l;abe.

(^eiterfeit.)

Sllfo id) meine, bas ift eine Offerte, roeldje gar feine

Offerte ift. Um bas ju erreidjen, roaS uns fjier geboten ift,

baju braudjen roir roeber bie 3nteroention bes 3teid)Sfanjter3

nod) einer ^eidjSbebörbe, jeber ^rioatmann, jebe 2lftiengefell=

fd)aft, bie fid) bie S3erfd)önerung Berlins jur Slufgabe fteUt,

fann baS aud) erreid)en, roenn fie irgenb einen refpeftablen

2Igenten beauftragt, in SSerfjanbtung mit ben betfieiligten

Sntereffenten ju treten, ju roeld)en greifen fie ifjre bort lie=

genben ©runbftüde fjergeben rooHen.

2llfo id) meine, es liegt in biefer ©adjlage aud) nid)t

ber geringfte ©runb gur @ile. 2Bas uns fjier geboten roirb,

fönnen roir in 10 Sauren roal)rfd;einlid; nod) fjaben unb es

roürbe uns md)t leid)t entgeljen.

Uebrigens bin id) ber Meinung mit mehreren oon ben

Herren, bie oor mir gefprodjen Ijaben, ba§ burd) biefen 2luf=

fdjub bas ganje ^rojeft nid)t gelitten l)at. SDBir finb olme

3roeifet in biefer 3eit über unfere gefd)äftlid)en Sebürfniffe

flarer unb in unferen fünftterifd)en 2lnfprüd)en oieOeid)t aud)

nüdjterner geroorben , unb roenn ber §err 2lbgeorbnete

^eicljensperger bereits angebeutet hat, bafj oielleid)t eine S^e*

oifion bes ^rojefts angejeigt roäre, fo glaube id), bafj bas

ein ridjtiger ©efidjtspunft ift. 2Benn ©ie bas urfprünglid)

feftgeftellte Programm burd)lefen, fo finben ©ie aufjerorbenfc

tid) roeitgefjenbe 2lnfprüd)e, unb roenn roir aud) aße, bie barin

fteijen, für befriebigensroertl; fydttn, fo roürben roir bod;
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nod) meutere finbcn fönnen, bie nidjt unbebingt notbtoenbig

finb, j. 33. finb oießeidjt bic gefträume überhaupt über*

flüffig, bie 2Bobnung bes §errn präftbenten, bie ^Beamtem

rooljnungen brausen nicfjt unter bemfelben £>ad) ju fein.

Sßenn bas ©runbftüd frei liegt unb roir aufjerbem fünftig

jur SBinterSäeit l)ier fifecn werben, fo fönnten wir aud) ben

©arten entbehren. Einige Steile bes urfprüngtidjen projefts

finb ooßftänig ju entbehren, bie oerfd)iebenen erforberltd)en

SDienft= unb Stmtsroobnungen liegen fid) fefjr root)l in ber

3?äf)e in einem 33au für fid) unterbringen.

2)as ift aud) für mtd) bas -Bfotio geroefen, in bem 2ln=

trage, ben id) mir erlaubt babe, Sbnen ju unterbreiten, auf

biefe 9teoifton als eine Sftotbroenbigfeit b/lnjitroeifen.

teilte Herren, roenn bas urfprüngltdje Programm in

feiner ©rojjartigfeit rebujirt ift, fo roirb fidt) aud) obne 3roetfet

fefjr oiel leidjter ein geeigneter Sauplatj fiuben, unb es

tonnte ja fein, bafc ärjnlict), wie bie ©oentualttät, bie !Rabäi=

roittfd^en ©runbftüde ju erroerben, unerroartet fjeroortrat,

auä) anbere ©runbftüde in ber SBilfjelmftrafje bisponibel

mürben. 2>d) erinnere beifpielstoeife nur an bas ®ederfd)e

©runbftüd, rco ein fotdjer Sau fejjr rooljl ausführbar märe,

roeil mir, b. b- baä 9ieid), bas Serrain ju beiben ©eiten

bereits befifcen. 2Benn alfo biefe 2Kögtid)feit benrorträte, fo

mürbe bas fdjon in ben Str^iteftenjeitungen erröätjnte *ßro=

jeft unb anbere, roie bas auf bem £ifd) ausgelegte, ju oentü

Iiren fein. 2)er Slnfauf bes SDedferfc^en ©runbftüds märe

fdjon eine ©bance, bie mir mobl uns fdjroerltd) entgegen

laffen mürben.

üKeine §erren, burd) bie früheren 33erbanbtungen jiefyt

fidj mie ein rotber gaben ber 2Bunfd) ber großen ^efirjabt

ber 9J2ttglieber biefes Kaufes, bafj uns ber fogenannte £enne=

plafc gu bem befinitioen 23au jugänglidj gemalt merben

möge. £>err oon Rabenau bat bas frütjer in einem beftimm=

ten Stntrag formulirt. ®iefer SCntrag ift nie jur 2lbfum=

mung gefommen burd) bie Kombinationen, roie fie fid) ja bei

Slbftimmungen oft ergeben. 3$ bin aud) uid)t ber Meinung,

bafj mir biefen Stntrag in pofitioer gorm roieber aufnehmen

faßten, roie es jefct ber §err Slbgeorbnete Sünder oorge=

fdtfagen tjat. ©s ift befannt, bafj an t)cr)er ©teße eine 2lb=

neigung berrfdjen fod, biefen *ßla£ ju fonjebiren, unb td)

glaube, bie SRücfficijten roürben für uns rool)l genügenb fein,

um oon einem formulirten Slntrage abjufeben
;
abgefeben baoon,

bafj td) meine, es ift feine angenebme Sage für Ben ^eidjStag,

geroiffermafjen als Petent an oetfd)loffene£büren ju Hopfen unb fid)

einem 9iefus auSjufefcen. ©o fefjr alfo aud) id) ben piafc

für einen l)öd)ft geeigneten fjalte, fo roürbe td) bod) nidjt

bafür ftimmen, biefen 2lntrag anjunefjmen. Steine §erren,

es fieljt feft, ba§ bei einem befinitioen S3au für uns bie ge--

fdjäfttidjen ^üdfidjten in erfter Sinie mafjgebenb finb. 2Bir

finb roobl ade barüber einig, mögen roir nun eine Vorliebe

ober Slbneigung für Berlin baben, aus freier 2ßaf)t ift ber

9jleid)Stag nidjt in Serlin. 2Bir finb fya in golge ber 6r=

eigniffe, gemäfj ber Sogif ber S^atfac^en, roenn man fo fagen

miß, roeld^e Berlin pr S^eidjSbauptftabt gemadjt baben, unb
menn aud) ^Berlin t>ou allen europäifdjen ^auptftäbten —
oießeidjt mit SluSnabme oon äRabrib unb Petersburg — bie

am roenigften anjiel)enbe ©tabt ift,

(3uftimmung unb SBiberfprudj)

— nadj meiner Meinung —, fo glaube id), roerben gefdjäft=

lidje ^tüdfidjten jeher 3eit gebieten, ba§ roir ^ier in ^Berlin

roeiter tagen. ®a bas aber fo liegt, meine id) allerbings,

roäre eine geroiffe moraüfdje ^erpflidjtung, eine ©b 116»?^^ 1

für bie preufjifdjen Sebörben, uns bas Sagen foroeit roie

irgenb möglicb ju erleidjtern unb jroar baburdj, baft fie ben

beften ^la$, ber überhaupt in Berlin ju Ijaben ift, uns jur

SDispofition ftellten.

(©eljr ridjtig!)

S)ie beutige 33erbanblung foUte nidjt enbigen, ob^ne bie

3roeifet junäd^ft über bie $rage ju beben, roer in bem oor=

tiegenben ^aße eigentlidj ber SSauberr ift. 3n ben früheren

aSerbanbtungen ift biefe ^rage bereits ganj flar unb beutlid)

beantwortet roorben. ßs ift beftimmt gefagt roorben nad)

ben Sluffaffungen ber -ättitglieber, bie überbaupt über biefe

grage gefprodjen b^aben, ba§ ber 23auberr unbeftritten ber
sJieid)stag ift. @s fönnte fogar jroeifelljaft fein, ob in biefem

^att ber Sunbesratl) eine eben fo grofje ©inroirfung üben

fann unb bürfe, roie bei feber anberen %va^. — 3d) glaube

fogar, ber 9?eid)Stag fönnte fo roeit geben, fid) ju entfdjtie^en,

ein §aus bloS für feine eigenen Sebürfniffe ju bauen, oljne

auf bie Sebürfniffe beS Sunbesratbs 9?üdfid)t ju nebmen.

3dj roürbe aber burdjaus nidjt fo roeit gefjen, bas su be=

baupten, obgleich es »ielleidjt bei ben preufeifd)en Kommiffarien

bes SBunbesratbs bas 3ntereffe für ben 93au fdjärfen fönnte.

3d> glaube audj roieberum, ba^ bie gefdjäftlidien Sntereffen

es gebieten, bafj ber 33unbesratl) mit uns unter bemfelben

SDadje roofjnt, aber bas glaube id) bodj ganj gereift, unfere

Kommiffarien fönnten in biefer $rage ebenfo roenig roie in

irgenb einer anberen Kommiffion überftimmt roerben burdj

bie sJKitglieber bes S5unbesratt)S ober gar burd; bie tedjmfdjen

3Kitglieber bev ßommiffion.

(©e^r ridjtig!)

®urdj bie Sleufterung ber Herren 9Jlitglieber ber Kom=
miffion ift ganj flar. feftgeftetlt, baft bie 2lrd)iteften, bie ted)=

nifcben SJcitglieber ber Kommiffion, eine fetjr roefentlidje, man
fann fagen, faft bominirenbe ©teile in ber Kommiffion ein=

genommen fjaben.

(©efir roafir !)

3d) beftreite bie Söeredjtigung burdjaus uid)t, roenn biefe

§erren oon lofalem Patriotismus befeelt, oon @ifer für ibre

Kunft, fid) biefe Aufgabe fo roürbig als irgenb möglid) ge=

ftaltet baben, id) finbe bas ooHfommen berechtigt unb aud)

ber 9?eid)Stag roirb bie 23ered)tigung biefer 2lnfd)auung ans

erfennen. Stilein mafjgebenbe S^üdfidit ift bas nic|t, für uns
finb bie gefd)äftlid)en 3^üdfid)ten bas erfte unb bie monumen=
talen erft bas jroeite Sntereffe. SBürben fid) biefe 9tüdfid)ten

nidjt oereinigcn laffen, fo roürben, roenn biefes £>aus bau*

fällig roerben foßte, roas ja bebauptet roirb, ba§ es

leidjt eintreten fönne, nur bie gefdjäftlidjen 9tüdfid)ten

maftgebenb fein. 3Bir roürben uns entfcblieften müffen,

am erften beften Orte ein §aus ju bauen, obne ben monu=
mentalen 9^ücffid)ten ein fold)es ®eraid)t beiäumeffen, roie es

oießeid)t roünfd)enSroertb ifi. ©o lange bas ^rojeft in feinen

©runblinien nad) ben Sebürfniffen bes Sauberrn feftgefteflt

roerben foH, fo lange es fid) um bie piafcfrage fjanbelt, glaube

id), gejiemt bem 9teid)Stage unbebingt — in erfter Sinie bas

entfdjeibenbe 2Bort. ©tebt baS Projeft nad) biefen ©runb=
linien feft, bann allerbings ift es mob/t ©ad)e bes auSfübrenben

Sedjnifers, bas projeft roürbig ju geftalten, unb barin roürben

roir bem betreffenben geroijs fein §inbemift in ben 2Beg legen,

ba§ bie 2lusfüf)rung eine einbeitUdje roerbe unb in eine fom=

petente §anb gelegt roerbe. 3>d) glaube, roir erleben an
mandjen berliner; unb Prooinjialbauten, baft es nid)t immer
günftig ift, roenn ©ebeimeratbsfoüegien bauen, roo bäufig ber

eine bie 3bee bes anberen forrigirt, um fie ju oerbeffem,

unb bäufiger ift baS ©egentfjeil bas 9iefultat. 2llfo bie StuS;

fübrung foßtc fid)erlid) eine einbeitlidje fein, ©in er §anb
übertragen roerben. £>b bie Slrbeit einem berliner ober

ausroärtigen 2lrd)iteften ju übertragen fei, laffe id) oorläufig

aufter grage, obgleid) biefe grage in ben KommiffionSoer=

banblungen fd>on berütjrt roorben ift. 3Keines @rad)tens

foßten bie berliner Küuftler ebenfo roenig prinjipieß aus*

gefdjloffen roerben, als bafj man ü)nen prinjipieß ein 33or=

red)t auf bie 2lusfüljrung bes Saues einräumen foß.

(©eljr richtig !)
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@s befinbet ftdj ein (Separatootum über biefe SCngelegen^eit

bei Den 2lften abgegeben, als es fid) nm baS urfprüngtiche

Programm unb bie Austreibung ber öffentlichen ßonfurrenj

fjanbelte. SDarin mar oon ben berliner Hünfttern gefagt,

man möchte bie ßonfurrenj auf bie berliner Stünftler be=

fdjränfen, man möd)te aber bann bemjenigen, ber prämiirt

roirb, aud) bie fd)üeBlidt)e Ausarbeitung ber Ausführungspläne

felbft gnfidjern. SDas ift ein ©ebanfe, ben bie Hommiffion

nicht afjeptirt hat. Rad)bem ber gerooöten SßorauSfefcung ber

33efct)ränfung ber ^onfurrenj auf berliner Hünftter bereits

roiberfproeben ift, fönnte man bie $onfequenj bod) jiefjen, bem
prämiirten auswärtigen föünfiler bie Ausführung ju über=

tragen. 2>iefe Honfequenj roill td) für meine ^erfon nid)t

jiefjen.

3d) möd)te ben Herren atfo tebigltd) empfehlen, fidt)

bleute in ßonfequenj ihrer früheren 23efd)tüffe barauf ju be-

fd)ränfen, ben früheren ©chleibenfcljen Antrag roiebert)oIt

anzunehmen, alfo ben Antrag ber preußifd)en Regierung ab=

Zuter)nen.

•Stein Antrag unterfdjeibet fid) oon bem bes §errn Ab*
georbneten Serger in feinem erften Steile nur burd) ein

Söort. 3d) t)abe gefagt baS Hroßfdje Serrain möge nid)t als

baS geeignetfte bejeid^net roerben; ber §err Abgeorbnete

SSerger fagt fdjledjtroeg: nid)t geeignet. 3er) habe meinen

AuSbrucf gcroählt, roeil id) aud) benjenigen §erren, bie früher

in ber Minorität gefianben haben unb oon benen oorauSgefe&t

roerben fann, baß fie roenigftens nidjt unbebingt gegen Äroll

finb, unb zu benen gefjöre aud) id), es möglich macben roollte,

für biefen St)eit meines Antrages ju ftimmen. 3d) fd)lage

S^nen ferner in meinem Antrage oor, eine Hommiffion ju

beftimmten 3roeden einzufetten.

SDie 23erlefung meines Antrags erregte juerfi, roie e5

fd)ien, oorgeftem in ber 33erfammlung einen geroiffen Uns
rotHen, unb es fc^ien mir faft, als fänbe mau barin nur

bie Abficfit, bie «Sache ju oerfd)leppen. 3d) glaube, baS

©egentfjett ift ber galt. SBenn mir überhaupt barüber einig

finb, bie <Sad)e in gluß Zu bringen, fo ift es nötfüg, baf

mir eine Reid)Stagsfommiffton einfefeen, fie braucht ja nid)t

mit ben offijietten Attributen »erfef»en su fein, roie bie große

Suftijfommiffion ; benn ein Sljeil ber SJiitglieber, roelä)e biefer

Äommiffion angehören mürben, gel)t fort, bie meiften bleiben

hier für bie ©jungen bes AbgeorbnetentjaufeS. Außerbem

laffen fid) bie meiften fragen eben fo gut aud) burd) $orre=

fponbenj erlebigen, roie burd) münbUdje Unterrebung.

3n bem jrceiten fünfte, ben id) ber (Ermittlung ber

ftommiffion empfehle, ift gefagt, „ein geeignetes Serrain in

zentraler Sage." 3d) bin oon oerfd)iebenen Herren gefragt

roorben, roaS id) unter zentraler Sage oerfterje. s#erfönlicf)

mürbe id) baS ßuartier etroa als zentral gelegen bezeichnen,

roetdjes in ben Fluchtlinien ber 3tnunerftraße, Honiggräser;

ftraße, ber £orotheenftraße unb StaUftraße liegt. SaS bilbet

ungefähr baS 3entrum bes uns roünfdjenSroertljeu 6tabttl)eils.

3d) fefje baoon ab, einen beftimmten sptafc ausbrüdlid) ju

benennen, roeil id) bie 6d)roierigfeiten einfefje, bie fid) ber

Seratfmng über jebe ^lafefrage l)ier entgegenfteßen. SDaS ift

alfo ber Sinn bes zweiten StjeiB meines Antrags.

®er lefcte sßunft bebarf meiter feiner (Erläuterung. 3d)
glaube, bie Slommiffion roirb noßfommen in ber Sage fein,

über alle einjelnen fragen in ben näd)ften Monaten fid) ju

»erftänbigen unb mit ganj beftimmten Vorlagen, oietleidjt

felbft mit Haufpunftationen, roorüber natürlid) ber $Heid)Stag

bie 3uftimmung fid) »orbeb^alten roirb, in ben näd)ften 9?eid)S=

tag roieber einzutreten. Aus aEen biefen ©rünben mödjte
id) 3t)nen bie unoeränberte Annahme meines Antrags
empfehlen.

(Sraoo
!)

^räfibent Dr. «Simfon: 5Der preufnfd)e §err <5taat&
unb §anbelsminifter, 33eooEmäd)tigter jum 33unbesratb, bat

baS SBort.

S8eoollmäd)tigter jum Sunbesratl» für bas Äönigreid)

Greußen, ©taats= unb §anbelsminifter Dr. Stt^enbö^ : 2J?eine

§erren, id) fjabe fd)on in ber legten ©i^ung ben ©tanbpunft
ber oerbünbeteu Regierungen bei biefer $rage erläutert unb
id) bin bestjalb t)eute in ber Sage, mid) für} ju faffen.

(Einige ber Aeufjerungen bes §errn ä>orrebners nötigen mid)

überl;aupt nur baju, nod) einmal baS SBort ju ergreifen.

3unää)ft muß id) bem §errn 33orrebner bemerfen, bafe

es fid) I)ier feinesroegs um einen Antrag, roie er Ijernortjob,

ber preufnfeben Regierung fjanbelt, fonbern es ift ein Antrag

bes SunbeSratrjS an biefeS f)of»e §auS gelangt, um über bie

@rrid)tung bes 9teid)StagSgebäubeS auf bem ^rottfdjen s^la^e

ju befd)hef}en. S)ie preu§ifd)e Regierung Ijält allerbings

fpe^ietl itjrerfeits aud) jefct nod) baran feft, baß biefer ^>ta£

fid) am meiften eigne, unb id) fjabe bie ©rünbe bafür an=

gegeben.

3d) uuijj aud) befonbers betonen, baß, roenn ber ^ot)c

Reid)Stag ben Antrag ber preu&ifdien Regierung, ben fie bei

bem 93unbesratf)e gefteHt unb ben ber Sunbesratl) ju bem
feinigen gentad)t l)at, annimmt, feinesroegs in ber SBeife ein

binbenber 33efa)luß norliegeu roürbe, baß nid)t ber Reichstag

in eine Remfion biefer grage eintreten fönnte ; benn baS, roaS

auf ©runb ber 33erl;anblungen über bie (Erroerbung bes Hroll»

fdjen Sofals etroa oon (Seiten bes §erm Reidjsfanjlers ge=

fdjefjen möd)te, unterliegt fa ber fpäteren Prüfung unb @e*

nefjmigung bes Reichstags felbft.

Steine §erren, es ift in ber heutigen unb früheren SDe^

batte oiel oon ber (Stellung ber preufiifd)en Regierung ju biefer

Angelegenheit bie Rebe geroefen. 3d) Ijabe fd)on ausgeführt,

roie baS Verhalten bes Reid)Stags mit Rotf)toenbigfeit nid)t nur

bie preufeifd)e Regierung, fonbern aud) bie Reidjsoerroaltung

ju ber Annahme führen mußte, baß ber Reid)Stag materiell

baS sprojeft, auf bem ©runbftüd ber ^Jorjellanmanufaftur ju

bauen, aufgegeben l;abe. (Es ift über biefe $rage in öffent=

lidjer ä5erhanblung bes preußifd)en SanbtagS bisfutirt roorben,

unb roenn heute ber §err Abgeorbnete Dr. Sucius fo außer=

orbentlid) cmpfinblid) über bie Haltung nid)t blos ber preußi=

fd)en Regierung, fonbern aud) ber preußifcfjen SanbeSoertre=

tung ift, fo rid)te id) billig an ihn bie grage, roo er benn

im preußifchen Saubtage gcroefen ift, als es fid) um biefe bie

3ntereffen bes Reichstags augeblich fo nahe berührenbe An-

gelegenheit hanbelte. (Es haben bort fel;r eingehenbe Sebat=

ten nicht blos an einem Sage, fonbern an mehreren Sagen

ftattgefunben.

(Sehr richtig!)

(SS ift hin unb her geftritten roorben, aber nur ein ein=

jiges Witglieb bcS SanbtagS in ber Richtung aufgetreten,

roeldje heute ber §err Abgeorbnete Dr. Sucius oertritt. 3d)

foQte meinen, bei ber heute rüdfichtlid) ber SBürbe bes Reid)S=

tags beioiefencn großen (Smpfinblid)feit roäre ba ber richtige

ßampfplafc getoefen, um jene SBürbe rechtzeitig unb ooHfommen

ju roal)reu, umfomehr, als ber preußifche Sanbtag foaar eine

Refolutiou ausbrüdlid) abgelehnt hat, bie folgenbermaßen

lautete

:

ben Sau ber ©etoerbeafabemie auf bem ©runb=

ftücf ber früheren sporjetlanmanufaftur nur für ben

gall ju genehmigen, baß biefeS ©runbftüd nicht

ferner jutu 33au bes neuen Reicbstagsgebäubes in

Anfprud) genommen roirb.

SDiefer Antrag ift, roenn id) nicht irre, oon bem £erm
Reid)StagSabgeorbneten oon 2)ieberid)S gefteßt roorben, ber

aud) allein, roie id) heroorfjebe, biefe ^ßofition oertreten f)i\t.

Mit fel)r großer 9Jcajerität rourbe biefer Antrag abgelehnt,

unb id) habe ferner anzuführen, baß ber bamalige 33erid)t=

erftatter bes Abgeorbnetenijaufes, ber §err Abgeorbnete Ridert,

ber aud) hier in unferer Wüte fifet, folgenbes ausführte:

2J?eine Herren, id) glaube, baß bie Subgetfommiffiou

fid) eines Langels am (Eourtoifie gegen ben 33e=

fd;tuß bes Reid)Stags nicht fdjulbig madjen roirb,
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wenn ©te ben Antrag annehmen, wie es ber gerr

Sorrebner annimmt. Weine gerren, bie Subget«

fommiffton bes Abgeorbnetenfjaufes wei& auf ©runb
oon Sbatfadjen, bafj jener oielfadj erroäljnte Sefdjtuf3

bes 9todjStagS, wonad) bas ©runbftüd ber sporjeÖan«

manufaftur in Ausfidjt genommen war für ben Sau
bes 9leid)StagSgebäubes, in ber Sfjat b^infättig ge«

roorben ift. 2>aS geljt aus ber Sbatfadje, bie idj

jefet mitteilen miß, fjeroor. 3n ben legten Sagen,

als ber 9ietd)Stag nodj gufammen mar, fjatten

biejenigen ^raftionen, toetdje bie grofje Majorität

bes SfcidjStags bitbeten , eine Seratfyung

barüber, ob es nid^t angebracht fei, jenen

Sefdjlufc formell aufjugeben unb bie ©rflärung

baran 51t fnüpfen, bafj man oon jenem ©runbftüde

ber ^orjeHanmanufaftur befinitio abfelje unb einen

anberen beftimmten *ßta£, ben id> bjer ju ermähnen
nidjt nöttjtg fjabe, in Ausfidjt nefjme. fiebigttdj aus

formellen ©rünben ift bie Einbringung folgen An«
trags unterblieben, aber tct> fann mit »oller 9Se=

ftimmtbett behaupten, bafj alle biejenigen $raftionen,

weldje bie grofje Wajorität bes 3^eidt>ötag§ bilbeten,

faft einfttmmig jenen Sefdjlufj innerhalb it»rer eigenen

Äreife gefaxt haben.

Weine Herren, fo tjaben alfo bie Sbatfadjen gelegen,

unb id) toteöerrjole immer, ber Jfeicbstag bat fid) allen biefen

Sorgängen gegenüber ootlftänbig füll unb rul)ig oerbalten.

Wan wirb bal;er gewijj nidjt ben Sorwurf erleben fönnen,

baß irgenowie rüdfidjtslos in biefer Angelegenheit oerfat)ren

worben fei.

(©eljr ridjtig
!)

2Bie gegenwärtig nun es mit ber Serwenbung bes ©runb«
ftütfs ber ^orjeHanmanufaftur liegt, l)abe id) bereits in ber

früheren SDebatte fjeroorgetjoben
;

idj will bas ©efagte nidjt

roieberbolen, bas muß aber cor allem nodj einmal fonftatirt

werben, bafj in ber Äommiffion, weldje ©ie niebergefefct tjaben,

bie ©adjoerftänbigen nidjt mitgefümmt tjaben. wie bieS ja

felbfl ber £err Abgeorbnete 9ietd)enSperger anerfannt f)at,

unb biefe Äoinmiffton, beren Witglieb ber $räfibent biefes

bofjen gaufes mar, ^at gegen bie Stimme bes gerrn Abge-
orbneten yteidjenSperger — im übrigen alfo einftiinmtg —
ben Sefdjlufj gefafjt, bafj bas ©runbftüd nidjt geeignet fei.

(gört, fjört! linfs.)

Wan fjebt nun bie ^ompetenjüberfdjrettung roieberfiolt

tjeroor. Aber, meine gerreu, in 3l)rem eigenen Sefdjluffe lag

ja bie 9cotfjmenbigfeit, baß bie ßommiffion abfolut in bie Prüfung
biefer grage eintreten mußte, ba fie p erwägen halte,

weldjes Serrain ju bem beabftdjtigten 9teid)StagSgebäube

erforoerlidj fei. ©s tnirb audj beute wieberum aufgeführt,

bofj es eine Setdjtigfeit fein roerbe, bas betreffenbe Serrain
ju erwerben, um auf bemfetben bas 3ietd)StagSgebäube 511

erridjten. (5s wirb aber babei nidjt beroorgetjoben, baß bei

jebem ber in Ausfidjt genommenen *ßläne bas ausfdjlteßlidj

fisfatifcfje Serrain, b. bas, was bem preufeifdjen gisfus
gehört, nidjt ausreißt; es fommt bas Serrain bes Kriegs«
minifteriums, es fommt ber prinjtidje SSefife in Setradjt,
sprioatgrunbftüde finb ju erwerben, unb fetbft biefes ge=

fammte Slreal wirb nidjt oollfommen genügen. Stfun meinte
§err Abgeorbneter 9ieidjensperger, es fei namentlidj ein
SeidjteS, bie Sntereffen bes triegsminifieriums mit biefem
?)3rojefte r-oaftänbig ju oerföfmen, unb ftettt babei auä) nodj bie

©urdjfdjneibung bes friegsminifteriellen ©artenS burdj bie

cerlängerte 3immerftra§e in Stusfidjt. Sdj mei§ nidjt, wo
er bie @rfaljrung gefammelt t»at, ba§ feitens bes gerrn
ÄriegSminifterS man es befonbers angenebm empfinben mürbe,
menn biefe ©tra§enanlage jur 3ugänglidjmadjung bes 51:=

tünftigen 3*eidjStagsgebäubeS in ber gebauten 2lrt angelegt

S3er$anblwigen bes beurfdjm S^eidbStagS.

mürbe. 3dj felbfl befenne, ba§ idj biefe Information nidjt

befifee, idj gelje im ©egentfjeil r-on ber beftimmten 23oraus=

fefeung aus, baß, abgefefjen baoon, ba§ bie preu§ifd»e 9?e=

gierung über itjren ^la^ bisponirt Ijat, audj bie ©rroerbung
ber übrigen ©runbftüde auf bie gröfjten ©djroierigteiten ftoien
mürbe. 5dj muß batjer bringenb meinen Antrag roieberfjolen,

oon bem ©runbftüde ber ^orjellanmanufanur unter aCen Um«
ftänben bei biefer ©etegentjeit abfeben ju moaen, jitmal aud) 3b«
2tb|idjten fidjertidj nidjt bei einer berartigen S^efolution geförbert
werben würben. 2)te preuBifdje Regierung ift ifjrerfeits ge=

wi§ gern nadj allen ©eiten fjin bereit, bie Sntereffeu biefes

Ijoljen gaufes an unterftüfeen, fie glaubt bies bei ben oer«

fdjiebeuften ©elegenljeiten aud) bewiefen ju tjaben. ©elbft ber
corliegenbe gaü bietet Ijierfür ben Seroeis. SDie 2luöfüt)rung
preufeifdjer ^rojefte ift auf mehrere Sa^re jurüdgefteat werben,
um bem 9ieid)Stage bie freie @ntfdjlie|ung audj bejüglid) ber
r-ortiegenben ^rage 31t belaffen.

3dj wieberljole batjer meine Sitte, inbem idj Sbnen bie

Anträge bes Sunbesrat^s meinerfeits nodjtnals empfehle.

^3räfibent Dr. Stmfoit: &er Abgeorbnete Serger ßat
ein Amenbement ju bem Antrage bes Abgeorbneten Dr. Sucius
(©rfurt) eingebradjt, bas batjin gefjt:

in ber brüten 3eite bas 2ßort „geeignetfte"
burdj „geeignete" ju erfe^en.

SDer Abgeorbnete Börner (gilbesljeim) t)at bas SBort.

Abgcorbnetcr Börner (©ilbesbeim) : Weine gerren,
bei bem großen ©ewidjte, roeldjes id) auf bie monumentale
Sebeutung bes 31t erndjtenben ^eidjStagsgebäubes lege —

(Unrul;e. «Ruf: Sribüne!)

— meine gerren, id; glaube, ©ie roerben midj wob^l oerftefjen—
(Unrufje, 2Biberfprudj)

— ©ie fönnen midj redjt wotjl nerftet)en, banon bin idj

überjeugt.

3dj wieberfjote: bei bem gro§en ©ewtd)te, weldjes idj

auf bie monumentale Sebeutung bes IReidjStagSgebäubeS lege,

würbe es mir ungleidj leidjter fein, auf ben r>on beut boljen

Sunbesratlj aufgenommenen Antrag ber föniglid) preiißifdjen

Regierung einjugeljen, als einer grofcen 3atjt oon Witgliebern
biefes gaufeS, weldje Ttd) bei Abgabe iljres Sotums leöiglidj

oon 9?üd|id)ten auf 3roedmä§igfeit unb 3?ott;roenbigfeit leiten

laffen werben, ©enn id) mu§ anerfennen , baß ber ^rollfdje

^Plafc jur ©rridjtung eines monumentalen 9teid)StagSgebäubeS
woljl geeignet ift, obfdjon nid&t in bem Ijoljen Wafee geeignet,

wie bies oon oielen unb felbfi angefeb^enen ©adjoerftänbigen
behauptet wirb.

(gört! gört!)

Ser ©runb, westjalb idj wenigstens jur 3eit bem 00m Sun«
besratfje geftellten Antrage nidjt juftimmen fann, ift aber ber,

buB bie für biefe Angelegenheit niebergefefete ^ommiffion be«

reits einen anberen ungleidj geeigneteren ^Mafc ermittelt fyat,

geeigneter fowoljl bezüglich bes monumentalen ßl)arafterS bes
©ebäubes als audj befonbers bejüglid) ber befferen 3ugäng=
lidjfeit beffetben. Gs ift bies ber jroifdjen ber Senneftrafee
unb bem Sranbenburgertbor gelegene ^Jla^ bes Sbiergartens,
ein ^tafe, ber fjier bisfjer nodj nidjt jur Seurtlieitung unb
Sefdjtufenabme gelangt ift.

Weine gerren, aus bem oon ber ßommiffion Sbnen er«

ftatteten Seridjt Ijaben ©ie erfetjen, bafe bie oon ber ßom«
miffion jugejogenen ©adjoerftänbigen mit (Sinftimmigfeit ent«

fdjieben tjaben, bafe oon ben 66 jur Prüfung unterteilten

Plänen nur 2 anneljmbar feien: ber jwifdjen Sranbenburger«
tfior unb Senneftraße gelegene unb ber troHfdje ^la^. SDie

^ommiffion l;at bann, geftüfet auf biefes ©utadjten
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ber ©adroerftänbigen, unterm 23. 9iooember 1873

fid) mit allen gegen eine ©timmc für ben erstgenannten

Senneplafc als geeigneten ausgefprodjeu. Meine Herren,

an biefem 2lusfprudj ber Stommiffton, ben fjier nodjmals ju

fonftatiren id) befonbers bas 2Bort ergriffen fjabe, halte id)

aud) jefct nod) feft, roeil id) bie von ber Sommiffion bejüglid)

ber ©rroerbung btefeö spiafees angeregten Vebenfen nicht ju

beurteilen oermag unb mid) oor allem ber Hoffnung Ein-

gebe, baß ber oon ben ©adjoerftänbtgen an ber ©pifce ihrer

Unterfuäjung tjingefteüte ©afc : für bas ;u erridjtenbe 9ieid)S=

iagsgebäube ift ber bcfte *piafc in 33erltn nur gerabe gut ge*

nug, nod) allgemeine Slnerfenrung finben roirb unb bann

aud) fetbft erfjeblidje 33ebenfen isberrotubbar erfdjeinen laffen

wirb. Meine Herren, idt) blatte an biefen Slnfdjauungen

um fo mehr feft , als burd) bie groeimalige Verwerfung

be§ ßroH)"d)en ^>la§e§, ber uns injwifdjen bodj aud) nidjt

nätjer gerüdt ift, es feftgejieHt ift, baß bie gro§e Mehrheit

bes §aufeS nur einem näljer gelegenen *ßla$e il)re

3uftimmung geben roirb unb, meine §erren, roir J)ät=

ten wof)l aud) erroarten bürfen, baß biefer jweimalige

Vefdjluß aflfeitige 2Inerfennung gefunben t;ätte, bafe

aber ber ßroQfdje *J>lafe aud) nad» berliner Gegriffen

ein entlegener unb abgelegener ift; baß berfelbe befonbers jur

SSinterjeit unb 2Ibenbs älteren ober oon Unmoblfein befallenen

sßerfonen roeit erfdjeinen fann, roirb bod) ÜRtemanb beftreiten

fönnen, unb felbft ber 5Hüfttgfte roirb jugeben müffen, baß ber

nähere ^5Ia§ bod) ben Vorzug cor bem entfernteren oerbient.

2tuä) bie 2luffaffung, baß an bem ÄroQfdjen ^lafe ober

in beffen Umgebung fcijr balb neue ©ebäube, 3Birtt)ö!)äufer

unb Sieftaurationen entfielen roürben, muß id) befonbers in

Verüdfidjtigung bes fef)lenben ^tatjeS für eine ©elbfitäufdjung

halten; jumal auf bas furje 3ufammenfein bes SleidjStags

niemanb berartige ©pefulation grünbcn roirb, aud; ber großen

Mannigfaltigfeit ber Slnforberungen, roeldje bie 5teid)§tags*

mitglieber an bie 2Bof)nungen, MittagStifdj unb abenblidje

3ufammenfuuft fteflen, burd) wenige Neubauten md)t genügt

roerben fann.

©nblidj, meine Herren, ifl aber bod) 3eit aud) ©elb,

unb wenn ber Stroüfdje ^lafe nur 5 Minuten entfernter ift,

als ein anberer, fo mad)t bas für jeben bei täglid) jroei*

maligem Vefudj bes 9lcidjStag§ roäf)renb breier Monate be*

reits 30 ©tunben, b. b- bie Mitgtieber bes SReidjStagS foUen

aüjä^rlid) nur, um ben ßunftftnn beö *|Jublifums ju be*

friebigen, 15 beutfdje Steilen jurüdlegen,

(Sjeiterfett)

eine 3umutt)ung, bie bod) roaf)rlid) nid)t gefteHt roerben fann.

Meine Herren, bie graftton, ber id) bie ©E)te h^e a" 5

jugel)ören, hatte im grüt)jat)r bes oorigeu Saures befd)toffen,

oie ©rroerbung beö Senn&plafces jum ©egenftanbe eines 2ln*

tragö 511 utadjen, unb ift baoon nur burd) ben rafd) ein*

tretenben 6d)luß bes 9teid)Stags abgehalten roorben. 3dj
bin aud) überjeugt, baß, roenn ber fjofje SunbesratE) fjierauf

beute einen Sfntrag gerietet fjätte, berfelbe oon ber großen
2Rel)rf)eit nidjt nur meiner graftionSgenoffen, fonbem aud)

bes ^ol)en §aufes freubig angenommen fein roürbe. SDen ob*

roaltenben Umftänben unb gegenüber ber r<on bem §errn
KoKegen Sucius beute gegebenen Slnbeutung, enthalte id) mid)

felbftoerftänblid), beute einen Antrag auf bie Erwerbung biefeS

^lafees ju ftetlen, gebe mid) aber ber Hoffnung l;in, baß ber
Sunbesratt) fdjon in ber näd)ften Segislaturperiobe bes
3leid)StagS in ber Sage fein roerbe, uns einen Ijierauf gerid)=

teten Antrag norjulegen.

2Bas nun bie aus ber Mitte bes Kaufes f)eröorgegan=
genen Anträge anlangt, fo fann id) junäd)ft bem con bem
§errn 2lbgeorbneten Serger gefteQten Anträge in beffen jroei*

tem tyzik nid)t juftimmen, roeil bejügtid) beffen bie ßom=
miffion unb bie ©ad)oerftänbigen unroiberlegbarer 3Beife er=

mittelt Ijaben, baß biefer «piak öoaftänbig unaulänglid) ift,

felbft roenn man auf bie monumentale Sebeutung bes ©e=
bäubes nur einen geringen SBert^ legt. 3$ muß f)ier

aber nod) auf eine 2lnfd)ulbigung bes gerru Kollegen S3erger

jurüdfommeu, roelcf)e berfelbe gegen bie ßommiffion erhoben,
roeld)er aud) id) angel)ört fyabe, bie 2Infd)ulbigung nämlid),

baß bie ^ommiffton it)re ©d)ulbigfeit nid)t ooll getfjan f)abe,

minbeftens über ben erhaltenen Stuftrag fiinauSgegangen fei;

bas ift aber in ber Sfjat nidjt ber ^aü, benn ber Seridjt ber

^ommiffion 00m 15. Slpril 1874 be)d)ränft fid) coUftänbig

auf ben Auftrag, ber t^r bamals geroorben ift.

®em Anträge bes §errn Kollegen SDuncfer roürbe id)

aud) nidjt juftimmen fönnen, roeil ber t)o^e Sunbesratl)

baraus leidjt ®etegenl;eit nelimen möd)te, t)ier roieber auf ben

9iac3t)nQfifd)en ^?la^ surüdjufommen, ein ^ßlafe, ber burd)

bie ftattgel)abte ^onfurrenj ftd) als ganj ungenügenb erroiefen

bat unb außcrbem ©d)toierigfeiten in fid) fd)ließt, roeldje bie

Slrdjiteften nid)t Ieid)t roürben überroinben fönnen.

3d) fann biernad) nur bem Slntrage SuciuS juftimmen
unb bitte bas Ijo^e §>aus, benfelben anjunebnten unb fid)

baoon aud) nid)t abhalten ju laffen burd) bas Mitleib für
biejenigen, roeld)e ber beantragten Äommiffion bemnäd)ft an*

gehören roerben.

^ßräfibent Dr. ©imfon: ®er 2lbgeorbnete Dr. 33am=

berger fyat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. Saraberger: Meine Herren, id) fyabt

mid) junäd)ft eines Auftrags ju entlebigen. 93on Seiten ber

Mitglieber ber Sibliotheffommiffion ift barauf aufmerffam
gemad)t roorben, baß, roofür roir uns aud) heute entfdjeiben,

jebenfaHs ber status quo unfereS bermaligen 2Bohnfifees

einer ^eoifion bebarf, unb id) glaube, baß, roenn mir aud)

biefer Auftrag nidjt geroorben roäre, es fid) bod) bringenb

empfohlen fyätte, nad) biefer augenblidlidjen Sage ber ®inge
einmal unfer 2lugenmerf hinsurid)ten.

2BaS ©ie aud) heute entfd)eiben mögen, meine §erren,

fünf, fedjs Saljre roerben sum minbeftens barüber hingehen,

ehe ber 9ieid)Stag in bas neue ©ebäube einjieht — idj faffe

bas auf ben ^uß ber allerniebrigfien ©d)ä^ung —, unb nun,

meine Herren, finb gegen bie ©auerhaftigfeit, roie gegen bie

©id)erl)eit oor geuersgefahr bei bem bermaligen ©ebäube

fdjon fet)r triftige ©intoenbungen gemad)t roorben. SDie

33ibliotl)effommiffion mad)t namentlich nochmals barauf auf*

merffam, baß bas Salfenroerf, welches bie Sibliothefräume

trägt unb eine ferjr fd)roere Saft aushalten ^at, in ©eftalt

oon bereits 50,000 Sänben feit langer 3eit e^iftirt,

nidjt reoibirt roorben ift, unb möglidjerroeife einmal

eine fcfjr fdjroere ^ataftroplje herbeiführen fönnte. 3dj glaube

alfo, roenn id) aud) heute feinen 2lntrag fieße, fo roirb es

fid) empfehlen, baß aus unferer heutigen ©isfuffion ber

33orftanb unferes Kaufes, eoentueH ber §err 9teid)Sfanjler,

2lnlaß nehme, nad) ©djluß ber ©effion jebenfalls bas gegen*

roärtige prooiforifd)e ©ebäube nodjmals einer burdjgehenben

Prüfung oon feiten ber ©adjoerftänbigen untergehen ju

laffen, unb idj £)alte ihn ftittfdjroeigenb für ermächtigt, alle

biejenigen Soften, roeldje fidj als nothroenbig erroeifen foHten,

barauf ju oerroenben, baß gegen alle ©efafjr, roeldje nod) im

näd)ften 3al)re brohen fönnte, Vorbeugung getroffen roerbe.

9iun, meine Herren, laffen ©ie mid; jur ©ad)e felbft

gelangen! 3dj roerbe meine S3etrad)tungen auf einen einjigen

^Junft ridjten; id) roerbe abfolut nidjt roiberfpredjen ben

Herren Vertretern ber VunbeSregierungen unb ber preußifdjen

Regierung, roeld)e uns erfudjen, gänjlidj ju abftrahiren oon

ber ^ßorjettanmanufaftur. Sdj räume ihnen, foroeit es irgenb

thunlid) ift, ein, baß fie in ihrem 3fedjte finb. 3dj roill

aber überhaupt ben ©treit, roeldjer *ptafe am geeignetfien fei

für bas fünftige 9?eidjstagSgebäube, gar nidjt in ben Vorber*

grunb ber heutigen SDisfuffton geftettt roiffen. 3dj rid)te

mid) ganj allein bahin, nodjmals ju oerfudjen, Shnen ju
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©emütfje gu führen, bafe bcr ßro!Ifd)e ^lafc t-on allen «jJIäfecn

bet am wenigfien geeignete ift , ben man uns anbieten fann.

(SBiberfprud) unb 3ujtimmung.)

— 3d) bitte ben §errn 2lbgeorbneten non SDücfer, wenn er

„£fjo" ruff/ fi3> au($ DOn ^ cn Stenographen als 2lutor r>er-

jeid)nen ju taffen, bamit man md)t glaube, baß bas ganje

£aus „Ob>" gerufen fjabe, fonbern baß es nur ber £err

Slbgeorbnete von SDücfer gewefen fei.

(9Rufe UnfS: £> nein! ©efjr niele!)

2ltfo, meine Herren, id) fage, ber Ärottföe sßlafc ift

burdjaufi »on allen ^täfcen ber am wenigften geeignete. Set)

get)e weiter: id) fd)ließe mid) bem Unteramenbement bes

gerrn 2Ibgeorbneten Serger jum 2lmcnbement SuciuS an;

ber ßroUfd)e $la$ ift uid)t blos ber am wenigften geeignete,

fonbern gänjlid) ungeeignet. 3d) fjalte es für außer*

orbentlid) glüdlid), bafe unfer 33efd)tuß in biefer 23ejieb>ng

gerabe burd) bie Unfdjlüffigfett ber »orauSgeljenben 23eratt)un=

gen etwas »erfd)oben worben ift. 3d) blatte bas für weit

weniger unglüdlid), baß mir uns einigermaßen befdjämt fttljs

len fönnten, weil mir nidjt fo fdjnell mit ber ©ad)e ju

©tanbe gefommen finb, als wenn bas 23eflagenswertlje eins

getreten märe, baß wir einen 33efd)luß gefaßt l;ätten unter

Umftänben, bie im ©taube waren, utifer Urttjeü gänjlid) irre

gu führen. SReine Herren, bie frütjeren SBerattjungen über bie=

fen©egenfianbf)aben ftattgefunben nod)gur3eitberfd)wungr>olIen

33auperiobe. SRiemanb entjiefjt fid) biefer 2Itmofpt)äre, unb

bas fjof)e §auS, fo wenig es auef) mitten in biefer

3ltmofpt)äre geftanben Ijat, einigermaßen ift es boä) burd)

bie gange ©timmung, burd) bie Sftdjtung bes inbuftrieHen

©eiftes, mit beeinflußt worben, als es bamats ttjeilmeife eine

gewiffe ÜReigung für ßroU »erriet^. -äftan glaubte bamals,

wie man es in fotdjen *ßerioben anfielt, aßes würbe fid) bis

ins Unenblid)e entwiefetn, feiner Snbuftrie feien ©djranfen

gebogen; wie jebes 23ergwerf bis in bie 9JUtte ber @rbc

gu getjen beftimmt fei, fo würbe aud) bie ©tabt 23erlin fid)

nad) allen SDimenfionen ausbefjnen unb fo aud) bem $roU=

fdjen Denier eine große 3ufunft in 2lusftd)t flehen, unb

jeber, ber nid)t baran glauben wollte, würbe als ffeptifd)er

Äteinftäbter nerladjt. 3d) will ©ie nur an ©ines

erinnern. 2lls unfer §err ßoUege Wunder, auf beffen VLx--

tt)eit id) ja in biefen ©ad)en fetjr niel gebe, uns cor gwet

Sauren wieber uon biefem ^projefte fefjr warm unb empfeb/

lenb fprad), fetjte er aud) fjinju: was bie ©d)wierigfeit ber

9iiebertaffung in ber -Jiärje, bas Sebürfniß nad) 2Bo|nungen

betreffe, fo fenne er g. 33. fdjon einen £errn, ber bereit fei, fo*

wie wir befdjlöffen, bei J?roH gu bauen, unmittelbar baneben

ein großes £>otel gu errid)ten. Stun, meine Herren, id) bitte

ben §errn Slbgeorbneten SDuncfer um bie Slbreffe biefes

§errn, um von bemfelben gu erfahren, ob er nod) geneigt

ift, bafelbfl ein £otel gu erriä)ten. 3d) glaube, baß er

bod) beffer fid) babei ftetjen würbe, wenn er fid) für ©elb

fefjen ließe.

(geiterfeit.)

Steine Herren, bie ©täbte laffen fid) niä)t jwingen, nad)

9iid)tung<n ju marfd^iren, woljin ju gefjen fie feine Suft

b^aben; fie liaben in biefen fingen einen tiefen 3n=
fünft, ber ciel weiter fieb^t, als ber 33licf ber=

jenigen, bie barin fid) feb^r bewanbert glauben.

Sd) will ©ie nur auf eins aufmerffain mad)en. §at fid)

benn nod) üRiemanb von Sfjnen bie grage geftellt, weld)es

ber Urfprung ber beiben ©ebäube war, auf weld)e fo oft

jefct bie ©pradje fommt unb bie uns als -Jiieberlaffungsorte

empfohlen finb? 5Da ift alfo ^rott unb ba ift 9iaqt)nsfi.

SBeibe ©ebäube finb unter ganj eigent|ümlid)en 33erf»ältniffen

entftanben, beibe ©runbftücfe gehören bem gisfus; bie jefeigen

@igentf)ümcr ober 23efi^er §abcn bas 9led)t einer ©uperfijies

erhalten. §aben ©ie fid) benn nod) nid)t gefragt: woljer

fommt benn biefes eigeutfjüinliä)e 33erl)ältniß ? 3d) will es

3I;nen fagen, meine Herren; alte berliner tjaben es mir uer=

ratzen. SDer ©ebanfe, baß 33erlin ba nad) ^orbweften mar-

fd)iren müffe, ift nid)t oon tjeute, er ift alt; er b,at fd)on

einmal in nielen jiim Sfjeil einflußreidjen unb maßgebenben

Greifen gebcrrfd)t, unb man fjat bamals bas ©gperiment

mad)en wollen, ein paar SambourS r-orauSäufd)icfen

;

(•§eiterfeit)

bamals b^at man ^roll unb 3?acjnnsfi bie ©uperfijies ge*

fdjenft, bamit fie bort bauen, um ben Berlinern bas 33eü

fpiel ju geben, baß fie fid) ba l;erum weiter gruppiren, unb

was ift gefdjeljen, was fjat bies 23eifpiel genügt, um biefe

Sbee ju «erwirftid)en? ®ie ©ebäube finb geblieben rari

nantes in gurgite vasto; fie fielen notlfommen ifolirt, mit

Slusnab^me einiger weniger offizieller ©ebäube, bie man

bortfjin geftellt l;at,

(2Biberfpruä))

unb nad) 20 bis 30 Satiren ift ber ©tabttfjeit nidjt ent-

ftanben, non bem man geljofft blatte, er würbe entftcfien, unb

oon bem id) aud) überzeugt bin, er wirb in 3ufunft nidjt

entfielen.

(SBiberfprud). 3urufe r-on linfs. ©lode bes «ßräfibenten.)

— Steine §erren, id) bitte, mid) nid)t fo oft ju unter=

bredien, fonft muß id) meinen ^lafe wed)feln.

(§eiterfeit.)

Steine Citren, bie ©ad)e t)at aud) einen ganj guten ©nmb,

baß 33erlin fid) nidjt nad) biefer norbweftlid)en ©eite t;in erit*

widelt. SBerfen ©ie nur einen 23licf auf bie £arte non

Berlin unb ©ie werben fid) aud) 9fted)enfd)aft geben fönnen,

weldes bie inneren pl)r)fiologifd)en ©rünbe finb, weld)e bie

berliner beftimmen, nid)t nad) jener ©eite fnnjurüden. 3wi=

fd)en ber ßrottfd)en ©egenb unb ber eigentlichen ©tabt legt

fid) ber Tiergarten b>, als ein fd)üfeenber SSortjang, weld)er

bie bebauten unb bewotjnten Steile nor bem 5iorbwinbe fd)ü|t.

hinter biefem Steile, oon ber Sblergartenjlraße bis jur ©e^

genb ber fiüfeowftraße |in nad) ©übweften entwidelt fid) bie

©tabt weiter, ba gießen fid) bie eleganten Sßiertet

Ijin, ba jieljen aud) jefct bie Eünftler l)in ,
b>ter

biefem fc^üfeenben 2öaa bes Tiergartens, ber namentlid) im

SSinter cor bem rautjen Scorbwinbe unferes ol)nel)in niä)t fo

wirt^lidjen Klimas fdjüfet. 2Bo bas nid)t ber gaE ift, ba

jietjt fid) bie ©tabt jurüd unb fie weigert fid), r-orjurüefen

an bie Ufer ber ©pree, weld)e Ijier ganj bloß liegen, unb

weld)e gar nid)t burd) irgenb weld)e 2lnpflanjungen ober ©e=

bäube vox bem Utorbminbe gefd)üfet finb ober gefdjüfct werben

fönnen; unb außerbem ift nod) ber Dftwino ba, ber bie

©pree entlang auf ber anberen ©eite Ijerabfommenb uoll=

fommen frei entfeffelt bem ßroüfdjen $lafe in bie gtanfe fällt.

3fleine §erren, ©ie brauchen ja nur auf ben 5lrolIfd)en ^Ptofe

ju geb>n. Seber, je länger er in SBerlin wob^nt, überjeugt

fid) banon, baß ba bas ftenbejtwus aller jweiunbbreißig

Söinbe ber 2Binbrofe ift,

(§eiterfeit)

unb bas ift gerabe für mid) ber £auptgrunb, wesfjalb id)

gegen ben ßro£lfd)en ^>ta| opponire; nifyt fo fefiv wegen ber

Entfernung r>on ber ©tabt, als wegen bes twtlfommen uju

wirtl)tid)en 3uftanbes, ber auf biefem $tafce ^errfd)t unb

immer fjerrfd)en wirb. 2Benn ber 9ieid)stag Neigung füllen
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follte, fid) für ben $roHfd)en sßlafc entfd)eiben, fo roürbe

td) einmal fo ben erften ©ebraud) oom Sfetcbsgefunbbeiteamt

mad)en, inbem id) an baffelbe appellirte, bamit es fein 23eto

bagegen einlege.

(§etterfeit.)

Steine §erren, es ift oon oielen Seiten bereits barauf

aufmerffam gemadjt roorben, baß es fid) nid)t blos barum

banbelt, einmal bes SagS in bie ©ifcung §u geben; mir

|aben be|'d)toffen, in ber 2Binterjett ju tagen, in ber

oon 12 Utjr ab beginnenb nur 4 ©tunben Sag

ift. 2Bir Ijaben aber aud) unfere Eommiifionsfvfcungen,

$raftionSfttnmgen unb alle fonftigen 23erufsübungen in ber

£unfell)ett meiftenS roäbrenb ber SSintermonate, um fo metjr,

roenn mir oon -Kooember bis Sanuar unb gebruar *a9en

fotlen; unb nun foHen mir immer biefeu oon ©turnt unb

SBtnb gepettfd)ten sfUafc brei;, oiermal täglid) burdjid) reiten,

getrennt oon ädern, roas in ^Berlin 5ur iöcquemlicrjfeit beS

SebenS gehört. 3)?it bem größten ©rftaunen t)abc id) oon mefjre:

ren Kollegen unb namentltd) oon meinem Dielgereiften $reunb,

bem 2lbgeorbneten oon Unrul), SBergletdje sieben b^ören ju

Sonbon unb *ßaris, ju ben bortigen 9tepräfentantenbäufem

als anolog bem ih:oHfd)en *piafc. 9fleine §erren, roenn

id) bies anrufen roollte, bann roürbe id) es oerftetjen, aber

roie man uns, ben ©egnern beS ÄrottfcEjen 93la|eS, biefe

aSergleidje oorfüljren fann, oerftelje id) nid)t. ®aS englifdje

Parlament ift gerabe in bas .£>era r>on Sonbon Ijineingebaut,

es liegt an ben Ufern ber Xrjemfe, wo fid) ber ©üben bie

§anb reid)t mit bem -Korben, unb bie (Sitp mit bem Söeftenb,

neben ben ©erid)tsr)öfen, in ber SJtttte ber clegantcften unb

inbuftrieÜften Viertel. (Sbenfo ift es in *ß:.ris. 5Dort liegt baS

9iepräfentantenbauS am fdjönften sjMafce, gerabe in ber 9Kitte

jtoifdjen bem ©eleljrtenüiertel, bem eleganten Viertel, bem abiigen

Viertel unb bem ginanjoiertel, jugleid) bid)t bei bem inbuftricÜcn

2()eil, ber fid) bei ber 9tue bu S3ac oorbctjiebt, furj in einem

fo ibealen SJlittelpunft, roie man ilm gar nidjt beffer heraus?

bringen tonnte; — uns aber fdjlägt man cor, rjinauSjujieljen

nad) bemjenigen ^Junft, ber bis jefet nod) gar nidjt einmal

bebaut ift, r>on bem man fjofft, er werbe einmal bebaut

roerben

!

Unb nun, meine Herren, fommt bie Sleftbetif. ßaffen

©ie mid) 3f)nen fagen, baß meiner Ueberjeugung nad), roenn

praftifdje 5Rüdfid)ten, Siüdfidjten ber 3uträglidjfeit unb bes

93er!et)rs uns fdjon abbalten muffen, nad) ßroH ju gefjen,

nod) otel mefjr bie äftbetifcfjen 9lüdftdjten uns abgalten

müffen, uns an biefe ©teile ju fefcen. ®a ftimme id) mit

bem §errn Kollegen 9leid)en3perger überein, unb es ift für

mid) roatjrfjaft ein 9iätbfet, roie man oom fünfiterifdjen ©tanb=

punft aus bafür plaibiren fann, baß ein ©ebäube gefegt

roerbe auf einen großen, roeiten, unabfel)baren, unbebauten

*ßlafc. 9Jfan fpridjt oon „monumental", aber id) befürdjte

fetjr, man oerroedjfelt bie ^Begriffe „monumental"
unb „foloffal". Unfere 2lrd)iteften unb unfere offijieHen

SJJonumenteerbauer finb nur ju febr geneigt, in biefer

jieljung fetjl ju greifen. 5$ roitt ja nidjt erinnern an bas,

roas ur.s abfdjreden fönnte auf biefem ^önigspla^. @s gibt

©innbilber, beren ©inn fo rjeüig ift, ba§ er aud) bas 33ilb

cor ber ^ritif fd)ü^t; aber bal man, gerabe roenn com
ßbnigsplafc bie 3tebe ift, fid) t>ertrauenSooH angeregt füt)le

gegen bie beute l»ier b,errfd)enbe monumentale Äunft, bas barf
man roafjrlid) nid)t r-erlangen.

(©ef;r gut! §eiterfeit.)

Steine §erren, erinnern ©ie fid) bod) einmal bei biefer

©elegenbeit aud) an bas, roas uns gürft SismarcE bei ©e=
legenf)eit r-on ©efefcen fagte: roir fotten feinen ju enormen
2Bertb auf bie gapabe legen. 3a, meine Herren, fjier ift

bie ©teQe, baoon ju fpred)en, ob mir roirflid) ber gaijabe
alles anbere opfern rooHen. @s ift natürlid) fefjr bequem

für bie 2lrd)iteften, einen möglidjft freien ^Jlafe ju fj^ben,

unb roenn ©ie in ber Süncburger §aibe ein §aus bauen

fönnten, roürben ©ie fid) nod) mebr beoeloppiren unb roürben

roomöglid), roenn es anginge, ftatt oier ad)t gagaben
bauen. Steine Herren, bas ift für mid) fein ftid)baltiger

©runb. Sd) geftebe, bafe id) febr nerbad)tSüoE bin gegen

einfettige ©efid)tspunfte ber Herren Ülrd)iteften , bafe id) aud)

»on praftifdjen Seilten 9iatb amtef)nten mödjte. ©eben ©ie

benn in anberen europäiidjen ©labten aus ben berübmteften

3eiten ber Sienaiffance, aus ber 3eit ber 2Biebergeburt ber

fünfte, offizielle bauten fo f)iuauögefcf)oben in bie äufeerjte

53orftabt unb auf unermefelid)e ^Jlä^e? ©tebt ber Som in

93Jailanb etroa nid)t auf einem bejdjränften ^la^? ftef)t in

g-lorcnj nidjt ber ^nlaft ber ©ignoria auf einem befdjränften

splafc? ftel)t bie 9J{arfusfird)e in SSencbig nid)t auf einem

befd;ränften ^3ta|? Sd) fenne in ber ganjen SGBelt roirflid)

nur ein Sing, roas fo ftet>t, roie roir bei ßroH finben, bas

ift „©t. ^aolo aufeerl)alb ber 9Jiauern" in 9?om, ju bem
DUemanb fj^ö6^/ Iro

fe
a^m ©d)mud unb ©olb, bie man

barauf uerroenbet fjat. @s ift ja aud) ganj natürlid); ein

gutes Silb roill cor allen Singen einen SRabmen, unb roenn

©ie iefct einen nod) fo monumentalen *J)aiaft in bie ©anb=

fteppe bei £rott l)ineinfteüen, bann roirb es ganj fo fein, als

roenn ©ie ein 23Ub ol)ne Staunen auf bie naefte SBanb

fleben; es roiberfprid)t ben einfadiften ©runbfäfcen ber

2lrd)iteftur unb jebem fünftlerifd)en ©efd)mad, mit

einem ©ebäube (Sffeft berü0r^ru,9cn Ju rooüen,

roenn es ifolirt baftebt, oon allen Umgebungen
entblößt, bie gerabe ben 3fta§ftab feiner ©röfee Ijerbeifü^rcn

fönnen. @S r)errfd)t bei uns einmal biefe abftrafte unfünft*

lerifd)e 9iid)tung, bie auf ben ©ebanfen gefommen ift, auf

33erge unb in SBätber l)inein ^unftbenfmäler ju fe^en, ein

©ebanfe, auf ben bie alten ©rieben unb Börner nie gefonu

men roären; ins frei c$elb geboren Burgen unb nod) fd)öner

Ruinen tjin, aber Silbbenfmäler nid)t, unb bemfelben ©e*

banfengange ift ber ©ebanfe entfprungen, ba^ man ben 3ieid)$=

tagspalaft auf bie ^roöfdje ebene fteQen foHe, roeil er bort ben

größten Cplafe b.atic.

3Keine Herren, id) fjabe bie ßarte oon Berlin jur §anb
genommen unb id) finbe, fyzx roirb ber §»oriäont begrenjt

fein burd) einige S3abnl)öfe, ^afernen, einen (Sferjierplafc unb

ein 3JZuftergefängni^.

Opeiterfeit.)

3iun, meine Herren, bebenfen ©ie neben biefer ard)itef=

tonifdjen ©eitc aud) bie poUtifdje ©eite! 2öir fyabtn

immer nur gefprodjen oon ber 33equemlid)feit unb Unbequem^

lid»feit, bie bie ^Parlamentsmitglieber finben roerben bei bem

Sefud) bes SMdjStagS. SSir Ijaben bod) aud) bie £>effent=

lid)feit nid)t ganj umfonft, meine Herren; roir legen fein

übergroßes ©eroid)t barauf, ob roir ein großes $ublifum

baben ober nidjt, aber es gebort bod) jum ^rinjip ber

£»effentlid)feit, baß bas berliner ^ublifum unb bie anroefen=

ben ^remben ben 3ieicf)Stag befudjen fönnen, unb biefe 3foli=

rung roürbe uns ooüftänbig bem ^ttblifum entfremben, roenn

ber 9ieid)Stag außerbalb ber ©tabt 33erlin r)inauögefct)oben

roürbe. 3n feinem anberen Sanbe ber 2ßelt roürbe man auf

ben ©ebanfen oerfaHen, ben üUUittelpunft ber 9?eid)Sgefefe=

gebung blnattSäuftellen oor bie §auptftabt, ba roo „bie legten

Käufer fteben", uns geroiffermaßen ju ^fablbürgern ber

§aupt^ unb SRefibenjftabt ju mad)en.

(§eiterfeit.)

@s ift im f)öd)ften ©rabe djarafterifüfd), baß roir in 33erliu

uns fo quälen müffen, um einen guten s
$lafc ju finben.

30 Millionen bietet bas SWeict) ber 9ieid)Sbauptftabt, um fid)

in ibrem §erjen nieberjulaffen, unb man antwortet uns, roie

ein reid)er 2Jlann einem geringen Äünftler antroorten roürbe,
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ber ibm ein 23itb jum ©efdjenf mad)te: ,,idj nriff es banfbar

annehmen, id) roitt es in bas SBorjimmer meines Sanbljaufes

Rängen." SDaS ifl etroa bie ©Ijre, bie man uns mit bem

23orfd)tage ßrott erjeigt.

3d) bitte, forool)l aus ©efunbljeits*, als aus äftljetifdjen

unb politifdjen 9iücffid)ten {ebenfalls ben 93orfdjlag, auf beut

ßrottfdjen *ßla&e ju bauen, abjulefinen. £tott roirb 3f)nen

fonft bas Söeifpiel geben, roic falfd) ©ie geurtbeilt Ijaben.

2Benn id) red)t unterrichtet bin, fo roartet ber jefeige ©igen*

tbümer bes ßrottfd)en ©tabliffements auf bie 2, 3, 4 Mtonen,
bie mir ibm jagten follen, um felbft in bie ©tabt hinein

=

juroanbern, unb auf bem Steile, roo mir fein fottten, fein

Sweater ju bauen;

(#etterfeit)

bann roirb er als 3nfd)rift an bie ©icbelfronte feines neuen

Saues fdjreiben: „Sem beutfd)en 9ieid)Stage ber banfbare

ftrott!"

(©rojje §etterfett.)

spräflbcnt Dr. Shttfon: SDer Slbgeorbnete Valentin be=

antragt ben ©d)tufj ber SDisfufjton. 3d) bitte biejenigen

Herren, ftcf) ju ergeben, bie ben Slntrag unterftüfcen.

(@efd)ief;t.)

Sßenn bie §erren aud) behufs ber Slbftimmung flehen

bleiben, — fo ift ber ©djlufj angenommen.

3ur ©efdjäftsorbnung fjat ber Slbgeorbnete 23erger bas

SBort.

Slbgeorbneter JBerget: 3d) bitte ben §errn *ßräftbenten,

ben Slbgeorbneten SuciuS ju einer Steigerung barüber r>er=

anlaffen ju motten, ob berfelbe geneigt ift, bas tron mir ge=

ftellte Slmenbement, bas Söort „geeignetfte" ju ftreidjen unb
burd) „geeignete" ju erfefcen, anjuneljmen. 2öenn bas nämlid)

ber $att märe, fo mürbe id) in ber Sage fein, im Sntereffe

eines möglidjft einftimmigen SSotumS ben jroeiten 2t)eil meines

Antrags jurücfjujieljen. 3d) afjepttre bei biefer ©elegenfjeit

aud) bie Snterpretation, bie §err SuciuS feinem Slntrage ge*

geben f)at, bie bal)in geljt, bafj unter „zentraler Sage" für ben

sptafc eines 9teid)StagSgebäubes berjenige ©tabttfjeit ju »erflehen

ift, ber ben oon mir r>orgefd)lagenen ^lafc in fid) fdjliefjt.

sßräfibent Dr. Sintfott: 35er Slbgeorbnete Dr. SuciuS

(©rfurt) jur ©efd)äftSorbnung.

Slbgeorbneter Dr. SttctuS (©rfurt): 3dj bitte foroofjljur

©efdjäftsorbnung als jur perfönlid)en Semerfung um bas

SBort.

sßräfibent Dr. ©tutfott: ©ie Ijaben bas SSort.

Slbgeorbneter Dr. SuciuS (ßrfurt): 2>em £errn Slbge--

orbneten 33erger entgegne id), bafj id) ju meinem 23ebauern

nid)t in ber Sage bin, bas 2Bort „geeignet" anftatt „geeig*

netft" meinerfeits ju afjepttren, mit 9tüd*ftd)t auf einige

greunbe, bie einen gereiften Berti; barauf legen. 3d) m-
mutbe aber, er mirb trofebem jur ^erjeution fommen, benn
nad)bem „geeignetft" abgelehnt mürbe, mürbe bas von iljm

oorgefdjlagene 2Bort jur Slbftimmung fommen.
sperfönlid) möd)te id) bem £errn §anbelsminijter bem

preu§ifd)en 3Kitgliebe bes 33unbesratl)S ermibern, bafe id) »er*

mutylid) in ber »on ifmt be5eid)neten ©i|ung bes 2lbgeorb;

netenljaufes nid)t antoefenb geroefen bin; aber felbft menn id)

bageroefen märe, fo mürbe id) feineSroegs eine SSerpftidjtung

gefüllt Ijaben, bafür einjutreten, ba id) \a t)ier im 3ieid)Stag

gegen ben ^Jla^ ber ?ßorjellanmanufaftur geftimmt fjabe. 3d)
glaube, bie 3Serpflid)tung mürbe nid)t mir, fonbern anberen

§erren obgelegen fjaben.

spräfibent Dr. ©tutfou: 3u einer perfönlidjen SBemers

fung rjat bas SBort ber 3lbgeorbnete Dr. 9leid)enSperger

(ßrefelb).

Slbgeorbneter Dr. 9iet^eM§<>erget; (Grefelb): ©er §err

^ßräfibent bes Sieidjsfansleramts l)at mid) ba^in uerftanben,

bafe id) juüor gefagt ptte, bie brei 2lrd)iteften mären baburd),

bafj fie felbft mit planen für ben ^tafe hinter bem §eiren*

t)auS befaßt gemefen feien, geroiffermaßen spartet ober bod)

intereffirt bafür geroefen, fenen ^Jlafe nid)t jum SHeid)StagS^

gebäube beftimmt ju fefjeu. deines ganjen ßrinnerns tjabe

id) mid) nid)t fo ausgebrüdt. 3d) b^abe aud) tljeilroeife fd)on

bie ftenograptjifdjen Slufjeidjnungen nad)gefeb,en unb es bis

jefet nid)t barin gefunben. ^ebenfalls aber erlaube id) mir,

tjier ju bemerfen, ba§, menn id) fo blatte oerftanben roerben

fönnen, bas nidjt in meiner 2lbfid)t lag. 3d) raupte, bafj

bie brei 2lrd)iteften feinesroegs mit ber Slnferttgung uon

planen für jenen ^lafc beaujtragt feien. 6s mar mir be*

fannt, bafj nur §err Sucä einen Sluftrag gehabt fjabe. 2)aS

mu^te id) ficfjer,

(Unrulje)

— gebutben ©ie fid) nod) einen Slugenblic! unb marten ©ie auf

ben Sjerrn ^Jräfibenten! — bafe §err Sucä ben Sluftrag ge=

Ijabt l)ätte, ein ©cbäube bort ju planiren. SBeiter l)abe icb,

nid)ts gemufjt unb aud) nid)t fagen motten. §öd)ftenS Ejätte

id) anbeuten fönnen, bafj unter ben 2lrd)iteften eine §anb

bie anbere geroöfjnlid) ju mafd;en pflegt.

»Präfibent Dr. Stmfon: S5er Slbgeorbnete Dr. 9Saüid)5

mitt 9Tiittl)cilung über bie Petition II 1267 machen, auf bie

fid) ber Slntrag 214 III ber ®rucffachen bejiefjt. ©r l)at

bas SBort.

93erid)terftatter Slbgeorbneter Dr. SSoKt^S: 3J?cine

Herren, id) mar beauftragt oon ber ^etitionsfommiffion, bem

9teid)Stag 35erid)t §u erftatten über bie Petition eines §errn

©ebroeifeer, ber uns bas Serrain sroifdjen ber Seipjigcr=, ber

9Stll)elm=, ber 23ofjftrafje unb bem Seipjigerplafe, mas er an

ber §anb ju Ijaben behauptet, anbietet unb uns bittet, bei

ber 2Bal)l bes ^3la&eS bes 9?eid)Stagsgebäube§ bies gu berüd»

ftd)tigen. (Ss ift Sfinen allen biefe Petition gebrudft juge^

gangen; id) fann mid) beSraegen bes roeiteren @ingeb,enS auf

bie ©ad)e enthalten. 3d) bitte ©ie nur, ben Slntrag ber

^etitionsfommiffton, bie Petition burd) ben 93efd)lu§ bes

9fieid)Stags ju biefer Vorlage für ertebigt ju erflären, anju^

nehmen.

spräftbent Dr. ©tutfon: S)er Slbgeorbnete SSerger Ijat

bas Söort jur ©efd)äftsorbnung.

Slbgeorbneter JBergcr: Steine §erren, ba ber oereb,rte

Äottege SuciuS mein Unteramenbement lebiglid) aus 9tücfnd)t

für einige feiner politifd)en greunbe nid)t tjat annehmen fönnen,

fo miß id) trofebem meinen Slntrag sub b bjermit jurücfjieljen.

^räfibent Dr. Sintfon: 3d) neb,me an, bafj ber 216=

georbnete S3erger fein ©ousemenbement ju bem Slntrag bes

Slbgeorbneten Dr. SuciuS oorläuftg aufredjt erfjält.

(SBirb beftätigt.)

ätteine Herren, befjufs ber Slbftimmung madje id) 3b,nen

ben folgenben 33orfd)lag.

3d) glaube, bas^»au5 roirb fid) burd) eine nor läufige

Slbftimmung über bie grage entfd)eiben müffen, ob für ben

gatt ber Slnnabme bes Slntrags bes Slbgeorbneten Dr. SuciuS

in beffen britter 3eile bas 2ßort „geeignetfte" aufredjt

erhalten ober (nad) bem ©ousamenbement bes Slbgeorbneten
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Serger) burd; bas Söort „geeignete" — nämlid; ©teile —
erfefct roerben fott.

Rad; biefer oorläufigen Slbftimmung fdjeint mir bie

Reihenfolge ber befinitioen 3lbfiimmungen folgenbe fein ju

muffen.

Slm meifien con ber Sorlage, bas t)ei§t bem com
SunbeSratf) angenommenen Slntrag in "Sit. 154 ber SDrud*

fadjen, entfernt fiel) ber Antrag bes Slbgeorbneten Serger in

feinem noch aufregt erhaltenen 2l;cite Lit. a. SBirb biefe

Lit. a bes Slntrages bes Slbgeorbneten Serger unb ©enoffen

angenommen, fo finb alle übrigen Anträge erlebigt. ©oBfce

ber Antrag Serger unb ©enoffen in ber aufregt erhaltenen

Lit. a abgetefjnt roerben, fo roürbe id; ben Slntrag bes Slb-

georbneten Dr. Sucius jur Slbftimmung bringen — je nad)

bem SluSfnH jener oorläufigen Slbftimmung mit ben SBorten

„geeignetfte ©teile" ober „geeignete Stelle". Sßirb ber

Antrag angenommen, fo finb hiermit bie übrigen Anträge
erlebigt; roirb er abgelehnt, fo glaube id) übergehen ju

müffen auf ben Slntrag ber Vorlage unter Rr. 154. SBürbe

aud) ber nicht angenommen, fo fäme ber Slntrag bes 210=

georbneten 2)untfer, 214 I, ber fidj felbft ausbrüdltd) als nur

„für ben gaH ber Stblefjnung bes Antrags bes SunbeSratf)S

geftellt" bejeidmet, — unb enblid» fäme ber 3Intrag ber

spetitionsfommiffton, 211 III ber £>ru<ffachen.

3ur gragefteHung hat ber Slbgeorbnete Dr. Sucius (Erfurt)

ba§ SÖort.

Slbgeorbneter Dr. 8uctu§ (Erfurt): 3er) mödjte glauben,

ba§ es richtiger roäre, nad;bem bie oorläuftge Slbftimmung
über „geeignetfte" ober „geeignete" erfolgt ift, bafj bann
bie Slbftimmung über meinen Slntrag erfolgt, ber ja nach bem
Stusfall ber Slbftimmung roaf;rfd;einUd; ibentifch fein roirb mit

bem Eintrag Serger.

s}käfibent Dr. Sitnfon: Sßenn ich cen §errn Slbgeorb*

neten recht »erflehe, fo fefct er »oraus, es roerbe nach bem
Slntrag bes Slbgeorbneten Serger bas SBort „geeignete"
ftatt „geeignetfte" angenommen roerben.

(SBirb bejaht.)

3d; weife bas nicht ju prophejeien; id; mufj abroarten,

ob bas herausfommt.

(§eiterfeit.)

©er Slbgeorbnete Wunder t)at bas SBort jur grage;

fteüung.

Slbgeorbneter $untfer: 3d) wollte nur bemerfen, ba§

für ben unroahrfd)eintid)en $all, bafe mein Slntrag nod) jur

Slbftimmung fommen fottte, id) meinerfeits gegen eine ÜSheilung

nad) A unb B nichts einjuroenben haben roürbe, eine

Stellung, für roeldje mir oon r<erfd)iebenen ©eiten ber SBunfdj

ausgefprodjen ift.

^5räfibent Dr. Shnfon: Es fdjeint aus bem$aufejroar
fein Slntrag auf biefe 2heilung erhoben ju roerben,— aber

aud) fein SBiberfprud) bagegen.

3)er Slbgeorbnete Dr. ReidjenSperger (Erefelb) hat bas
SBort jur grageftellung.

Slbgeorbneter Dr. »teid)en§pevger (Erefelb): 3n bem
Slntrag bes Dr. Sucius ift angeführt, bafj bie ßommiffton
aus fieben SEitgliebern beftehen foü. 3d> möchte mir bie

grage erlauben, ob nicht etroa über biefe 3al)t befonbers ab=

geftimmt roerben fönnte.

^räfibent Dr. ©httfott: SDaS halte id) nad; bemSdjlufj

ber SDisfuffton ber Erhebung eines neuen Slntrag« gleidj,

unb bie halte id; für unjuläfjtg.

3dj beginne mit ber »orläufigen Slbftimmung über bas

Stmenbement bes Stbgeorbneten Serger. ^Diejenigen $erren,

bie für ben gad ber Sinnahme bes Slntrag« bes Slbgeorbneten

Dr. Sucius ((Erfurt) in ber brüten 3eile biefe« Slntrags bas

SBort „geeignetfte" (nämlid; ©teile) nad) bem Sorfdjtag

bes Slbgeorbneten Serger erfefcen würben burch bas SBort

„geeignete" (nämlich ©tette), bitte ich, fl£h 8" erheben.

(©efäieht.)

2>aS ift bie Mehrheit.

2>er Slntrag bes Slbgeorbneten Dr. SuciuS ((Erfurt) lautet

alfo, mit er bemnächft jur befinitioen Slbftimmung fommen
roirb, fo, wie ber £crr SlntragfteHer fd;on erfi oorausfe^en ju

bürfen glaubte.

Slun frage id;, ob bem gegenüber ber Slbgeorbnete Serger

bie Lit. a in feinem Slntrag noch aufrecht erhält.

(95ttrb »erneint.)

©ie ift jurüdgejogen.

2Bir gehen nun über jur Slbftimmung über ben Slntrag

bes Slbgeorbneten Dr. Sucius ((Erfurt) mit bem ©ubamenbe*
ment Serger.

^Diejenigen §erren, bie, nad;bem biefer Slntrag foldjerge=

fialt amenbirt ift, b>efchlie§en rooÖen, roaa id; jeftt Dorlefe:

3n ©rroägung, ba^ ber Reichstag ben ©runb unb

Soben bes ßrottfdjen ©tabliffements am ÄönigSplafc

hierfetbft uebft bem angrenjenben Serxain als bie

geeignete ©teße für bie Errichtung eine« Reichstags*

gebäubes nid)t anfieht, — fotl eine aus 7 SJütglie-

bem beftehenbe ßommiffion eingefefct roerben, roeld;e

unter bem Sorfifc bes ^räfibenten bes Reid;Stog«

1. eine Reoifion bes Sauprogrammß vom 18.

Rooember 1871 »eranlafet,

2. roeitere Ermittelungen anftettt, ob nicht ein ge*

eignete« Serrain in zentraler Sage für ben befini=

tioen Sau ju erroerben ift,

3. in ber nächften ©effton über ba§ (SrgebniB Se=

ridjt erftattet,

bitte ich, aufju^ehen.

(®efd;ieht.)

®a« ift eine fehr überroiegenbe Majorität bes ^aufeftr

bie Sorlage Rr. 154 hat bamit ihre ©rlebigung gefunben,

— unb roenn feine Slbftimmung oerlangt roirb, roerbe id; an=

nehmen, ba§ ©ie gleid)jeitig bem Slntrag ber Petition«*

Äommiffion, ber oor Shnen burd) ben Slbgeorbneten Dr.

SBattid)«
f
entroidelt roorben ift — Rr. 214 III ber $ru&

fachen — beitreten.

(^aufe.)

SXuct) bas ifl ber gaE.

(Sijepräftbent Dr. §änel übernimmt ben Sorfxfe.)

Sijepräfibent Dr. #änel: ®s ifi bie Sertagung beam

tragt oon ben §erren Slbgeorbneten ßlofe, Dr. ©d;ulje=

©elifefd;, Dr. £>ppent;eim. 3ch erfud;e biejenigen §erren,

roeld;e ben Sertagungsantrag unterftüfeen rooÖen, fld; ju er*

heben.

(©efcfjieht.)

SDie Unterftüfeung reidjt au«.
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3$ erfudje jefet bieienigeu Herren, ftä) ju ergeben, roetdje

ben SSertagungSantrag annehmen wollen.

(©efdjiefjt.)

SDaß ift bic SKajoritat; bie SBertagung ift angenommen.

Seoor xä) Sfjnen meine SBorfdaläge für bie nädjfte 2ages=

orbnung madje, jeige id^ an, bafj ber §err 2lbgeorbnete -äJfoSle

fein SJtanbat in ber ßommifffon für bie ^onfursorbnung

niebergetegt l)at. 2)as §aus wirb bagegen roofjt nidjts ju

erinnern Ijaben. — 6r mar gemäht oon ber 2. 2Ibtf)etlung,

unb id^ beraume besljalb ju einer üftaäjroafil eine ©ifeung ber

2. Slbtyeilung für morgen, eine Siertelftunbe cor ber

©tfcung, an.

2)ie näcijfie ^lenarftfeung fdjlage icf) oor morgen um
11 Uljr abjubatten unb auf bie SageSorbnung ju fefcen:

1. SSbjtimmung über ben ©efefeentrourf roegen 2lbänbe^

rung bes ©efefcentrourfs com 22. 2M 1873, be-

treffenb bie ©rünbung unb SBerroaltung bes 3?eid;§=

inoalibenfonbs 2c.

unb jroar junäcbjt über baS angenommene Slmenbement »on

Senba, meines ijeut nodj nidjt gebrueft oorlag unb fobann

über bas ©anje bes ©efefees.

S)er jroeite ©egenftanb ber £agesorbnung mürbe fein:

2. erjte unb jroeite 23eratf)ung bes ©efefeentrourfs, be*

treffenb bie ßontrole bes Stetdjsfjausfjalts unb bes

ßanbesljausfjalts »on ©IfafrSottjringen für baö Safor

1875 (9?r. 219 ber SDrucffadjen).

— 3d) bemerfe fjierju, bafj biefe Vorlage allerbings erfl beute

gebrueft in 3fjren §änben fein roirb; td) glaube aber aud),

ba ber ©egenftanb fdjon genügenb befannt ift, fobafj ©ie gegen

bie Slnfefeung auf bie morgige Sagesorbnung nichts ju erinnern

§aben werben.

3. 3roeite 33eratf)ung ber 3ufammenjleHung ber ferner*

weit liquibirten, auf ©runb bes 3Irt/V 3iffer 1

bis 7 bes ©efefees t»om 8. 3ult 1872 aus ber

franjöfifdjen SWegsfoftenentfdjäbigung ju erfefcenben

Seträge (9fc. 200 ber 25rucffad)en)

;

4. britte Seratfjung bes ©efefeentrourfs, betreffenb baS

(StatSjatjr für ben Dieidrjö^auö^alt, auf ©runb ber

3ufammenfteQung in 9ir. 213 ber 2)ru<ffadjen

;

5. britte 33eratf)ung ber ©ntroürfe:

eines ©efefces, betreffenb bie SIbänberung bes

Sit. VIII ber ©eroerbeorbnung,

unb

eines ©efefees über bie gegenfeitigen §ilfsfaffen,

auf ©runb ber 3ufammenfteHung in 9ir. 207 ber

Sttucffadjen;

6. britte SBeratJjung bes ©efefcentrourfs, betreffenb bie

2lbänberung oon 33eftimmungen bes ©trafgefefcbudjs

für baS beutfdjc -ftetd) oom 15. 3M 1871 unb bie

©rganjung beffetben, auf ©runb ber 3ufammen-
fteüung in 3ir. 181 ber SDrudTadpen,

unb jugleid) als fiebenten ©egenftanb:

jroeite Seratfmng be§ ©efefeentrourfs, bie Seför*
berung unb Sefdjäftigung eingeborner polnnefifdjer

Arbeiter betreffenb 0Rx. 55 ber SDrudfadjen).— 3Keine Herren, id) bemerfe, bafj, rcenn id) bie jroeite

33erat£)ung bes legten ©efefcentrourfs nod) auf bie 2ageSorb=

nung gefefct Ijabe, id) babei oon ber SBorauSfefcung ausgebe,

bafj roir biefe jroeite Seratfmng bes ©efefcentrourfs, betreffenb

bie pottjnefifdjen Arbeiter, einrieben, fobalb roir bie Anträge
ju §§ 4 unb 5 bes ©trafgefefcbudjs bislutirt unb befdjloffen

laben.

(©efjr rid;tig!)

SDas §aus ift bamit einoerftanben.

3d) fdjlie&e bie ©i|ung.

(©djlufj ber ©ifeung 4 Ub^r.)

JDntdt unb 23erlag ber S3uä)brucEerei ber 9torbb. Slttaem. Rettung. ?)tnbtet.

Serlin, aBir&eImftra§e 32.
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48* *St$tmg
am SDienftag, ben 8. Februar 187G.

©efcbäftltcbe üDfittbeilungen. — Sftodjmalige Sttbftinraumg über ben Stn«

trag beg Stbgeorbneten uon 23enba (9tr. 122 bet Slnlagen). —
Slbftimmung übet ben ©efeijentimirf wegen 2[bänbetung beg @e-

fefceö »om 23. Wlai 1873, betreffenb bie ©rünbung unb S^ertoal«

hing beg 3ieicb8inüalibenfonbg , unb beg ©efetjeg com 18. Suni
1873, betreffenb ben aufserorbentHdjen ©elbbebarf für bie 9teicb>

eifenbatjnen in @Ifafc2otl)ringen unb für bie im ©rofjberäogtbum
Suremburg belegenen ©trecfen ber ^ilbelm=2uremburg-@ifenbat)n

(9fr. 225 ber Einlagen). — (Srfte unb jaeite S5eratbung beg ©e«
fefcentnuirfg, betreffenb bie Äontrole be8 9ieicbgbau§baltg unb beS

?anbeg[)auSba!t§ von @(faf,=2otbringen für bag 3af)r 1875 (9ffr.

219 ber Anlagen). — Breite Seratbung ber Swfammenfteüungen
ber fernerloeit liquibirten, auf ©runb beg Strt. V 3tffec 1 big 7

beg ©efefceg com 8. 3uli 1872 aug ber fransoftfcben Ärteg§foften=

entfcbabigung gu erfegenben 33eträge (9ir. 200 unb 224 ber 2ln=

lagen). — ^Dritte SSeratbung beg ©efekentttmrfg , betreffenb bag

@tatgjabr für ben 9teid)«baugbalt (3Rr. 179 unb 213 ber An-
lagen). — ©ritte SSeratbung ber (jntoürfe eineg ©efefceg, be=

treffenb bie 9tbünberung beg Sit. VIII ber ©ctoerbeorbnung, unb
eineg ©efefceg über bie gegenfeitigcn £ilfgfaffen (9ir. 15, 103, 104,

148, 161, 165 unb 207 ber 2lnlagen).

Sic ©ifcung roirb um 11 llfjr 30 Ginnten burd) ben

aSt^epräfibenten Dr. £änel eröffnet.

SBijepräfibent Dr. Nüttel: Sie ©ifcung ift eröffnet.

®aö *protofott ber geftrigen ©ifcung liegt auf bem
Süreau sur ©inftcfjt aug.

Urlaub ift erttjeilt bem §errn 2lbgeorbneten Serger

für oier Sage roegen bringenber ©efcfjäfte.

©ntf djulbtgt ift für bie heutige ©i^ung ber §err

2Ibgeorbnete Kiepert roegen einer brtngenben Steife.

SDie 2. Slbtfjeilung fjat an ©teile beö §errn Slbgeorbneten

Süioöle ben £>errn SIbgeorbneten Döring jum 9)?itglieb ber

fommiffton für bie fonfuröorbnung geroäfjlt.

2Bir treten in bie £ageöorbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber Sageöorbnung ifi:

nodjmaügc Slbfttumtung über ben IHtttrag be§

Stbgeorbnetc» Don JBenba (9?r. 222 ber 2)rucf=

fachen).

3d> erfudje ben gerrn (Schriftführer, benfetben ju

uerlefen.

©djriftfüljrer 2lbgeorbneter 95ernarb§:

SDer 3teid)ötag motte befdjliefeen:

§ 3 folgenbermafsen jit faffen

:

3ur 2Bat)rnetjmung ber ber SReid)öfd)ulben=

fommiffion burd) bie SSeftimmungen beö ©efcfeeö

vom 23.9M1873 (3teid)§gefefcblatt©eite 1 17) über=

tragenen ©efdjäfte wirb biefe fommiffion burd;

fünf 2flitglieber cerftärft. 3roei berfelben werben
vom SBunbesratfj, brei uom Stetcljötag geroäfjlt.

äSerljanblungen beg beuifcben Oieic&gtagg.

2In ber 2Bafjrnef)mung ber fonftigen ©efdjäffe

ber fommiffion nefjmen biefe -üflitglieber ntdjt

tfjeit.

33ijepräfibent Dr. $'änel: Sdj erfud)e biejenigen Herren,

roeldie baö eben »erlefene Stmenbement jefct befinitio annehmen
moßen, fidj ju ergeben.

(®efd;iet}t.)

SDas ifi bie Majorität; ba§ Sttmenbement ift in raieber«

Holter SIbftimmung angenommen morben.

S)er jroeite ©egenftanb ber Sageöorbnung ift:

Slbftiutntung über ben ©efetjenthmrf megen 216=

änbcrnng be§ ©efe^e§ vom 23. »toi 1873, b>
treffenb bie (Brünbung unb S>ertnaltung be§

JReid)§inöaltbcnfonb§ , unb be§ (Befe^eS uom
18. Sunt 1873, betreffenb ben aufjerorbentli<f)en

©elbbebarf für bie ÜieiojSeifettbo^tten in (Stfafc

Sotb.ringeu unb für bie im ©voft(icv^ogtbmn 8urem=
bürg belegenen Streifen ber S3Silt|elm=Stt$embttrg=

(gtfcnbafjn 225 ber Srudfadjen).

3d) crfud)e biejenigen §erren, meiere ben eben bejeid)=

neten ©efe^entrourf je^t befinitio unb im ganjen annehmen
motten, fid; ju ecf;cben.

(©efdjiecjt.)

5Daö ift bie SJcajorität; ber ©efefcentrourf ift angenommen.

2Bir gelangen jefct jur

erften nnb jtuetten iBera^ung bei ©efe^entwurfS,

betreffenb bie ftontrole beö 9ictc()6fiousl)nlt5 unb
beö i'nii'ücsbausbaltS Von (flfnff = l'otbringcu

für bo§ 3ob,r 1875 (9tr. 219 ber ©rudfadjen).

Sd) eröffne fjierüber bie erfte S8eratl;ung. — ©aö
SBort roirb nid)t »erlangt; id) fd)lie§e bie erfte Seratb^ung.

©in 2lntrag auf 33erroeifung in fommiffion rairb nid)t erhoben,

unb falls fein 2Biberfprud) erfolgt, fo barf id) roofjl an-

nefjmen, bafj mir fofort in bie jroeite SSeratfjung beö

©efe^entrourfö eintreten. — 2)aö ift ber gatt.

3d) eröffne bie 2)iöfuffion in jroetter Seratfjung. — @ö
roünfd)t Siiemanb baö SBort; id) fdjliejje bie 2)i§fuffion.

^attö eine befonbere 33erlefung unb Slbftimmung nidjt »er=

langt wirb, barf id; rooljl fonftatiren, ba§ ber ©efe|entrourf

in feinem Senor, in Ueberfd)rift unb (Einleitung in groeiter

Seratliung angenommen ift. — 3d) fonftatire bieö.

SBir gelangen jum oierten ©egenftanb, ber

jtöeiten JBerotfjung ber 3ttfa»«ntenftellungett °tv

fernerwett Itqutbirten, auf (Brnnb be§ 2lrt. V
ßiffer 1 6i§ 7 be§ @efe^e§ vom 8. Suli 1872

nu§ ber franjöfifdjen Ärteg§foftenentfd)äbignng

ju erfe^enben JBeträge ($lx. 200 ber 5Drudfadjenj.

§iersu liegt vox ber Slntrag ber Herren Slbgeorbneten

Widert unb oon Treben, Vit. 224 ber Srudfadjen.

3d) eröffne b^tüber bie SDiöfuffion unb ertfjeile baö

SBort bem §errn Slbgeorbneten uon 9teben.

2lbgeorbneter bon 9teben: 3Keine Herren, ber Stntrag,

melden ber §err 2lbgeorbnete Widert unb i^ unö erlaubt

f;aben Sfjnen uorjulegen, entfprid)t bem ©efefce oom 8. Suli

1872, betreffenb bie franjöfifdie friegöfoftenentfd)äbigung,

unb entfpridjt einem 33efd)luffe beö Sieidjötagö, welcher in ber

uorigen ©effion über eine gleichartige Vorlage ber uerbün*

beten Regierungen gefafjt roorben ift.

178
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©as ©efefc oom 8. 3uli 1872 benimmt im 2lrt. V,

bafj getoiffe, burd) bie Kriegführung roiber granfreid) oeraiu

tafete ober bamit im 3ufammenl»ang ftefjenbe SluSgaben,

roelcfje bafelbft unter ben Hummern 1 bis 10 aufgeführt

finb, als gemeinfame 2luSgaben bes norbbeutfdjen 23unbe§,

SagernS, Söürttembergs, 33abenS unb ©übfjeffens jtt betrauten

unb ben SBetfjeitigten aus ben bereiteften Rütteln ber oon

granfretdj jn bejafjlenben KricgSfoftenentfdjäbigung oorab ju

erfiatten finb.

3n Slbfafe 2 ifk bann gefagt, bafc bie geftjieUuug ber

oon ben beseitigten ©taaten auf©runb ber oorftefjenb unter

3iffer 1 bis 7 getroffenen Seftimmungen liquibirten Beträge

burdj ben 33unbesratf) unb ben Reidjstag erfolgt.

SBeiter ift in 2lbfafe 4 gefagt:

35er Prüfung bes RedmungsfjofS unterliegt nidjt

nur bie Verausgabung ber feftgefteHlen Beträge an

bie einzelnen Regierungen, fonbern aud) bie be=

ftimmungsmäfjige Verroenbung berfelben oon «Seiten

ber betreffenben Regierungen,

©emgemöfc ift in ber oorigen ©effion bem Reidjstag

eine Vorlage oon ©eilen ber oerbünbeten Regierungen ge=

mad)t, nad) melier gerotffe Beträge, im ganjen 33 Millionen

£f)aler, als gemeinfame Kriegsfoften im ©inne bes 2lrt. V
liquibirt mürben, unb mürben bie liquibirten Beträge bamals

oom Reidjstag als gemeinfame KriegSfoften in biefem ©inn
anerkannt burcb, einen Vefdjlufj oom 22. Sanuar 1875, roel=

djer in feiner ^orm ganj bem gegenroärtig Sfjnen oorliegenben

Antrag entfpricljt.

Scfj empfehle S^nen baljer ben oorliegenben Eintrag jur

2lnnaljme.

Vvjepräftbent Dr. £twel: @s melbet fid) Riemanb jum
Sßort; idj fdjliefje bie ©isfuffton. 2Bir gelangen jur 2lb=

ftimmung.

©ie Verlefung bes 2lntrags ber £>erren 2Ibgeorbneteu

liefert unb oon Reben roirb mir rootjl erfpart?

(3uftimmung.)

©aS ift ber galt.

3dj erfucfje in golge beffen alle biejenigen Herren,

roeldje ben Slntrag ber Herren 2lbgeorbneten Ridert unb

oon Reben in Rr. 224 ber ©rudfadjen annehmen moüen,

fid) ju ergeben.

(©efd)tef)t.)

©aS ift bie Majorität; ber Eintrag ift angenommen.
2Bir gehen über jum fünften ©egenftanb ber £ages=

orbnung, ber

britten 33eraujung be§ ©efetjcntnmrf§, betreffenb

ba§ <£tat§iab>- für ben föeidfjStiaitSljalt, auf ©mnb
ber 3ufammenftetlung in Rr. 213 ber ©rudfadjen.

3$ eröffne bie allgemeine SBefpredjung — unb fdjliejäe

biefelbe, ba Riemanb bas 2Bort roünfdjt.

2Bir gelangen jur ©pestalbisfuffion, junädjft über § 1.

— ©S »erlangt Riemanb baS 2Bort; id) fdjliefee bie ©is*
fuffion über § 1 unb barf rooht, falls eine Verlefung unb
befonbere Hbftimmung nidjt »erlangt roirb, — bie Slnnabme
bes § 1 fonftatiren.

3d) eröffne bie ©isfuffton über Ueberfdjrift unb ©tri*

leitung bes ©efefces. — Slud; bier ergreift Riemanb bas
Sßort. 3d) barf toocjI unter ber nämlid)en 33orausfe|ung
bie 2lnnabme oon Ueberfdjrift unb Einleitung in britter 8e=
rattjung fonftatiren. —

2öir gelangen l;iernad; jur 2lbftimmung über ba§ ©an?e
be§ ©efefcentrourfs, betreffenb baä etatöjabr für ben Reicb>
ftauärjalt, auf ©runb ber 3ufammenftellung in Rr. 213 ber
SDrucffadjen, unb id; erfudje biejenigen §erren, roeld^e ben

eben bezeichneten ©efe^entiourf uunmeljr befinitio unb im
ganjen anneljmen roollen, fiel) ju ergeben.

(©efdjiefjt.)

S)a§ ift bie Majorität; ber ©efefeentrourf ift ange=

nommen.
2Bir gelangen jefet jiun feisten ©egenftanb ber Jage«=

orbnung, ber

britten SBeraÜjung ber Entwürfe
cine§ ©efe^e§, betreffenb bie 2lbänbmtttg be§

%\t Till ber ©emevbeorbnung,
unb

eine§ ©efetfeä über bie gegenteiligen ^ilf§=

auf ©runb ber 3ufammenftellung in Rr. 207 ber

SDrudfadjen.

fcf>lage Sfjnen nor, bie ©eneralbisfuffion über beibe

©efe^e ju oereinigen.

(3uftimmung.)

£>a§ §auö ift bamit einnerftanben.

%6) eröffne bie ©eneratbisfuffion über beibe ©efe|ent=

roürfe unb ertfjeite baö Söort bem §errn Slbgeorbneten

Dr. 2Beftennauer.

(^5aufe.)

©er §err 2lbgeorbnete Dr. 2öeftermaner nerjidjtet.

Stf; erteile baä SBort bem .^errn Slbgeorbneten ©eib.

2lbgeorbneter ©eib: RJeinc §erren, ber uns je|t jur

©ntfdjeibung norgelegte ©efe^entrourf tjat in ©eutfdjtanb oiel

©taub aufgeroirbelt, ein Seroeiö bafür, ba§ er bie Sntereffen

einer großen Volfsmaffe berüfjrt unb 3roar in einer SBeife, bie

feineöroegö ben 23etf)eiligten gefällt. SDer ©efefeentrourf geljt

oon ©efid)t§punften aus, bie meine $reunbe unb id) nidjt

anerfennen fönnen als foldje, roeld)eben oon iljm betroffenen

geredjt finb. Stuf roirtl)fd;aftlid>em ©ebiet ift in ©eutfdjlanb

fo mandjes gefd)affen roorben, baS, fofern ber Kapitalismus

baoon betroffen rourbe, bie ©d)ran!en fämmtlid) nieberrife,

bie ben betreffenben Drganifationen unb ©trebungen ent=

geoenftanten. §ier aber, roo es fid) um bie Arbeiter fjan=

belt, finb biefe ©djranfen nid;t ooUftänbig befeitigt, fonbern

man l;at es für nötfjig erad)tet, uodj eine 9Jienge alter 3n=

ftitutionen aufredjt ju erhalten unb aud) neue Snftitutionen

berartig ju fräftigen, ba§ bie ©elbfttfjätigfeit, baS ©elbftbcftim=

mungSredjt ber Arbeiter barunter auf bas entfdjiebenfte leiben

mu&. ©er ©ntrourf franft aud) oon oornfjerein an ber

Sb^atfadje, ba§ er bas Material, roeldjes unter bem Ramen
„gnlfsfaffenroefen" oerftanben roirb, feinesroegs ooUftänbig um-

fa|t unb berührt. (Sr befdjränft fid; nur auf bie Kranfen=

fäffen, bie nur ein £l)eil biefes großen Materials finb; er

löft biefe Waffen oon ben übrigen ab, läfjt j. 33. bie Knapp;

fd)aftsfaffen felbftftänbig fortbefterjen, berührt bie 3noaliben=

jaffen gar nidjt unb überroeift bie Entfdjeibung über bie

lederen Drganifationen ber 3ufunft. @s ift aber oerfeljrt,

ein Rab im großen ©etriebe bes SMlfsfaffenroefenS allein

regeln unb in ©tanb fefeen ju roollen, ofjne auf bas große

Uh^rroerf 33ebad)t ju neljmen. ©iefes ganje lll)rroerf roirb

unmöglid) feine ^unfttonen erfüllen fönnen, roenn nidjt

fämmtlidje Räber ausgearbeitet unb gehörig ineinanberge=

fugt finb.

©ie Kaffen, roeldje bem jefeigen ©efe^entrourf unterftettt

werben follen, gerfaden in oier ©ruppen, in bie bureb, £>rts-

ftatute ju fdjaffenben Kaffen, in bie $abriffaffen, in bie je^t

fdjon beftefjenben 3roangsfaffen, unb enblicb in bie freien
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£>ilfsfaffen. Sieben btefen oier Organisationen, bie bas ©efefe

berührt, haben mir nodj eine fünfte, eine ganj eigentümlich

geartete, ju erroäljnen, es ift bie bes 2lrmenunterfiü|nng§=

roefens, roie es in ©übbeutfdjlaub gilt, nnb bas bie Arbeiter

ju Beiträgen oerpfltd)tet, um ihnen bann in $ranf=

heitsfällen ben nötigen ©djufc augebeifien ju laffen.

Safe biefes lefetere Armenroefen in ©übbeutfd)lanb burd)

ben ©efefeentrourf unberührt bleiben foö, haben ©te in

groeiter Sefung befdjloffen. 3d) fyaltt es aber für ein

Unglüd, roenn fotdje AuSnahmSjuftänbe, wie fie in ©übbeutfd)=

lanb burd) biefe £)rganifation getroffen roerben, beibehalten

roerben foUen. ©s ift Sejug barauf genommen roorben,

baß bie erwähnte fübbeutfd)e ibrganifation ju ben fogenannten

9ieferoatred)tcn ber fübbeutfd)eu Staaten gehört 3cf) muß
fagen, baß bie 9teferoatred)te, roenn fie fid) auf berartige

(Einrichtungen ftüfeen, wahrlich nid)t roertr) finb, fernerhin

Sead)tung ober ©cfiufe ju finben. ©s ift nottneenbig, baß

bas ©efefc in feiner Ausbehnung auf $eutfd)Ianb einheitlidj

3Inroenbung finbet
;

biefe Ausnal)mftellung, bie ©ie ©übbeutfd^

lanb geben roollen, roürbe biefe ©inf)eit untergraben unb jwar

in einer 2Beife, bie bem ©hrgefüfjl ber 3lrbriter gerabeju

§ol;n fprädje.

Sie oier Drganifationen, bie burd; ben ©efefcentrourf

gefdjaffen ober gemährt roerben foHen, fämmtlidj l)ter ju er=

örtern, halte id), infofern ja fd)on bei ber jroeiten Seratljung

auf einjelne biefer Organifationen oon meinen $reunben aus=

füljrlid) eingegangen roorben ift, für überflüffig. 3d) roill

nur einen $unfr, eine Abtljeilung biefer ©rganifation l)erau§=

greifen, unb bas finb bie gabriffaffen; jugleid) roiü id) nod)

beroorlieben, baß burd) bie 3ulaffung ber oier oerfd)iebenen

ßrganifafionsgruppen bie eigentlichen Arbeiterfaffen, bie freien

•£nlfStaffen, in if>rer ©ntroidlung über bie -JJiaßen gehemmt
roerben.

SDie gabriffaffen finb ju grünben unter Verpflichtung ber

Arbeitgeber, Seiträge ju biefen Eaffen ju leifteu unb burd) bas

ben gabrifljerren bann ju geroäfjrenbe 5Red)t, biefe Waffen ifjrer=

feits mit ju oerroalten unb jroar in einer SBeife, bafj fie in

bem Sorftanb ein Sritttbeil ber ©timmen unb in ber

©cneraloerfammlung bie. §älfte ber ©timmen beanfprudjen

fönnen. SDiefe Art ber Seoorredjtung ber Arbeitgeber führt

bahin, baß oon ber ©elbftthätigfeit ber Arbeiter in biefen

ßranfenfaffen, oon bem ©elbfioerroaltungs* unb ©elbftbeftim>

mungsredjt ber Arbeiter nid)t bie Siebe fein fann. ©ie alle

roiffen, bafj bie öfonomifdje Abhängigleit ber Arbeiter oom
Arbeitgeber ohnehin fdron eine -JJienge oon llnjuträgtidjfeiten ins

Seben gerufen hat unb nod) ins Seben rufen roirb, unb es

ift angeftd)ts biefer ©rfd)einung um fo mehr Aufgabe beS

©efefces, bie Unjuträgltd)fciten nid)t nod) fünftltd) ju mehren
ober ju befeftigen, roie bas burd) bie Seftimmungen, bie ©ie
betreffs ber gabriffaffen in jroeiter Sefung befd)loffen haben,

offenbar gefdjehen roirb. SDie gabriffaffen finb, roenn man ihr

©nbjiel ins Auge fafjt, offenbar ju bem 3roede gegrünbet,

bie Arbeiter in Abhängigfeit oon ben Arbeitgebern ju erhal=

ten; fie finb ferner gegrünbet, um eine Saft, eine Serpfltd)s

tung, bie burd) bas §aftpfüd)tgefefc ben Arbeitsherren auf*

erlegt roirb, oon lederen auf bie Arbeiter felbft abjuroätjen.

£)abei mufe fefigehalten roerben, bafj ber Seitrag, roetdjer

oon bem gabrifherrn ju ben gabriffaffen geleiftet roirb, ja

!einesroegs aus feiner £afd»e fließt; es ift unftreitig, bafj ber

Sohn bes Arbeiters um biefen Setrag, ben ber Arbeitgeber

jur $affe ia$t, gefürjt roirb, bafe inbiveft immer unb immer
ber Arbeiter felbft es ift, ber bie nötigen ©elber Beföafft.

SDas §aftpf(id)tgefefe beftimmt in feinem § 4:

SBar ber ©etöbtete ober SBerlefete unter 9Jtttleiftung

oon Prämien ober anberen Seiträgen burd) ben

Setriebsunternehmer bei einer Serfidierungsanftalt,

bei einer ßnappfdjafts*, Unterftü^ungS^, Äranfen=

ober ähnlid)en taffe gegen Unfatt oerfid)ert, fo ift

bie Seiftung ber lefcteren an ben ®rfafcbered)tigten

auf bie (Sntfdjäbigung einjuredjnen, roenn bie 3Kit=

leiftung bes SetriebsuntemehmerS nid)t unter einem
SDrittt&eü ber ©efammtleiftung beträgt,

©o roia nun bie SRotioe jur 3?egierungSoorlage erflären,

follen bie Äronfenloffat fid) ntd)t attein barauf befd)ränfen,

bie 3ahlungen für ©rfranfte gu leiften, fonbern es follen

unter ©rfranfungen aud) UnfäQe, Serunglüdungen ju oer=

ftehen fein, fo bafj bamit ein Sr)cit ber 33erpflid)=

tungen ber Arbeitgeber, roie fie im §aftpflid)tgefe|

auSgefprod)en roerben, ben $ranfen!affen überroiefen roerben

fann. SBenn auf biefer Sahn roeitergegangen, roenn

fpäter bei Sorlage eines Snoatibenfaffengefefces ähnliches

roieber ins Auge gefaßt roirb, bann bürfte fchließlich

bas gaftpflichtgefefc, fo roie es für bie gabrifen u. f. ro.

ejiftirt, für ben Unternehmer felbft ooßftänbig gegenftanbslos

roerben. Gs roürben bann feine Pflichten, bie ihm bas

^aftpflichtgefefe auferlegt, burch bie anberen ©efefce iEuforifch,

ihm alfo abgenommen werben.

Sßie ich fdjon angebeutet, f)at man bie Änappfd)aftS«

faffen nicht in ben Sereidj biefes ©efe^es gejogen. SDaS

ift nicht ju rechtfertigen. Son meinem $reunbe Siebfne(§t

ift fchon bargetfjau roorben, baß bie 5lnappfchaftsfaffen große

gärten in fich bergen, unb es ift feinesroegs ber ®egen=
beroeis erbracht roorben. 3roar würbe ihm erflärt, baß feine

Seroeife, hier erbracht, fich erfiredteu auf einen geroiffen

Sejirf in SDeutfdjtanb, auf einen St)eU ©adjfens. AQein
roir haben genügenbes Material an ber §anb, um
ju beroeifen, baß bie 3uftänbe, welche in ©adjfen im Serg=

arbeiterroefen oort)errfd)en, aud) in ben übrigen ^heilen
®eutfd)tanbs ju finben finb. SDodj hier abermals auf

bie ©aäjc näher einjugehen, halte id) für überflüffig.

.. 5Die f^abrifherren follen nad) bem ©efe^entrourf oer*

pflichtet roerben fönnen, Seiträge ju leiften; fie fönnen aber

auch »on biefen Verpflichtungen entbunben roerben. ©ie
fönnen baher bie Arbeiter fid) gegenüber felbftftänbig ftehen

fehen. Sdj reiß 3hnen aüer e'n Seifpiel oon ber Senbenj,

roeldie oiele ^abrifunternchmer leitet, oorfül)ren, um Sfjnen

jugleid) ju beroeifen, baß bas ©efe^ überhaupt lüdenhaft unb
in bie SJlaterie nid)t cingebrungen ift, baß es ben ©d)u| ber

Arbeiter feinesroegs aüsroeid)enb fonftatirt. ®ie Hamburger
^abrif oon ^. 6. Liener junior hat ^n Anbetraft bes ©e^

fe|es, bas nun burd) ben SKeidjstag gefdjaffen roerben foß,

ihre alte $abriffaffe aufgelöft ober umgeänbert in eine Unter=

ftüfcungsfaffe, unb jroar in ber ausgefprodjenen Abficht, um
bas Serfügungsred)t über biefe ^affe bem ^abrifinhaber nad)

roie oor ju erhalten, ©s roar bem gabrifinhaber nidjt genug,

baß biefer ©efefeentrourf beftimmt: bis ju einem SDritttheil fott bas

Sertretungsred)t im Sorftanbe unb bis jur §älfte bas Ser=

tfetungSred)t in ber ©eneraloerfammlung bem $abrifanten

geroährt roerben. ©r roollte ausfd)ließlid)es SerfügungSredit,

roeil er fd)loß, baß er ja oorjugSroeife bie Seiträge jur ®affe

geleiftet habe unb in golge beffen ein roohterroorbenes §errfd;er=

red)t über biefe föaffe befi^e. Söenn nun bie Arbeiter in bie

SJlenerfdje ^abrif eintreten, fo roerben fie oerpflid)tet, ber

gabrifunterftü^ungsfäffe beijutreten, abgefehen baoon, ob fie

fd)on anbersroo einer auf bas ©efefc t)in gegrünbeten £>ilfs=

faffe angehören, ©o fudjen bie Arbeitgeber bas ©efefe felbft

fd)on im ooraus ju umgehen, lebiglid) um nad) roie oor ben

Arbeiter unb bas ßaffengelb in ihren §änbeu ju behalten.

3d) roill nun nod) furj eingehen auf einjelne Seftim=

mungen im ^ilfsfaffengefe^entrourf felbft, bie bisher oon

meinen ^arteigenoffen nod) feine ^ritif erfahren haben.

3m § 15 bes ©efefceS ift beftimmt:

Söegen bes Austritts ober Ausfdjluffes aus einer

©efettfd)aft ober einem Serein ftefjt ber ^affe fein

Siedjt auf Ausfd)luß eines 3Kitgliebs ju.

dagegen ift nid)t gefagt, baß biefes S^ed^t auf AuSfd)tuß aus

ber ^affe nid)t bem gabrifanten burd) ©ntlaffung aus ber

ArbeitsfteHe juftänbe. ®ie ^abrifanten fönnen bie Arbeiter

entlaffen, fönnen fie fortfd)iden, fo roie es ihnen beliebt, unb

bie Arbeiter oerlieren mit ber (Sntlaffung aus ber gabrif

178*
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iljre Anrechte an bie gabrtffranfenfaffe. Sie Hranfcnfaffen

fotten ober rtidE)t ausfdjliefjen bürfen, felbft bann nid)t, wenn

©efettfhaften unb Vereine, bie mit ber Haffe in Berbtnbung

fielen, für beren 2Jfttglieber bie Haffe ejriftirt, folgen Aus=

fchtufj in Be^ug auf bas eine ober anbere SDiitglieb beliebt

haben. 9?un nehmen mir uns einmal ein SSeifptel: wenn bei

einem ausbredjenben ©trife einer ©eroerffchaftsoereinigung

ein ber Bereinigung angehörenbes 9Jiitglieb Unterfdjleife fid)

ju ©Bulben fommen läßt unb belegen aus ber betreffenben

Bereinigung au§gefd)loffen roirb, fo ift es barum bod) burd)

biefen Paragraphen in feinen 9ied)ten an ber Hranfenfaffe ge=

fd)ü£t, ein AuSfdjlufj ift trofc attebem nid)t möglich; bie

Säuberung ber £)rganifattonen ber Arbeiter roirb alfo in

biefem fünfte nicht erfolgen fönnen. Sie gabrtfanten aber,

bie großen Unternehmer roerben es fiel) angelegen fein laffen,

bie Arbeiter, bie ihnen irgenbroie mißliebig er=

fdeinen, burd) ©ntlaffung aus ber $abrif unb

jugleicf) aus ber Hranfenfaffe 51t bebrohen. Unb fie

führen biefe Srotmng aus. Sie Beroetfe liegen natje.

Augenblidlid) fpielt fid) ein großer Hampf in Seutfdjlanö ab

jroifdjen ben ©dnffSjimmerern unb ben ©dhiffsbauunternehmern.

Sie ©djiffSjimmerer fotten ausgefdjloffen roerben unb ftnb

gum großen Sljeil ausgefcfjloffen, roeil fie einer befrimmten

Bereinigung, bem atigemeinen beutfdjen ©djiffsjimmereroerem,

angehören. Ser allgemeine beutfdje ©dnffSäimmereroeretn,

eine ber beftorganifirten @eroerffd)aften, f)at Dm Hampf auf=

genommen. Sie Arbeitgeber tljrerfeits haben befd)toffen,

in sroei ©eneraloerfammlungen roieberholt befdjtoffen, baß fie

biefe £)rganifation, bie ihnen unangenehm unb ^inberttc^ ift,

jerftören wollen, baß fie, um bie 3erftörung befto roirffamer

machen ju fönnen, felbft Unterftü^ungsfaffen grünben unb bie

Arbeiter jum eintritt in biefe Staffen oerpfficfjten rootten. — ©0
gefjt man mit bem ©elbftbeftimmungsred)t ber Arbeiter um,

fo finb bie oorherrfcfjenben Senbenjen, unb biefen £enben3en

.gegenüber ift es notl;roenbig, baß bas ©ilfsfaffengefefe anbers

geartet fei, als es uns augenblidlid) im (Sntrourf oorliegt.

3n § 21 bes ©efefces wirb beftimmt, baß eine ©enerak

oerfammlung, roenn fie aus Abgeorbneten befteljt, bie aus ber

3al)l ber ftimmiäfjigen 9JUtglieber }u roäf)ten finb, minbeftens

30 Abgeorbnete jählen muß. 2Bir haben un§ cx '-

laubt, ju biefem ^3unft einen AbänberungSoorfd)tag ju

machen, unb jroar mit SRüdfid^t auf bie nod) in ben

Anfängen beftnblidjen ©eroerfsorganifationen unb Eranfen-

faffen. Sßcnn bie jungen Hranfenfäffen, bie fid) über ganj

Seutfdjtanb erftreden fotten, bie alfo für größere 3roede ge=

plant finb, fdron ju ihrer erften ober sroeiten ©eneraloer;

fammlung 30 Selegirte entfenben müffen, fo fteht ju befürdj:

ten, baß bie Setegationsfoften berartig h°ä> finb, oa6 bie

Haffe baburd) außerorbenttief) gefdjäbigt roirb. Um bies ju

r>erf)inbern, haben roir ben Abänberungsantrag gefteHt, ber

ben jentratifirten Waffen eine geroiffe Berüdftdjtigung einräumt.

Ohnehin ift nid)t ju befürchten, ba§ bort, in ben jentralifirten

Waffen roenige Selegirte fdjtiefelid) bie @ntfd)eibung über bas

2Bot)l unb 9Sehe biefer ^affe in bie §>änbe befommen roerben.

®s fleht im ©egentheil ju erroarten, ba§ bas lebhafte 3nter=

effe, bas aus allen ^rooinjen biefen Waffen oon ben Arbeitern

geroibmet roirb, aud) bie ©arantie bietet, bafe bie Arbeiter,

fo roeit es in ihren Gräften fteht, Selegirte jur ©eneraloerfamm=
lung entfenben, um ihre Sntereffen hinreidienb raafirjunehmen.

2ßenn aber bie Beftimmung, roie fie jefet im ©ntrourf, § 21,
enthalten ift, nicht geänbert roirb, bann bürfte nur eines übrig
bleiben: bie betreffenben örganifationen müfjten aus ben 9Jiit-

gtiebem besjenigen £)rtes ihre Abgeorbneten roählen, an
roelchem bie ©eneraloerfammlung ftattfinbet; bas roürbe baju

führen, ba§ ber bemotratifdje ©eift in biefen Organifationen
gerftört, ba§ bie 5tird)thurmsanfd)auungen ber SJlitglieber beS

einzelnen £)rts über bas 2Bohl unb 3Be£je ber $affe entfetjeiben

roürben, unb gerabe bas, meine §erren, rooHen roir burd)

unferen Borfd^lag nerhüten.

3m § 29 ift bann beftimmt, bafj, roenn ein Biertheil ber

3JJitglieber mit ihren Beiträgen im 9lüdftanb ift, bie Äaffc

aufgelöst roerben foU. SBie leicht es gefdjehen fann in fd)ledj--

ten 3eiten, ba^ ein Biertheit ber 2ftitgtieber mit ben Beiträgen

im Stüdftanb bleibt, h^^n bie jefcigen ^ranfenfaffen jur

©enüge erfahren. Sßenn nun ber Behörbe bas 9led)t ge=

geben roerben fott, auf ©runb biefer Shatfadjc hin aufjiu

löfen, bann roürben bie Drganifationen feiten alt roerben,

bann roürbe bas Samoflesfchroert ber Auflöfung burd) bie

Regierung fortroährenb über ihrem §aupt hängen, unb bas

roäre um fo oerhänguifeooHer, als im folgenben § 30 beftimmt

roirb, bafc biejenige ©ruppe, für roetdje bie aufgelöfte ßaffe

gebilbet roorben roar, erft roieber nad) Saljresfrift jurBilbung
einer neuen £affe fdjreiten barf. <Sie roerben burd; biefe

Beftimmung bie betreffenbe ©ruppe unter Sßiberftreben gcrabe=

ju anberen Waffen in bie Arme treiben, ©ie roerben bas

befonbere Sntereffe biefer ©ruppe, bas biefelbe burd) bie

Bilbung ber £ranfentaffe fd)on befunbet hatte, ignoriren, fie

an anbere überroeifen, unb bamit biefe Waffen ober bie ben

Waffen Angehörigen offenbar auf bas ärgfte gefährben.

Gs liegen nun nod) Anträge $ur britten Berathung cor,

unter anberem einer, ber ba fagt: „bie Auflöfung eines

BereinS, ber mit einer Haffe in Berbinbung fteht, foß aud)

bie Auflöfung ber Haffe nad) fid) äiefjen." 2Benn biefer An*
trag angenommen würbe, bann roürben ©ie bas prinjip ber

^olijeiinteroention bejüglid) ber £itfsfaffen fanftioniren. Sie
^olijci hat bekanntlich bas 9iecht, Bereine aufjulöfen. 3Jlit

biefer Auflöfung roürben bie Hranfenfaffen, bie ben Bereinen

befreunbet ober aud) ihnen jur ©eite gefteHt finb, aufgelöft

fein. Samit roürbe ein Heil in bas ©efefc eingefdjoben roer=

ben, ber gerabeju töbtlid) für bas ganjeSefe^ roerben fönnte.

BefonberS roürbe er bie freien §Ufsfaffen auf bas

äu§erfte fdjäbigen.

©s ift bann ein Antrag eingereicht, bafj bie Beftimmung,

roonad) ber Beitritt jur Haffe uon ber Betheiligung an an;

bereu ©efetlfdjaften abhängig gemadjt roerbe, bei ®rrid)tung

ber Hranfenfaffe felbft oorgefehen roerben mufj. Wlan fott

alfo fd)on in ber ©egenroart ins Auge faffen, roas in 3u=

fünft ju gefd)et)en hat. 3öenn es in ber ©egenroart oer=

fäumt roirb, bann fott fpäterf)in nid)t mehr auf eine berartige

Aenberung in bem betreffenben Haffenftatut jurüdgegriffen

roerben fönnen. Sas ift ein eigentümliches Berfahren, roel*

ches bas BerfügungSred)t unferer 3^ad)fommen gerabeju illu=

forifd) mad)t. 9Jia§en roir uns bod) nid)t an, fd)on heute

über bas ju entfeheiben, roas unfere ^achfommen für gut

finben roerben, fonbern überlaffen roir es ihnen, feiner 3eit

je nach ben Bcbürfniffen, nad) ben Anfd)auungen, nad) ben

£f)atfad)en bie @ntfd)eibung ju treffen.

3Jieine §erren, ber ©efefcentrourf, roie er uns corliegt,

ift für meine $reunbe unb mich unannehmbar. 2ötr fehen

in il)m eine unreife ^rud)t, bie, jefet com Baume abge=

fdjüttelt, fidjertich für biejenigen, für roeld)e fie beftimmt

ift, ungenießbar fein roirb. Aber ich bitte ©ie,

jroingen ©ie bie Arbeiter nicht, in biefen fauren Apfel ber

©efefcgebung ju beifeen, roeit fie fonft mit Stecht an anberen

©efefeen um fo roeniger ©efd)mad finben roerben. $ür uns,

bie ©ogialbemofraten, fönnte es gar nichts fchaben, für uns

roürbe es gleidjgittig fein, roottten ©ie ben ©efefcentrourf ans

nehmen, aber bie große 2ftaffe, bie oon biefem ©efefcentrourf

berührt roirb, hat öoeh auch einen Anfprud) auf entfpred)enbe

Berüdfid)tigung, um fo mehr, als fie lange genug jurüdgeftanben

hat. Sas (Srfte, roas roir vom Reichstag in Bejug auf bas

§ilfsfaffenioefen erroarten, ift: nac^ allen ©eiten hin ju er=

roägen, nach allen ©eiten hin umfaffenbe Erhebungen ausju=

ftetlen, unb bann erft ju entfdieiben, nid)t aber unficher hin=

unb herjutappen, roie es bei biefem ©efefcentrourf ber ^att

ift, um fd)ließlid) eine -ättenge oon gärten in bas ©efefc auf;

gunet)men, bie für bie BetfjeiUgten unerträglich fein roerben.

Bijepräfibent Dr. ^äncl: Ser §err Abgeorbnete Dr.

SJtoufang hat bas SBort.
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Abgeorbneter Dr. *ötoufang: 2>er SBertlj, meine Herren,

roeldjen idj auf bas 3uftanbefom;uen btefer beiben ©efcfee

lege, fjat mtdj beftiinmt, mid) gum SBorte gu melben, um
tdo möglidj burd) meine 23emerrungen jene Sebenfen gu be*

Zeitigen ober bod) abgufdjroädjen, roetdje gegen bas ©efefc, roie

es bie Kommiffion befäjloffen bat, unb groar begüglid) ber

§auptparagrapbeu, uod) befielen, Sebenfen, rceldje, wenn fie

gur ©eltung fämen, mir roirflidj bie Annahme bes ©efefces

ungemein fdjroer, ja faft unmöglich machen mürben.

9)Mne §erren, es finb jetst fieben Safjre, baß bie ©e=

roerbeorbm ng befdjtoffen roorben ift, unb feit biefer 3eit I;at

ber Reichstag in gefeigeberifdjer SSeife nidjtfi, gar nichts für

bie Arbeiterflaffen gu©tanbe gebradjt. 3d) meine beSroegen,

es märe nad) fo langer 3eit burdjaus nottjrocnbig, baß etroaS

unb groar etroas annehmbares für bie Arbeiter gu ©tanbe

fäme. S)ie ©eroerbeorbnung ift felbft bei all bem ©uten,

roeldjes fie audj enthält, bod) ein mangelhaftes 2Berf. S5as

ift oon ber Regierung felbft bei ocrfdjiebencn SSeranlaffungen

gugeftanben, unb bas beroeifen aud) bie gatjtreidjen Petitionen

aus bem Arbeiterftanbe, bie beftänbig unb beftänbig ein«

laufen, aber bisher nodj nidjt bagu geführt haben, roirfltdjc

Aenberungen an ber ©eroerbeorbnung Ijerbeijufüljren. £)tefes

©eroerbegefefc t)at ja offenbar bebeutenbe 9Jlißftänbe entfernt; es

hat baneben aber aud) -äflißftänbe befielen laffen unb fjat

aud» neue 2Jlißftänbe tjeroorgerufen, fo namentlich — um
eines Ijeroorguheben — ben großen -äJtißftanb, baß man bie

Arbeitgeber unb Arbeitnehmer in groet gang unb gar oon

einanber getrennten Kategorien einanber gegenüber gefteßt

bat. ©s mar bas ein burd)auS in ber ©adje fad)liä)

unnötiger unb politifd) fel)r fdjäblidjer ©djritt. ®urd) biefe

©egenüberfteßung fonnten erft jene berannten 90 *progent

Arbeiter unb 10 *ßrogent 23efi£er ober Kapital uns oorge=

führt merben, unb es ift unter bem neugefdjaffenen gemein*

famen Flamen eine ©olibarität fämmtltdjer Klaffen ber Ar=

beiter entftanben, bie unnatürlich unb roirflidj gefafjrbroljenb

ift. SJJan fann nid)t 33erfd)iebenartiges einigen, ohne baß

baburd) bie Sntereffen ber ©eeinigten unb bie ©efammtinter*

effen ber Uebrigen gefd)äbigt merben. ^Dagegen befielen -äJJeifter

unb ©efellen, bie bod) eigentlich jufammengel)ören, ober rcie

man fie jefct nennt, Arbeitgeber unb Arbeitnehmer, nad) ber

©eroerbeorbnung in groet getrennten Sägern. 2)ie SJieifter

bürfen nad» § 97 Innungen mad)en, aber nur SJietfter

untereinanber; unb für biefes -Recht, bas ben -Bteiftern ge-

geben ift, l»at man im § 152 ben Arbeitnehmern ein an=

beres Dfaäjt eingeräumt, nämlid), baß aud) fie fid) burd)auö

nad) 2Btßen unb SBunfdj gu Bereinigungen gufammentfjun

bürfen. £>ätte man nun naturgemäß bie Klaffen ber Arbeiter

fid) oereinigen laffen, fo hätten baraus organifd)e unb forpo*

ratioe ©eftaltungen Ijeroorgeheu fönnen. Aber aus ber 3u=

fammenfaffung oon aßen Arbeitnehmern fann fid), fo lange

bie SBelt ftefjt, roeil fie nidjt homogen finb, nidjts lebend

fräftiges, feftes, ruhiges unb fiäjeres herausbilben. 3d)

halte biefe SSeftimmungen für Kapitalfehler unferer ©eroerbe=

orbnung.

2)afe nur bie Arbeitnehmer biefes in § 152 ber ©eroerbe=

orbnung ihnen eingeräumte 9?ed)t alsbalb benufet haben, t)er=

fteljt fid) ja ganj oon felbft; unb roie fie es beiluden foQten—
roeber ju ihrem nod^ ju allgemeinem 23ortl)eil —

, hat merfroür=

bigerroeife aud) bie ©eroerbeorbnung felbft ihnen angegeben.

<3ie fdjroeigt oon allem anberen, roaS möglicherroeife ein frucb>

barer ©egenftanb unb 3roed il;rer freien Bereinigung hätte

fein fönnen, gibt ihnen aber ausbrüdlid) an, fie bürften fid)

Bereinigen „jum S3ehufe ber Erlangung günftiger Söhne unb
Arbeitsbedingungen, insbefonbere mittelft (SinfteHung ber Ar-

beit"; unb fügte bann für bie Arbeitgeber ju: „ßntlaffung ber

Arbeiter".

6s ift hiernach gar nid)t ju oerrounbern, ba§ bie Ar=

beiter alsbalb auf biefen ihnen gejeigten Söeg gegangen finb:

fie haben fid) alsbalb ju ©trifes oereinigt; benn anbere

SSereinigungSjroede n/nnt bie ©eroerbeorbnung faum, biefen

BereinigungSgroed aber hebt fie, roie gefagt, namentlich unb

ausbrüdlid) tyxvox. 2Benn id) mid) nun frage: roer roar an

ben ArbeitseinfteKungen, an ben ©trides eigentlid) fd)itlb ? —
fo finb es bie ©efefcgeber felbft geroefen, burd) bie ©eroerbe=

orbnung. SDie Arbeiter ^aben nur gctljan, roas bie ©efe^
geber ihnen nal)e gelegt, roas fie ihnen als ein neues, jefet

oor allem ausjunu^enbes 3^ed)t übergeben haben.

3d) oerrounbere mid) ferner gar nidjt, baß es babei ju

atterljanb Störungen fam, nielmehr rounbere id) ntid), ba§ bie

im gangen genommen fo gering roaren, unb ei ift bas ein

günftiges 3eugnife für bie folibe, id) erlaube mir ju fagen,

für bie fonferoatioe ©efinnung bes Arbeiterftanbes burd) ganj

®eutfd)lanb, baß bie ©trifes fo gut oorübergegangen finb.

SDie erfte Anrocnbung ber neuen ©efe^gebung fiel in bie

fd)limmen 3ahre, roo ber 3KilIiarbenfegen fam, unb bei aße

bem ift barum nid)t ju leugnen, ba§ roir auf ©eite ber gefjn

^Jrojent Kapital eigentlich otel mehr 33orfäße finben, bie baS

aßgemeine 2Bol;l gefd)äbigt unb geftört haben, als unter ben

neunjig ^rojent ber bod) nid)t fo gebilbeten Arbeiter.

Aehnlid)e Fehlgriffe finben fid) aud) in anberen söefiim-

mungen bes ©eroerbegefefees, roas jefct näher auszuführen

id» als nidjt gang [;iert5erget)örtg unterlaffe.

SDaft nun bie Arbeitermaffen gührer brauchten, nadjbem

man bie eigenttidj berechtigten, geborenen $ül)rer, nämlidj bie

Sfteifter unb Arbeitgeber, oon ihnen getrennt hatte, ift bod)

gang natürlich, ^üljrer aus ihrer eigenen SJlitte fonnten fie

faum finben ; fie mußten benn bod) gebilbete, rebefertige gülj=

rer haben. Unb bie haben fie aud) gefunben ; benn es roar ja

etroas oerlodenbes, eine foldje Armee oon neungig ^rogent

ber ©efammtbeoölferung ©eutfdjlanbs gu fommanbiren.

3Keine Sperren, rounbern ©ie fidj roieberum nidjt, roenn

barunter aud» gührer roaren ,
roetdje in ben Arbeiter*

ftanb politifdje unb pbilofophifdje Sbeett fjtnemroarfeii, bie

oielfadj nidjt roaljr unb ridjtig unb fdjon in fid) fdjäblid)

roaren, aber in fonfequenter Surdjführung nodj fdjäblidjer

roerben fonnten. 2)as aües aber ift nidjt forcofjl ©djulb

ber Arbeiter, als oiclmehr <Bö)nib ber oerfeljrten 9tidjtung

ber ©efe^gebung für ben Arbeiterftanb.

3Bas foß nun bagegen gefdjehen? ©oß man besroegen,

roeil ©trifes oorgefommen finb, mit Verboten unb gar mit

©trafgefe^en oorgehen? WH nidjten! Sie Arbeiter haben

ihr 9iedjt ausgenufet unb babei 23erfehrtf)eiten begangen, aber

fo roenig man gegen anbere unb höhere ©täube, bie iljre

9tedjte in fdjäblidjer SBeife auSnu^en, fofort mit ©trafgefe^en

oorgefjt, fo roenig roären gegen bie Errungen ber Arbeiter

Verbote unb ©trafen bas redjte 3Jiittel. Dber foß man
ctroa berartige Arbeiteroereinigungeu gang oerbieten?

®as läßt fid) nidjt »erbieten, benn ber 9ttenfdj ift

ein fogiales SBefen, unb bie Arbeiter fühlen bas SBebürfniß,

fid) mit ihren Sntereffen gufammengufdjaaren, nid)t minber,

als roir bies überhaupt in aßen Klaffen ber ©efeßfdjaft fin-

ben. 9iun roas benn? — Sdj meine, bie ©efefcgebung müffe

fid) bamit befdjäftigen, ben Arbeitern gu ihrer St)ätigfett

außerhalb ihrer Arbeit felbft, außerhalb ihrer Sßerfftätten ein

$elb anguroeifen, roorauf fie ihre ©tanbesintereffen förbern

unb gugleidj audj jenes ©hrgefüfjl, jenes ©trebett nadj @ek
tung in ber ©efeflfdjaftsflaffe, roogu fie gehören, befriebigen

fönnen, unb roorauf fie namentlid) audj ben erften Anfang

ber ©elbftoerroaltung madjen fönnen, nämlidh il)rc eige*

neu finangießen 2>erhättniffe gu orbnen. £at man
bodj aßen anberen ©efeßfdjaftsflaffen übertaffen, bas gu

orbnen ; roarnm witt man biefe gahlreidje unb bodj für biefe

SDinge öurdjaus befähigte unb in ihrer ©efinnung burdjaus

nid)t oerroerflidje Klaffe ber SSeoölferung oon bem Soben ber

Freiheit gurüdbrängeu unb ihnen felbft für bas fleine Sßerf,

nämlidj für ben ftaSl ber Kranfheit aus eigenen Mitteln Sßor*

forge gu treffen, bie 33efugniß nur unter h°^er ©taats9es

netjtnigung unb mit ungeheuren Kautelen unb gasreichen

©djroierigfeiten einräumen? 3dj fönnte mir redjt gut benfen,
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roeun bie ©efefegebung baju überginge, es ben SCrbeitern ju

ermöglichen, bem gcfellfd)afttid)en Stiebe, baß fid) ©leidjes

3u ©leidjent »ereinigt, bie red)te Seitnng ju geben,

baß aisbann in unferen oerfd)iebenen Slrbeiterflaffen

ber fonferoatioe ©eift, ber ©eift ber 9hil)e unb ber örbnung,
fidt) mehren nnb funbgebeu roürbe. 2ßan lege ihnen 3. 33.

naf)e, bie roirflidjeu Sntereffen iljres ©eroerbes 311 beratheu,

unb mad)e es ihnen möglid), über biefe iljre Sntereffcn mit

ben ©emeinbebetjörben unb ©taatsbel)örben in irgenb einer

2Beife in Verbinbung 311 treten, ©ibt es ja and) 2lbt>ofatcn=

fammern, §anbelsfaminern unb ©Ott roeiß roas für Kanu
mern, r>on melden ber Sftinifter bireft, aus bem fpejictlen

©tanbe heraus Informationen empfängt, bie alfo bas S^edt)!

Ilaben, an fompctcnter ©teile gehört 3U roerben. 2lcf)nlicr)eö

müßte man aud) ben 3lrbeitern einräumen, um es ihnen ju

ermöglichen, bie in iljren Greifen norhanbenen S^een unb

2Bünfd)c offigiett an ben Wann 3U bringen, ©old)c 23ered)ti=

gungen finb bie nötigen Ventile, bie einer ©rplofton oorbeugen.

©rängt man bas surüd, fo bleibt freilid) ber geringe

9ftann unter geroöhnlid)en Verhättniffen in feiner 9iuhe, aber

unbefriebigt, unter außergewöhnlichen Verrjältniffen aber

finben es bie SIgitatoren gar nid)t fdjroer, bie Waffen auf=

3uregcn. 3d) bin ber 2lnficf)t: hätte im Sabje 1871 bie

9ieid)Sregierung ben bamals t>on §errn ©djulse cingebradjten

©efefccntrourf genehmigt unb baburd) bie priüatred)tlid)en Ver=

bältniffe ber Vereine georbnet, fo märe bas ein finget 2Berf

geroefen. 3n Varjcm beftel)t biefes ©efefc; in Vanern er=

freut fid) ber 2lrbeiterftanb biefes 9ied;tS. SDenn bie Vorlage

»011 ©diulse ift faft roörtlicf) bem bancrifdjen ©efefce gleidj;

lautenb, unb bort tjat bie 2luSnutung biefes -jted)ts

3U Veforgniffen unb ttnorbnungen nidjt bie min--

befte Veranlaffung gegeben. SBir aber rjaben bem
2Irbeiterftanbe nad) ber ©eroerbeorbnung mit i()ren

mancherlei Paragraphen oon fefjr ätueifelfjaftem 9lu£en

feit fieben Sauren nichts geboten, unb barum roünfdje id) fo

fel)r, baß mir je|t roenigftenS ü)m ein ©efefc barbieten, roeld)es

it;n einigermaßen befriebigen fann, roeld)es feine 9ted)te fcf)ü£t

unb aud) jene grciljeit ihm roarjrt, bie ber beutfd)e Wann
haben will, bamit er fid) rooljl unb sufrieben fühle.

Sebod) finb es nidjt allein biefe Utilitätsgrünbe, toelöge

mid) beroegen, für bas ©efefc, fo roie bie Kommiffion es dod
gelegt f»at, 3U ftimmen, jebod) otjne bie 2Imenbements, bie

beute nod) sur 2lbfd)roäd)ung ber greifjeit unb 3ur

Vefdjränfung ber ben SIrbettern eingeräumten 9?ed)te

cingebrad)t finb. 2BaS mid) roeit mehr beftimmt,

ift bie Ueberseugung, baß fte 3U einem foldjen ©efefce roirf--

1x6) ein SRed)t Ijaben. 2)er ©taat I)at bie ^Jflidjt, ben 33e=

bürfntffen ber einseinen ©efeQfdjaftätlaffen gefefcgeberifd) ent=

gegensufommen, unb menn er bieö trjut, fo oerleitjt er biefen

©efeEfdiaftöflaffen nietjt etira eine befonbere ©nabe, unb eö

ift bies nod) roeniger ein ^rioilegium, fonbern tr erfüllt feine

•^5flid)t. 2)ie erfte, freilid; nfdjt bie einsige ^}flid)t beö

©taats ift ber 3ied)tefcr)u4- ®ie 3nbioibuen Ijaben baä

9?ed)t, fid) 3U vereinigen, unb bie Vereine tjaben baö 3ied)t,

fid) forporatiu 3U geftalten unb folglid) aud) jene -Kittet fid)

311 erroerben, olme roeldje ein forporatioes ßebeu unmöglid)
raäre. tourbe oon juriftifd)er ©eite in ben früheren Debatten
barauf aufmerffam gemad)t, bafe nod) in »ielen ©egenbenSDeutfä):
lanbö eö gemeinred)tlid) feftftel;e, baff jeber fid) bilbenbe herein
eo ipso fd)on baö Vermögensrecht befi^e. Man ge^t jefet

bäufig ron bem ©ebanfen au§, ber ©taat üerleuje biefe

^edite. ®as- ift aber ein falfd)er 2tu§brucf ober gar ein

falfdjer begriff; ber ©taat erfennt bie uor^anbenen 9ted)te

an unb gibt 3ur allgemeinen ©id)erung ben Sluöbrud biefer

feiner 2lnerfennung. ©0 roenig bie SHnber baburd), ba§ fie

in bie 3ünlftanb§regifter eingetragen merben, ba§ 3ied)t be=

fommen, 3U leben unb Bürger 311 roerben— benn baö Ijaben fie

traft ttjrer ©eburt, rocil fie ^erfonen finb —
, ebenfo roenig

^at eine Korporation nötbjg, bafe ber ©taat il>r ba§ sufpredie,
roaö sum SBefen ber Korporation, 3U iljrer ©riftens gefjört;

eö bient aber 3ur größeren Orbnung unb 3?ed)töfid)er^eit, bafe

ber ©taat fie anerfennt unb bas au§fprid)t.

2)ie 2lrbeitcr!affen nun, um bie es fid) t)anbelt, befielen

fd)on 3U Saufenbcn unb Ijaben fid) alö Korporationen er=

roiefen, aber ol)ne gefefetid)e 2lnerlennung. 3Kan müßte nun
eigentlid) poliseilid) unb ftaatsanroältlid) gegen fie einfdjreiten,

roollte man bem, roas man ©efefc nennt, SId)tung r«erfd)affen.

2Ran läßt fte aber beftefjen, roeil man fie nid)t unterbrüden

roill unb fann, unb ba fie beftefjen, befifcen fie aud) fd)on

Vermögen. Saß ba§ georbnet unb ausbrüdtid) 3U 9ied)t

anerfannt roerbe, billige id) aud); baß es aber eine ©nabe
fein foQe ober ein ^rioileg — bas muß id) in älbrebe ftellen.

@S ift baö ein $Hed)t. SDiefeö 3ted)t aber ift ntd)t etwas"

großes, unb es banbelt fid) babei nidjt um große ©inge;

es fjanbelt fid) nur um gan3 fleine ©ad)en, nämlid) um
Grfparniffe ber einseinen Arbeiter, roeldje fie in einer

Kaffe anfammeln, um in KranfljeitSfälleu baraus eine ttn?

terftü^ung su geroinnen, bamit fie unb il;re Familien in

3eiten ber DZotb) nid)t ganj unb gar ben öffentlidjen 2llmofen

anheimfallen. Sas Kapital biefer Kaffen fann nid)t groß

fein, benn es sefjrt fid) ja bas, roaS in bem einen ÜDfonat

eingesagt roirb, burd) bie Seträgc, roeld)e an bie roirftid)

Grfranfteu ausgesagt roerben, fofort faft gänstid) auf, unb

bie einige tjunbert ober einige taufenb Stjater, bie fid) nieHeidjt

nad) Sauren in fold)en Kaffen oorfinben, roeld)e fid) aber über bie

ganseDberflädje bes9ieid)S Wertteilen, finb feine ©umme, bieroirf;

lid) ©efaljr bringen fönnte
; fo r>iel roie ba 3ufammengefpart ift,

fönnten bie nid)t befriebigten Arbeiter jeberjeit leiä)t su=

fammenbringen, fie fjätten aber aisbann ben ©eift ber Uiu

Siifriebenfjeit in fid), ber nidjt roeit entfernt ift oon bem ©eift

ber Steoolution, ber bann £jerr>orbrid)t, fobalb bie äußeren

33erf»ältniffe fid) bafür geftalten unb ein güf;rer fid) au bie

©pi^e ber unbefriebigten Waffen ftellt. Sarum oer=

fümmerc man aud) ben Slrbeitern nid)t bas einge^

räumte 9?ed)t, inbem man es irjnen unter lautem

9JZißtrauen gibt unb burd) poÜ3eilid)e 3Jlaßregeln baö

©egebene if)nen roieber gans unb gar unliebfam mad)t.

93orfid)tSmaßregeln gegen SJiißbraud) I;at felbft ber ©ntrourf,

roie it)n bie Kommiffion beratfjen Ijat, fjinlänglid) genug.

Man roollte babei brei ©inge erreichen; biefe finb aber aud)

burd) ben Kommiffi nsentrourf geroaf)rt. Man roollte

erftens bie 3J?itgliebern oor ©cfjaben fidjern; — barum

jene ^ormatiübeftimmungen, bie in ber Sfjat, fo wie fie

lauten, eine siemlid) roeit gefjenbe 33ormunbfd)aft über baö

©igentfjum bes einseinen Arbeiters ausüben. 3d) roill aber

bagegen nidjts fagen, benn biefe Veftimmungen fd)üfcen bas

Vermögen ber einjelncn 3J?itglicber ; aber roaS roir in ber

Kommiffion angenommen baben, roirb ooHfommen genügen.

— SDas 3roeite ift, bas Sntereffe ber ©emeinben, roeldjes

namentlid) burd) bie greisügigfeit gar febr in $rage

geftellt ift, einigermaßen su toafjten. %üt bas ©e=

meinbeintereffe ift bas 3uftanbefommen bes ©efefees

nod) roünfd)ensroertf»er, als für bas ber Arbeiter; benn bie

©tabtgemeinbeu unb biejenigen, roo gabrifen finb

unb bie Arbeiter fid) in größerer 2lnsal)l fammeln, füfjlen es

feljr, roaS für ein ©egen ober »ielmefjr llnfegen burd) bie

greisügigfeit über biefe ©emeinben fommt; baß bie einseinen

©emeinben bie erfranften Arbeiter nid)t aus ©emeinbemitteln

unterhalten müffen, fonbern biefe aus ben ©rfparniffen, bie

fie felbft gemad)t fjaben, fid) felbft oerpflegen, biefem 3nter=

effe ift ebenfalls genügt.

SDas ©ritte ift: bie mißbräuchliche Verroenbung ber

©elber su gefefcroibrigen unb ftaatsgefährlicf)en Unternehmungen

Su nerfjüten. 2lucf) ba hat bie ©taatSoerroattung in ber 3lrt

unb 2ßeife ber Buchführung, in ber 9ted)nungslegung, in ben

fünfjährigen Veiidjten unb in aßen fonftigen Kautelen r>oll^

ftänbig bie ©ache fo in ber §anb, baß roahrhaftig non ber

©eite aus ber respublica fein detrimentum broht, unb

barum bitte id), nehmen ©ie bie Anträge ber Kommiffion,

bie ber Regierung fehr roeit entgegengefommen ift, an; fie finb
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burdjaus geeignet, feinen Sflifjbraud; jugutaffen unb feinen

©d)aben für ben ©taat nnb bas 9ieid; ^erbeisnfü^ren.

9>lcf)men ©ie bagegen jene Sorfdtfäge, bie 3t;nen I;eute uod)

gemacht roerben, bie aber bas 9)ia§ uon greilieit, bas im

©efefee liegt, nod; mef)r befdjränfen — id) bitte, nehmen ©ie

biefetben in be* einjelberatljung nid)t an!

(Sratro!)

SSigepräfibent Dr. #änel: SDer gerr 2Ibgeorbnete Traufe

fjat bas Söort.

Abgeorbneter ftvanfe: -Keine §erren, id) fann mit bem

geehrten §crm Sorrebner barin mid) geroifj nidjt einuerftan;

ben erflären, baf? er alle bie 9?ed»te, bie in bem (Sntrourf ben

eingetriebenen £>ilfsfaffen gegeben roerben follen, als natür=

lid; norfjanbene bereits uorausfefct nnb bem ©efe&entrourf

gleidjfam einen Sorrourf madjr, baf} nod) geroiffe Sebtn=

gungen aufgeftellt roerben, unter roeldjen Mefe §ilfsfaffen bie

9fted;te juriftifdjer sJ>erfonen erlangen unb alle bie Sftedjte

befommen, bie bas ©efe£ üjnen ertl;eüt. ©ans im ©egen;

tfjeil fefje id; bie ©efafjr bes ©efefces bartu, bafe geroiffeu

ßrganifationen innerhalb ber Seuölferung burd) bas ©efetj

ein geroiffer red)tUd;er 9?ücEt)aIt gegeben roirb, bafj Seretne

unb ©efeEfdjafteu, bie ganj beftimmte JHaffenjiele unb jugleid)

poütifdje 3iele uerfolgen, burd; bas ©efe£ einen finanjieEen unb

organifatorifd;en 9iiüdljalt erholten unb nid)t mefjr als ^riuafc

gefeflfdmften in ben Serfef;r eintreten, fonbern als organifirte

red)tlid)e ßörperfdjaften fechte aud) gegen iljre eigenen 9Jiit=

glieber fraft bes ©efefces erlangen foEen. ®a bie 3^ot^roen=

bigfeit &u ben £>rganifattonen ber §üfsfaffen unjroeifell;aft

uorfjanben ift, unb ba mir alle roünfdjen, ba§ §ilfsfaffen in

auSgebefjnter SBetfe beftefjen, um baburd; bie Armenpflege ber

©emeinben ju erleidjtern unb um ben betreffenben 33olföfd)ict)ten

eine, ergiebige UnterftüfcungSüerfid;erung gegen Unglücfsfäfle

unb ßranfljeiten ju oerfdjaffen, fo ift jebenfattö ber (Sntrourf

ber Regierung anjuerfennen geroefen. Aber inbem bie $om=
miffton unb in jroeiter Sefung bas Plenum bes Reichstags

roefentlidje lauteten aus bem urfprüngltd;en ©ntrourf

entfernt f;at, fdjeint bod; ber *ßunft erreicht ju

fein, roo man fid) fragen mufj , ob bie nach ben

jetzigen Sefdjlüffen beftefjenben Drganifationen nid)t ©efarjreu

in fid; tragen, bie gröfjer finb als bie Sortheile, bie mit bem

©efefc an fid) uerbunben finb. Sebenfen ©ie, meine §erren,

baß ©ie nad; bem (Sntrourf, rote er aus ben Sefdjlüffen ber

groeüen Sefung Ijeroorgegangen ift, es üoflfommen ermöglichen,

bafj irgenbroo auf ©runb ber beftel;enben Sereinsgefefce ein

politifdjer herein, ein Serein mit fogiaten ^enbenjen fid;

bilbet, ein Serein fid; bilbet, roie bereu in ausgebilbetfter

ßrganifation bereits befteljen, ba§ ^laffcnintereffen einer ganj

beftimmten ©efellfd;aftsflaffe fjeroortreten unb jroar in einer

9Rid)tung, bie non ber ©efe^gebung im allgemeinen nidjt ge=

billigt, ja nerroorfen wirb, unb bie nad; ifjren fonftigen'

2leu|erungen, nad» ben Sieben il;rer Vertreter, aud) nid)ts ge=

ringeres erzielen, als ben je^igen 3uftanb ber ©efeHfd;aft

gänjlid; jtu untergraben.

Siefe auf ©runb ber SSereinSgefefee uon uns nid)t be=

anftanbeten ©efeüfdiaften unb Vereine foöen nun auf ©runb
bes §ilfsfaffengefefees eine uollfommen gefe|lid;e Drganifation

crtjalten. @s foE möglid; fein, ba§ foldjß Vereine in ber

gorm non §ilfsfaffen sufammentreten, bafe biejenigen, bie als

SSereinSmitglieber ber ^ilfsfaffe beitreten, bann gelungen
finb, aud; bem herein fo lange anjugetjoren, tuie fie in ber

gitfsfaffe bleiben rooHen, bafe fie ©elber einjagen, baf? ein

^orftanb gebilbet mirb, ber ein Vermögen ju uerroalten l;at,

ba^ biefe Äaffe bie juriftifdje ^ßerfönliä)feit befi|t unb fogar

gegen ifjre eigene 2f;eilnef;mer bie Seiträge nidjt btos im
2Bege bes 3iüilproseffes, fonbern im 23ege ber 2tbminiftraiion

einjiefit. ©ie fd;affen alfo ju ©unften ber politifd;en unb
fokalen Vereine eine red;tlid;e Drganifation mit finansieöen

Hilfsmitteln, roeldier ber SSerroaltungSapparat bes ©taats

jur SSerfügung gefteUt roirb in einem feljr rceiten

Umfange; unb roenn bas Slmenbement bes §errn Dr. Dppeiu
f;eim angenommen roirb, roeld;es bafjin jielt, ben § 15, roie er aus
ber jroeiten Sefung fjernorgegangen ift, baliin abjuänbem, bafe

jroei 3af;re lang nad; eintritt eines -äflitgliebes bas 9Jlitglieb

aus ber taffe entfernt roerben fann, roenn es nid;t mef;r

3Jlitglieb ber ©efellfdjaft ober bes Sereins ift, für meldien

bie ^affe gegrünbet ifi, — fo mad;en ©ie jebes einzelne 3Jiitglieb

ber $affe infofern oollfommen abhängig uon bem Serein unb uon
bem Sorftanbe bes Sereins, als es nid)t mel;r bie ^reifjeit l;at,

ofjne eine für it)n bebeutenbe fmanjielle ©d;led)terftellung aus

bem Serein felbft ausjutreten. ©ie geben alfo biefen politü

fd;en unb fojialen Sereinen einen ^tücftjatt in ber ©efe^
gebung felbft ; unb roäfrrenb bisher bas SereinSgefe^ eben nur
bie ^reifjeit ber Sereinsbilbung geroäl;rleiftet fjat, fo fdjaffen

©ie jefct einen feften §alt, auf ©runb beffen einmal gebil=

bete Waffen, unb jmar »on politifd;en unb fojialen Sereineu

gebilbete Waffen, einen ®rud unb eine 9Kad;t gegen ifjre

eigenen 3Jlitglieber unb jroar auf ©runb bcS ©efe^es aus;

üben fönnen.

©ine fold;e neben ber ftaatlidjen örganifation fjergefjenbe

unb jugleid) uon bem ©taate Äraft unb 9^ad;brucf t)cr=

nefjmenbe £)rganifotion bes ^laffengegenfa^es, bes Kampfes
ber einen (Srroerbsftaffe gegen bie anbere, ift meines @racf;=

tens nid;t ber 3med ber ©efe^gebung bes 9ieid;es.

2Benn mir irgenb etmas anftreben motten mit ber ©efe^
cebung, fo roäre es bas, ba§ roir bas gleite 9ied)t

für aEe aud; in ber SBeife aufregt erl;alten, bafe es nidjt

irgenb meieren gefd;idten Agitatoren gelingen fann, mit §ilfe

ber ©efefcgebung unb gefe^lidjer Drganifationen einen ®rud
auf ganje ©d;id;ten ber Seoölferung ausjuüben, jumal menn
biefe ©dndjten ber Seoötferung, roie roir roiffen, nur ju fet)r

fdjon jefet unter bem (Sinflufe einer Agitation ftefjen unb uon
£eibenfd;aften nur ju fefjr aud; jefet getrieben roerben, ol;ne

ba§ biefe Agitationen eine gefe|lid;e Organifation jur ©eite

l;aben, biefen lolgen unb auf if»re ©timmen f;ören unb ben

allgemeinen Sntereffeu biefer ©efellfdjaft feinblid; entgegen«

treten.

Sd; fann besfjalb in ber ^orm, roie bas §ilfsfaffengefefe

in ber jroeiten Sefung uerabfd;iebet ift, es nidjt für annel;m=

bar finben. @s roäre minbeftens notfjroenbig, ba§ ber ur=

fprünglid;e 2ejt bes 3tegierungsentrourfs bes § 6 ober eine

bem entfpredjenbe fyaffun9 rcieber angenommen mürbe, fo baß

man minbeftens uoÜfommen bagegen fid)er roäre, bafj nid;t

bas einjelne Snbbibuum gejroungen werben fönnte, bei Ser^

meibung finanzieller nnb pefuniärer ©djäbigung in geanffen

Sereinen unb Drganifationen aud; roiber feinen SBiEen ju

uerbleiben.

Sigepräfibent Dr. hättet: @s ift mir ein ©d)lu§antrag

überreid;t uon bem §errn Abgeorbneten Salentin. 3dj er=

fud;e biejenigen §erren, roeldje ben ©d;lu&antrag unterftü^en

rooßen, fid; ju erl;eben.

(®efd;iel)t.)

©ie Unterftüfeung reicht f;in. Unb je^t erfud;e id; bie=

jenigen Herren, roeld;e ben ©d;lu§antrag annehmen motten,

aufjuftel;en.

(©efdjie^t.)

©as ift bie Majorität ; ber ©d;lufe ber ©eneratbistuffion über

beibe ©efe^entroürfe ift herbeigeführt.

2Bir treten in bie ©pesialbisfuffion ein unb jroar ju=

näd;ft über Art. 1 § 141 bes ©efefeentrourf s, be-

treffenb bie Abänberung bes Sit. VIII ber ©e=
roerbeorbnung.

§ierp liegt oor bas Amenbement bes #erru Abgeorb«

neten Widert, 9lr. 229 ber SDrudfad;en sub I.'
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SDaS 2lmenbement ift nodj nid)t genügenb unterftüfet.

3d) erfud)e biejenigcn §erren, toetc^e bas ämenbement bes

§errn 2lbgeorbneten Widert unterftüfcen wollen, fid> ju er»

beben.

(©efcbiebt.)

2)ie Unterführung reicht aus.

3d) eröffne alfo bie ©isfuffton über 2lrt. 1 § 141 mit

bem 2lmenbement bes §errn 2lbgeorbneten Widert.

SDaS 2Bort wirb nidjt »erlangt; id) fdjliefje bie SDiS«

fuffton. 2Bir fommen jur 2lbftimmung.

25er 2Intrag bes §errn 2lbgeorbneten Widert getjt barauf,

bie 2Borte „auf ©egenfeitigfeit" in ber jrceiten 3eile ju

ftreid)en. 2d) werbe bie grage pofitio [teilen unb aisbann

über § 141, wie er fid) infolge biefer 2lbftimmung geftaltet

haben roirb, abftimmen laffen. — 2>aS §aus ift bamit ein=

oerftanben.

3>d) erfudje alfo biejenigen £>erren, metdje, entgegen
bem Slntrag bes §errn 2lbgeorbneten Widert, bie Porte „auf

©egenfeitigfeit" im erftert 2lbfak aufregt erhalten

wollen, fid) ju erheben.

(©efchteljt.)

SDas ift bie Winoritat; bie 2Borte finb geftridjen.

Weine Herren, faHö mir bie SSerlefung bes Paragraphen

erfpart unb eine befonbere 2lbftimmung nid)t oerlangt roirb,

barf id) bie 2lnnal)me bes 2lrt. 1 § 141 in britter ßefung

mit ber Wobififation, bajj bie SBorte „auf ©egenfeitigfeit"

geftridjen finb, fonftatiren. — 3d) tfme bies.

Weine Sjerren, jur 23eremfad)ung ber 2Ibftimmung barf

id) roofjl gleid) als Konfequenj ber eben ftattgefyabten 2tb=

ftimmung über bas 2lmenbement Widert fonftatiren, bafj aud)

in § 141a 2Ibfafc 2 3eile 3, in § 141e 3eile 4, ferner in

2trt. 2 2lbfa£ 1 3etle 3, 2tbfak 2 3eite 6, 2lbfafe 3 3eile 3

bie SBorte „auf ©egenfeitigfeit" gcftrid)en finb, — näm=

lid) eoentuell für ben gatl ber 2lnnal;mc ber betreffeubcn

Paragraphen.

(3uftimmung.)

2>d) eröffne {efct bie SDisfuffion über § 141a.

SDaS Sßort bat ber ."perr 2lbgeorbnetc ©rumbrcdjt.

21bgeorbneter (Brumbredjt : Weine Herren, nacf» bem

§ 141a finb bie ©emeinben berechtigt, burd) £>rtsftatut ®e=

fellen, ©eljilfen unb ^abrifarbeitem bie Pflicht aufjutegen,

an einer auf itjre 2lnorbnung gebilbeten Kaffe tljeiljnnel)=

men. @S ift mir nun nid)t ganj jweiffellos erfdjieneu, ob

biefes 9ied)t aud) ein minberes 9ied)t in fid) fafjt, nämltd)

einestt)eils beftinuute Kategorien oon ©efeüen oon biefer

Pflid)t in bem Drtsftatut ju befreien, anberntljeitö aud) aus=

pfpredjen, bafj beftimmte biefer Kategorien oon2lrbeitern, roeld)e

fid) in Kaffen befinben, bie niä)t als eingefdjriebene £i(fsfaffen

anerfannt finb, unb nadj bem Saljre 1884 nod) an bcnfelben

tl)eilnebmen, bod) jiigleid) oon biefer 23erpflid)tung befreit finb.

3dj meinestheits lege bie 23eftimmung fo aus unb finbe eine

Unterftüfcung in ben Wölben ber Vorlage, in benen aud)

fd)on auf eine äf)nlict)e 2luslegung l)ingebeutet ift. (5s roürbe

aber erioünfäjt fein, roenn ber £>err Sftegierungsfommiffar bie

©üte bätte, beftimmt ju erflären, ob meine 2lu§legung rid)tig

fei, um bamit ju oerl)inbern, bafe bei ber 2lntoeubung beö

(Sej'efeeß 3toeifel entfielen fönnen.

Sijepräfibent Dr. $änel: S)er §err Äoinmiffariu« beö

S3unbeörat§§, ©eljeimratf) Jcieberbing, l)at baö äßort.

Äommijfarius beö 33unbe§ratl»§, ©el)eimer 9iegierung§=

xatl; 9itcberbtng: Weine Herren, id) finbe bie 2lnfrage, bie

ber §err 2lbgeorbnete ©rumbredjt in 2lnfet)uug ber Stillegung
beö §141a gefteüt fjat, meinerfeitö eigentlid) in ben Wotioen

ber SKegierungSoorlage auf ©eitc 11 fo beftimmt unb nad)

allen 9iid)tungen I)in erfdjöpfenb beantroortet, bafe id) faum
etroaö neues fjinjujufügen roüfete. 3d) befebränfe mieb be§=

^alb barauf, ju fonftatiren, bafe allerbings bie 23orausfefeung

bes ©ntrourfs baljin gef)t, ben ©emeinben, roenn fie ben 35er=

fid)erungSäroang für ©efetlen unb ^abrifarbeiter au§fpred)en,

in feiner Söeife eine ©diranfe in ber 23ejief)ung aufzuerlegen,

roo bie ©renjen biefes 3roange§ liegen follen, bafe bie ®e=

meinben alfo aud) befugt fein follen, bie Strbeiter beftimmter

Snbuftriejroeige, beftimmter ©tabtiffemeuts ober fonft irgenb=

roie örttid) ober anberroeitig abgegrenjte 2lrbeiter=

gruppen oon bem 3toang ausjuneljmen. 6§ finbet bas

fdjon feine S3eftätigung in ben 2Borten ber 23orlage fetbft, bie

nid)t beftimmt, ba§ fämmtlidie 2Xrbeiter eines £>rts, roenn

ber 23erfid)eruugSätoang bort befd)loffen roirb, unter ben 3toang

gejogen roerben follen, fonbern ben ©emeinben ganj allgemein

bie söefugnifj gibt, ©efeHen ober 2lrbeiter in ben j^abrifen

jur 93erficf)erung ju jroingen, alfo aud) geroiffe ©ruppen ober

Sfjeile biefer 2lrbeiterflaffen. Sn biefer 2ßeife ift bie 93efiim=

mung früher bereits in ber prcufnfd)cn ©efefegebung enthalten

geioefen, in biefer 2Seife in ber preufHfdfen ^raris angeroenbet

roorben, ofme irgenbroie 3roeifel Ijeroorjurufen.

23tsepräftbent Dr. $änet: ®as SBort roirb weiter nidjt

oerlangt; id) fcbjiefie bie ©isfuffion. ©ie 35ertefuiig bes

§ 141a roirb mir rooljt erfpart.

(3uftiinmung.)

galls eine befonbere 2lb[timmung uid)t oerlangt roirb, fonfta*

tire id) bie 2lnnal)me bes § 141 a aud) in britter 33eratl)ung.

3d) eröffne je^t bie SDisfufftou über § 141b.

SDas SBort l)at ber §crr 2lbgeorbnete 9iidert.

2lbgeorb»etcr JRtdcrt: Weine £>erren, id) ^jabc mir bas

Söort nur erbeten, um bie Sragroeite bes § 141b beute ooE-

ftänbig flarfteßen ju laffen. Sie §errcn roerben fid) erin=

nern, bafe bei ber jroeiten 23eratf)ung bes ©efefces 3roeifel

barüber entftanben waren unb namenttid) bie 5ca9^ aufge=

roorfen würbe, ob fid) biefer Paragraph lebiglid) auf bie füb=

beutfd)en Staaten, wie 33apem, 2Bürttemberg unb Saben be^

jöge, ober ob er fid) aud) nid)t auf biejenigen ©taaten an=

wenben laffe, bie, wie in ^reufsen, auf ©runb lanbesgefefetid)er

Seftimmungen burd) Drtsftatute ben 23erfid)erungSjn)ang ein;

führen fönneu, ober auf ©taaten, bie, wie j. 33. ©ad)fen, übers

Ijaupt ben allgemeinen Kaffenjioaug auf ©runb ber £anbeS=

gefe|e tjaben. 3d) Ijabe bei ber jweiteu 93erathung als 33e=

rttbterftatter 3l;rer Kommiffion mir erlaubt, ben Paragraphen

bal)in ju interpretiren, bafe eine 2lnwenbung biefes para=

grapsen auf Preujjen ober bie ©taaten, bei benen ät)nlid)e

laubesgefefelicbe Seftimmungen befielen, nidjt möglid) fei. 3>n

Sutereffe ber KlarfteHung wäre es oon 23ertt), wenn aud) ber

§err 9tegierungsfommiffar biefer 21uslcgung fjeute beitreten

würbe. Gs wäre meines ©rad)tens atsbann nid)t notl)wenbig,

2tenberungen in bem 2Bortlaut bes Paragraphen in ber britten

Sefung oorjunehmen; es würbe bann aufjer 3weifel gefteHt

fein, weldje Tragweite biefer Paragraph l;at.

93ijepräftbent Dr. $ä«el: SDer gerr KommiffariuS bes

33unbesratl;s, ©eheimratl; 22ieberbing, fjat baS 2Bort.

Kommiffarius bes 23uiibeSratl)S, ©eheimer 3iegierungS=

rath Stteberbutg: 3d) fann ben SBorten, bie Sin
- §err 33e=

rid)terftatter bei ©elegenheit ber jroeiten Sefung jur 2luS=

legung biefes Paragraphen gefagt l;at, in ber pofitioen 33e=

fcijränfung, weldje fie enthalten, allerbingS nid)t beitreten.

Nichtig ift, bajj ber Urfprung biefes Paragraphen begrünbet

ift in ben befonberen 23erl)ältniffen, bie in ben fübbeutfd)en

©taaten befielen unb bab bie gormulirung beffelben

in fpejieHer 9?üdfid)t auf bie bortige ©efefegebung bewirft
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roorben ifl. SDer Paragraph will, bafc ein ortsftatutarifdjer

3roang nid>t foH auSgefprodjen werben bürfen überall bort,

roo eine SanbeSgefefcgebung beftebt, roeldtje bie ©emeinber>er=

roaltung berechtigt, bie Arbeiter in einer anberen 2Beife als

burd) (Srlajj eines Drtsftatuts ju geroiffen ßranfenfaffenbeü

trägen beranjujieben unb mo auf ©runb bieget ©efefcgebung

bie ©emeinbetierroaltung uon tt)ret Sefugnife tf>atfäd)ltc^ ©e=

braud) gemalt habe, ©ine foldje ©efefcgebung befielt ju=

näd)ft groeifeHoS in ben fübbeutfdjen Staaten; tnroieroeit fie

cieöeiäjt aud) nod) in anberen Staaten beftebt, Iaffe id) hier

baf)ingeitellr, im großen Umfange roirb es jebenfaQs nid)t ber %aü

fein. «Sollte aber ber eine ober ber anbere (Staat in ber Zfyat eine

©efefcgebung befifcen, bie fonform ift mit berjenigen, bie in

ben fübbeutfdjen Staaten gilt, fo glaube id), uerftebt es fid)

r-on felbft, bafe bicfen Staaten ber Paragraph in bcrfelben

2öeife ju Statten fommen mufj, roie bies ber $aß ift für

Säuern, SBürttemberg unb Saben. SDaS aHerbingS barf id)

erflären, bafj er feinen Sejug haben fann auf Serbältntffe,

roie fie in preufjen unb roie fie aud) in anberen Staaten

beftefjen, reo, fei es auf ©runb eines £)rts[tatuts, fei es burd)

Anorbnung ber I;öt)cren Staatsbel)örben, fei es unmittelbar

burd) bie Sanbesgefefcgebung, ben Arbeitern bie Serpflidjtung

auferlegt ift, einer ^ranfenfaffe beijutreten. 2Bo bie ©efe^

gebung berartig ift, roirb biefelbe aflerbings nad) ber Auffaf;

fung ber uerbünbeten Regierungen burd) bie Sorlage be=

feitigt, nur mit ber Sefdjränfung, bafc biejenigen Waffen, Die

auf ©runb ber nunmehr aufjer 5?raft tretenben ©efeggebung

einmal errichtet roorben finb, ifjre 3roangSred^e,unb Sorrecljte

behalten bis ju bem im Art. 2 bes (Sntrourfs beftimmten

Rorinaljabre.

Sijepräfibent Dr. $äne(: SDer §err Abgeorbnete Dr.

SSeftermaner fjat ba5 2Bort.

Abgeorbneter Dr. SBeftctnta^cr: Weine §erren, fürchten

Sie nidjt, bafe id) Stjre Aufmerffamfeit burd) eine lauge Rebe in

Anfprud) nehme.

Weine Herren, id) betrachte ben § 141b beute nod) für

einen Statten in biefem ©efefcentrourf , unb bin burd)

alles, roas id) in ber erften unb jroeiten Seratfjung barüber

gehört habe, nod) nidjt befel)rt rootbeu. 3d) fage es Stjuen

aud) offen uub ehrlich, roarum. Ramentlid) roaren es bie

Ausfüllungen bes £errn Abgeorbneten Wunder, roeldje mid)

in biefer meiner Anfdjauung con ber Unftattt)aftigfeü biefes

Paragraphen nod) mel)r beftärften. SDer fein; üercfjrte

§>err Abgeorbnete bat auf bie freien Vereine unb ifjre AuS;
breitung of)ne ade 3ufd)üffe oon Seiten ber Arbeitgeber l)in=

geroiefen unb gefagt, roie biefelben in blübenber Söeife fid)

geftalten unb erroeitern unb id), meine §erren, fann ergänjenb

binjufügen, ba& bas nid)t bloS bei ben freien Sereiuen ber

%aü ift, foubern aud) bei ben Vereinen, bie unter bem 3roange,

ber in preufeen beftebt, fid) entroidelt baben. Rad) einer r>or

furjem von bem preufsifdjen §anbelsminifterium ueröffentliäjten

Statiftif beftanben in Preufjen am @nbe bes SafjreS 1874 4763
Staffen mit 776,563 Witgliebern ; tum biefen bcftcjcn 2266ßaffen
mit 479,320 Witgliebern mit Seiträgen uon Arbeitgebern,

unb 2497 Staffen mit 297,243 Wttglieber oljne Seiträge ber

Arbeitgeber. Sie fet)en alfo, bie Waffen, bie unter bem
3roangc beftefjen unb feine Seiträge oon ben Arbeitgebern be=

fommen, finb jal)lreidjer als bie anberen Waffen, in roeldje

bie Arbeitgeber fteuern

Sijepräfibent Dr. £iwel: §err Abgeorbneter, Sie irren

ftd) roobl; es ift fjier nid)t con § 141c, fonbern oon § 141b
bie Rebe.

Abgeorbneter Dr. Söeftermatyer : § 141b, rooburd) bie

Arbeitgeber »erpfüdjtet roerben fönnen

Sijepräfibent Dr. #änel: Rein, bie Serpflid)tung ber

SSerbccnblungen bes beurfdjen Oletd)stag8.

Arbeitgeber roirb erfl bei § 141c bebanbelt, nad) ber Reu=
geftaltung bes ©efe^es, roie es uns fjier uorliegt.

Abgeorbneter Dr. SÖeftcrma^et: SDann muB id) bitten,

mir ju § 141c bas 5Bort ju crt^eiten.

Sijepräfibent Dr. £finel: SDer §err Abgeorbnete Dr.

Woufang t)at bas 2ßort.

Abgeorbneter Dr. SWoufang: 3n ber jroeiten Seratljung

babe id) für biefen § 141b, für bas Dr. Sölffdje Amen:
bement, bas 9Bort ergriffen unb l)abe für bie (Sinrid)tungen,

roie fie in Süöbeutfd)lanb beftef)en, plaibirt, barunter aud)

mein engeres Saterlanb einbegreifenb, benn idj babe, elje

bas bentfdje Reid) roar, ju SübDeutfd)lanb gebort. Der
§err Seridjterftatter bat aber fpäter nur bie brei Staaten,

Säuern, SBürttemberg unb Saben genannt, unb id) erlaube

mir besbalb, um einem 5Rifeoerftänbniffe uorjubeugen, an ben

§»errn RegierungSfommiffar bie grage ju rid)ten, ob in

§effen=5Darmftabt, roo analoge Serl)ältniffe befteben, nid)t

ebenfalls biefer § 141b feine uoKe Sered»tigung unb Anroeu:

bung Ijabe?

Sijepräfibent Dr. $äncl: SDer §err ÄommiffariuS bes

Sunbesratl)S, ©ef)eimratb Rieberbing, \)oX bas 2Bort.

5tommiffanus bes Sunbesratf)5, ©el)eimer RegierungS»

ratl) 9tte6erbtng: Weine §erren, id) fann basjenige, roas

id) bie ©rjre fjatte, uorbin im aQgemeinen ju bemerfen, aud)

\t%\ nur roieberbolen in fpejieller Anroenbung auf basjenige

Sanb, roeldjes uon bem §errn Sorrebner erroäl)nt roorben ift.

SBenn in biefem Sanbe eine ©efefcgebung beftebt, bie auf

benjenigen ^rinjipien beruht, roeld)e in Sai)ern, 2Bürttem=

berg unb Saben ©eltung Ijaben, bann fiubet bie Seftimmung

biefes Paragraphen aud) in biefem Sanbe Anroenbung;

roenn eine foldje (S3efe^gebung bort nidjt beftebt, roas id) öa=

bingefteHt fein laffe, fiubet fie eben nid)t Anroenbung.

Sijepräfibent Dr. $äne(: SDer §err Abgeorbnete Riiert

hat bas 2ßort.

Abgeorbneter JRttftvt : 3d) fann ben §errn Abgeorbneten

Dr. Woufang aud) beruhigen. 3d) f;abe Reffen beSljalb nid)t

genannt, roeit id) ber Weinung roar, baß Sanbesgefefce, roie

fie f)kx aufgeführt roorben finb, bort nid)t beftefjcrt. 3ft e«

aber ber %ai, fo ift es felbfberftänblid), ba§ auf Reffen

biefer Paragraph aud) feine Anroenbung finbet.

Sijepräfibent Dr. ©finel: @S ergreift Riemanb mehr
bas 2Bort; id) fd)liefee bie SDisfuffion. 2Bir gelangen jur

Abftimmung.

SDie Serlefung bes Paragraphen roirb mir rooljl erfpart.

(3uftimmung.)

3d) erfud)e biejenigen §erren, roeld)e ben § 141b in

britter Sefung annehmen wollen, fid) ju erheben.

(®efd)ieht.)

SDaS ifl bie Wajorität; § 141b ift angenommen.
3d) eröffne je|t bie SDisfufjton über § 141c unb erteile

bas SBort bem §erm Abgeorbneten Dr. Sßeftermaper.

Abgeorbneter Dr. Sßeftermo^er : Weine Herren, id) barf

fogleid) roeiter fortfahren in bem, roas id) r>orf)M gefagt

habe.

(§eiterfeit.)

179
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3d) glaube, bafj aud) bie Sunbesregierungen feine 33e=

fürdjtungen hätten jja&en bürfen unb nichts gu risfiren ge>

brauet hätten, wenn fie biefen § 141c, ber bie Arbeitgeber

gum 3wange oerpftidjtet, hätten fallen Iaffen. %in begreife

id) redjt gut, bafj bas t)oh e £aus nachgegeben unb um bas

3uftanbefommen bes ©efefces möglid) gu machen, ber !Re=

gierung tfjt Sotum gegeben hat - Allein es fagen ja bie

9ttoHoe felber, bafj bie Seiträge ber Arbeitgeber gar nidjt

notfjwenbig wären unb bafj fid) bie Vereine gang gut mit

ihren Raffen tjätten bitben unb aud) fjätten beftefjen tonnen,

wenn biefer 3wang nidjt einträte. 3n ben 3Jlotioen ber

Sunbesregierungen finbet ftd) nämlid) eine ©teile, woburdj

bewiefen werben foll, bafj bie Arbeiter burdjaus nicht fo fefjr

feinbfich ben Beiträgen ber Arbeitgeber gegenüberftefjen. ©s

tjeifjt ba:

3n benjenigen Steilen SRorbbcutfcfjlanbä, in welchen

bie Arbeitgeber gu Seiträgen an bie §ilfsfaffen nidjt

angehalten werben, betrugen im Satjre 1868 bie

freiwillig von ihnen geleifteten 3ufd)üffe 6 Progent

ber ©efammtfjöfje ber 3NitgUeberbeiträge. 3n2Bürttem=

berg fleüen ftdj bie freiwilligen 3ufd)üffe nad) ben

neueften ©rmittelungen auf 18 Progent ber WliU

gtieberbeiträge. Aud) in Saben Iaffen bie Arbeit:

geber aus freien ©tüden ben Raffen erf»eblid)e 3u=

fctjüffe guftiefjen. 3n Sanern ift bie freiwillige Se*

tfjeiligung ber Arbeitgeber oon Safjr 51t Safjr in

einer wahrnehmbaren Steigerung begriffen. UeberaH

tritt fjierin nur eine natürliche ©ntwidelung gu Sage,

bie unmöglich wäre, wenn ifjr eine Abneigung in

ben Arbeiterfreifen gegenüber ftänbe.

3a, mein« Herren, was bamit bewiefen werben foll,

wirb nicht bewiefen, aber bewiefen wirb, bafj bie Vereine

fid) entwideln otjne Seiträge ber Arbeitgeber. Sei uns in

Satjern ftefjt Art. 11 bes Armengefefces ben ©emeinbe=

befjörben gur Serfügung, woburdj bie gabrifbefifcer angehalten

werben, ihr Arbeiterperfonaf im RranfheitsfaHe gu unter»

ftüfcen. 3$ ha& e nricf) in München bei bem -ättagiftrat eigens

erfunbigt, wie bie ©adje ftefjt unb man t)at mir ba gefagt,

es fei in 9flünd)en noäj nicht notfjwenbig gewefen, bafj bie

Arbeitgeber gu Seiträgen angehalten würben; fie tfjun bas

ohnehin gern unb fetjen es afs pfltdjt ber Humanität an.

3d) meine a^°/ oie 9tad)Sregierung hätte nichts risftrt,

wenn fie es barauf hätte anfommen Iaffen wollen, ob bie

Sereine mit ihren Waffen aud) befielen werben ohne Sdträge

ber Arbeitgeber; aber, meine §erren, ungemein oiel wäre

babei »ermieben worben. ©0 wie jefct bie Arbeiter ben

Arbeitgebern gegenüberftefjen, ift es gang gemifj, bafj immer

unb immer ein gemiffes -Dafjtrauen, ein gewiffer Argwohn

fjerrfdje, unb biefer Argwohn, ja ich fann fagen biefe Abneigung

wirb gerabe burch biefen § 141 c in 3u^unft nodj ge*

ftärft unb gefleigert werben. $)a nämtidj ber Arbeiter 9ae:

maubem ins §erg feiert fann, fo fann er in gotge beS

3wangs nidjt mehr erfennen, ob ein Arbeitgeber mirfltd) aus

Sntereffe für bie Arbeiter unb itjr ©djidfal feine Seiträge

gibt, fonbern er mufj eben annehmen, bafj baS alles geflieht

in golge bes ©efefees aus 3wang, unb jebe ©abe bes Ar=

beitgeberS fei als 3wangsfteuer anjufehen, woburef) ihr @iu=

flufe im Sorftanbe erfauft werben foll. ©eien ©ie überzeugt,

meine §erren, bie Arbeiter finb feinfühlig genug, um baS ju

merfen, wie fie bas ©eben eines Arbeitgebers anjufdjauen

haben. 3d) h«be einen guten greunb I;ier in biefem §aufe,
ber felber lange 3eit hinburdj in bie Waffen feiner Arbeiter

gegast hat. @r hat fid) aber einen Ginftüfc bei ber

Äaffenoerwaltung oorbehalten, unb ba erfuefete man ihn,

er möchte austreten; unter biefen. Umftänben wollten

fie feine Seiträge nicht. @r trat aus unb blieb ein 3af>r

lang weg; bann jahlte er wieber in bie Raffe, unb erft, als

er auf allen unb ieglidjen (Sinflufj tjerjidjtete, ba war fein

Seitrag wiQfommen unb bie Arbeiter banften ihm bafür; fo,

meine gerren, ift es burd;gängig. £>as ift in 3ufunft nicht

mehr möglich, weil jebe ©abe bes Arbeitgebers, oeranlafjt

buref» baS ©efe^, als 3wangSgabe angefd)aut werben wirb.

3er) glaube nun nicht, bafj baS, was ich gefagt habe,

auf bie llebcrjeugung bes §errn SertreterS bes SunbeSraths

unb bes hohen Kaufes gule^t fo wirfen wirb, bafj bas hohe

§aus fein erftes Sotum abänbern werbe. Allein, meine

|>erren, ich möchte bodj bitten unb erfuche ben §errn ^Jrä=

ftbenten, benn boct) noefj einmal über biefen § 141c abfiimmen

gu Iaffen, weil nach meiner lieberjeugung ein fojiales

liebet oerhütet wirb, wenn ©ie biefen Paragraphen fallen

Iaffen.

Sijepräfibent Dr. §änel: @s melbet Ttd) ÜJttemanb mehr

gum 3Bort; ia^ fchüefte bie S)isfufrton. SBir gelangen gur

Abflimmung.

5Die Serlefung bes Paragraphen wirb mir wol;l erfpart.

(3uftimmung.)

3d) erfud^e biejenigen §erren, weldje § 141c in britter

Seratljung annehmen wollen, fid; gu erheben.

(©efdjieht.)

SDaS ift bie Majorität; § 141c ift angenommen.

3dj eröffne jefet bie ®isfuffton über § 141d, — § 141e,

— § 141 f. — 3u allen biefen Paragraphen wirb baSSBort

nicht oerlangt; id) fdjlie§e bie SDisfuffion.

3Jleine §enen, faEs mir bie Serlefung erfpart wirb

unb eine befonbere Abfiimmung nierjt oerlangt wirb, fo fons

ftatire id) bie Annahme bes § 141 d, § 141 e unb § 141 f

in britter Seratljung.

2ßir gehen über gu Artifel 2. giergu liegt uor baS

Amenbement bes §errn Abgeorbneten Dr. Oppenheim unb

©enoffen in 9tr. 217 ber ®rucffachen.

3d) eröffne bie ©istuffion.

®er §err Abgeorbnete Dr. Appenheim bat bas 2Bort.

Abgeorbneter Dr. Oppenfieiw: 9Mne Herren, bie Ab=

änberungen, bie id) 3h"en oorfd)lage, finb rein rebaftioneüer

91atur ; wer meine gaffung mit ber oorliegenben ber ßommiffton

oergleid)t, wirb mir gugeben, bafj id) im Snfjalt feine Aen=

berung gemacht, fonbern nur bie ©äfce oereinfadjt fyabe. 3d)

habe mid) mit meinem greunbe unb Kotlegen Widert, ber Referent

für biefes ©efefe gewefen ift, oerflänbigt unb h«be aagemeine

3uftimmuug bafür gefunben.

3d) mufe nur anf gtoei 5Dructfefjtcr ©ie aufmerffam

mad)en, bie fid) in mein Amenbement eingefd)lid)en haben.

(Ss foU nämlich beiden in ber erften 3eile „§ilfsfaffen,

in Anfehung beren eine @intrittSpfUdjt nid)t begrünbet ift",

um fid) bem@efefee gu fonformiren, ba im erften Abfafce bes

©efefees bas 2Bort eintrittspflid)t fteht; fonft oariirt biefer

AuSbrud im ©efefee mit bem SBorte Seitrittspflid)t. gerner

ift gu bemerfen, bafj in ber fünften 3eile bes gtoeiten Ab*

fafees, welchen icf) oeränbert 1)abe, es betben mu^: „in Se=

gug auf bie Sefreiung ber 3Jlitglieber oon ber burch

§ 141a begrünbeten Serpflidjtung." ®ie Serpflidjtung be»

gieht fid) nid)t auf bie Raffen, fonbern auf bie 9Jtttglieber.

®as ift in allen gaffungen fowofjl im ^egierungsentwurfe

als in bem Sorfdjlage ber Äommiffion überfehen worben, unb

mein Amenbement trägt es hiermit nad).

9lun möd)te id) aber nod) in Segug auf ben fachlichen

Snhalt bes ArtifelS ein paar SBorte an ben §errn 5Regie*

rungsoertreter richten. @s fianbett fich in biefem Art. 2

fowofjl um bie 3wangsfaffen als um biejenigen Raffen, welche

traft tanbesberjörbliäjer ©enehmigung bie 9*edjte ber juriftifd)en

Perfon genießen unb baburd) alfo oon ber Serpflidjtung, ber

§ilfsfaffe beigutreten, bie 3Kitglieber befreit. S«un finb in

neuefter 3eit unter ber lex imperfecta bes § 141 ber ©ewerbe*

orbnung eine 3ieü;e von Raffen entftanben, weldje einige
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Regierungen, roie j. 33. bie preufnfche, nur toleriren fonnten,

bie fic ins 2luge gefaxt haben, bie fte aber nicht »erbieten

roollten, weil fie glaubten, bafj l;icr ein lebensfähiger Äeim

Hege. SDie 9Jtad)t biefer ©eftattung, ü>r moralifcher (Sinflufe,

xl)t 2tnfef)en waren fo greife, bafj bas ueraltetc ©efefe ihnen

gegenüber fdjroieg. SDte fallen nun burchroeg nicht unter

biefen jroeiten 2lbfafc, einerseits roeit roir ber Regierung

bas einräumen mußten, ba fie fetbft nidjt fo roeit gehen

rooßte, um fi<3t> jefet fdjon ber ganjen abminiftra=

ttoen ©eroalt über biefes ©ebiet ju entfdjlagen. 2Bir

haben ihr biefe ßonjeffion machen tnüffen, jum £fjeil gegen

unfere 2lnfid)t. SDie meiften neu entflanbenen Waffen fallen

alfo nicht unter bas ©efefe, obgleich fie in einigen Sänbern,

roeldje Vereinsgefefce haben, bie 23ortf)eile ber iuriftifdjen ^er*

fönlichfeit genießen, in anberen aber jroifdjen Gimmel unb

ßrbe fcfjroeben, jroif^en 2b^ür unb Singet. SDtefe müffen fid&

nun, um roeiter jn befteljen, unmittelbar genau ben Rormatiü=

gefefeen fügen. 2Bie fchroierig bas ift, gibt nun bie Regierung

inbtreft ju, inbem fie nur mit Rott; barauf eingebt, ben in

ihren Veftanb gefetzten, berechtigten, längft befteljenben

3roangsfaffen gegenüber auch nur auf eine $rift oon 9 3al;ren

einzugehen, binnen welcher biefe fiel) fonformiren füllen unb

lönnen. SDie anberen freien Waffen aber, bie ebenforoofjt ber

SBerüdfidjttgung roürbig finb, müßten bann nad) bem 23ud)=

ftaben bes ©efefees unmittelbar »oßjiehen, roofür jenen eine

neunjährige %xi\i eingeräumt ift; fie fönnten bas nid)t otjne

roirfltd) gro&en Sdjaben. 3<h möchte roünfcfjen unb hoffen,

bafj biefen Waffen eine billige grift gewährt roerbe, bafj man
mit ihnen nicht gar ju fyaxt nad) bem Vudjftaben bes ©e=

fefces ju ©ericfjt gehe.

Sch roeifj roofjt, bafj ber §err Vertreter ber nerbünbeten

Regierungen für bie einzelnen Sanbesregierungen, in beren

Reffort bas fällt, feine binbenbe Verpflichtung übernehmen
fann, ich glaube aber, bafj, roenn er fiel) meiner Stnfidjt f;ier

anfdjliefjt, feine Steufjerung r>on großem ©eroidjt auf bie

Sanbesregierungen fein roirb, unb id) bitte iljn barum, fid)

ber anjufdjliejjen.

Viäepräfibent Dr. £änel: 25er §err ßommiffariuS beS

23unbesratf)S, ©ef)etmrath Rieberbtng, bat bas 2Bort.

Sommiffarius bes Vunbesratfjs, ©efjeimer Regierungs=

ratf) 91tcberbing: 3Reine §erren, id» roödjte junäd;ft, was
bas Slmenbement bes §errn Dr. öppenfjeim unb ©enoffen

betrifft, namens ber Regierung bitten, fich it)m anjufd)liefjen,

weit es ben ©ebanfen, ben bie Vortage enthält, in einer

befferen gaffung roiebergibt.

2Bas bann bie Anfrage bes §errn 2lbgeorbneten

Dr. Dppen^eim betrifft, fo geht biefe, roenn id) richtig t>er=

fianben habe, junächft barjin, ob unter bie 33eftimmung biefes

Paragraphen audj biejenigen Waffen fallen, roelc^e, obrooj)l

nidjt im SSeftfe einer Eonjeffion, boc^ thatfäc^lidh bisher ge=

bulbet roorben finb, gebulbet roorben finb mit Rüdfic^t barauf,

ba§ bie gefefeliche Regelung ber fie berührenben SSerEjältniffe

beoorfianb. Sßenn bie grage bahin ging, —

(roirb verneint)

— iti) bitte um (Sntfdjulbigung, roenn ich nidht gan§ oer«

fianben hübe — fo mu§ ic| fie mit Rein beantroorten.

3Benn bie grage aber bal)in gegangen ift, ob e§ in
ber Slbfidht liege, benjenigen Waffen, bie thatfäd)li(3h beftehen,

ohne bod) fonjeffionirt ju fein unb bie, um eine redjtlidje

©rifienj ju geroinnen, fid) unter bas ©efefc über bie §ilfs=

faffen fteHen müffen, feitenS ber Sanbesregierungen eine an=

gemeffene grift ju geroähren für bie 33oßaiehung ihrer Reform,

(3uflimmung fettens bes Slbgeorbneten Dr. Appenheim)

fo bin idh aufjer ©tanbe, eine ©rflärung abzugeben.

SDie Meinung ber Regierung ift freilidj bie, ba§ mit Rüdfid)t

barauf, bafj in ben Seftimmungen bes üroeiten ©efefeentrourfs

geraDe bie 23erl)ältmffe biefer Waffen gan? befonberS in 33e=

tradjt gebogen finb, bafj biefen Verhältniffen atte mögliche

Rüdficht barin ju Sheil geroorben ift, es feine grofsen

©dhroierigfeiten ben Waffen bereiten roirb, fich in fürjefter

grifi unter bas ©efefe ju fteüen.

Sijepräfibent Dr. ffönel: SDer §err SCbgeorbnete Dr.

Appenheim hat bas 2Bort.

2lbgeorbneter Dr. Oppenheim: SDer §err Regierungs^

uertreter l;at mich uur in feiner jroeiten 2llternatit)e richtig

nerftanben. Scfj habe nict)t bejroeifelt, bafe biefe Waffen, ron
benen roir jefct fprec^en, nierjt unter bas ©efefc faüen, fonft

hätte idj gar feine Anfrage geftettt. Gben roeil fie nicf)t

unter bas ©efefc fallen, »erlange idj für fie eine billige 23e*

rüdfidjtigung.

@r hat mir nun barin nid)t roiberfproc^en, ba§ fie 23ej

rüdfidjtigung oerbienen
;

idc) glaube aber nidjt, bafe unfer ©e»

fefc fo gefafet fei, bafe fte fid) ohne großen Verluft unmittel=

bar unter baffelbe [teilen fönnen ; bas mu§ ich, oljne hierüber

eine 2)isfuffion einleiten ju rooQen, nach meiner Ueberjeugung

aus praftifchen Rüdfichten uemeinen.

Sa ich mich nun aber nicht mehr an bie Slbreffe bes

£>errn 33unbeSfomntiffars roenben fann, fo fpredje ich ben

3Bunfch aus, bafe bie Sanbesregierungen in 33ejug auf bie

Triften, bie fie geftatten fönnen, bie oon bem ©efefce nicht

»erboten, roenn auch barin nicht ausbrüdlidj erlaubt fmb,

23iüigfeits* unb befonbere Rüdfichten üben roerben.

Vijepräfibent Dr. ^änel: 6s melbet fich Riemanb
roeiter jum SBort; ich fchliefee bie SJiSfuffion. 2Bir gelangen

jur 3lbftimmung.

Sd) fchtage Shnen nor, junächfl abjufiimmen über bas

2lmenbement bes <§errn 2lbgeorbneten Dr. Appenheim unb

©enoffen. 9Birb baffelbe angenommen, fo ift bas 2ltinea 2

unb bas 2llinea 3 ber 33efdE)lüffe in jroeiter Sefung befeitigt.

Sllsbann laffe id) abftimmen über 2lrt. 2, roie er fich in

golge ber Silbftimmung über bas 2lmenbement Dr. £>ppem

heim gehaltet h^en roirb.

Slbgeorbneter Dr. Oppenheim: 3ch bitte nochmals um
bas 2Bort jur ©rroähnung ber ©rudfehler.

93ijepräfibent Dr. IföncI: 2Bir finb in ber 3lbfiimmung

;

roenn (Sie bie ©üte fyaben rooüten, ben §errn Schriftführer

ju fontroliren, — ich votxbt baS 2lmenbement uerlefen laffen.

3ch erfuche ben §err Schriftführer, bas 2lmenbement

bes £>erm Slbgeorbneten Dr. Dppenljeim ju oerlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter JBetnatbS:

SDer Reichstag rooHe befchliefeen:

Slbfafe 2 unb 3 bes 2lrt. 2 folgenbermafjen ju

faffen:

§ilfsfaffen, in Slnfeljung beren eine <Sintritts=

Pflicht geroerblicher Arbeiter nicht begrünbet ift,

roerben, roenn fie bei ©rlafj biefes ©efefees auf

©runb lanbesbefjörblicher ©enehmigung im Sefife

ber Rechte einer juriftifchen ^erfon fich befinben,

in Sejug auf bie Befreiung ihrer 3Jiitglieber oon

ber burch § 141a begrünbeten Verpflichtung ben

eingefchriebenen §ilfsfaffen gleichgeachtet.

§at eine ber in biefem Slrtifel bezeichneten

gilfsfaffen bis jum Ablauf bes SafjreS 1884 ihre

3ulaffung als eingetriebene §ilfsfaffe nicht be=

roirft, fo geht fie ber gebachten Rechte »erlufiig.

Vigepräftbent Dr. $äncl: Sch erfuche biejenigen Herren,

179*
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welche bas eben »erlefene 2lmenbement bes §errn Slbgeorb:

neten Dr. Oppenheim annehmen wollen, fich ju ergeben.

(©eföieb»

55 a3 ift bie Majorität. 55amit Rnb Sttbfafc 2 unb 2lbfafe 3

ber Vefchlüffe ^weiter Sefung befeitigt.

55te Verlefung bes 2lrt. 2 im ©anjen wirb mir woI;l

erfpart.

(3ufiimmung.)

3<h erfudje bann biejenigen £erren, reelle ben 3Irt. 2

in ber burd) bas ülmmenbement Dppenfjetm mobifijirten %a\-

fung annehmen wollen, fid) ju ergeben.

(©efd)ief)t.)

55a8 iji bie Majorität; ber 2Irt. 2 ift angenommen.

3d) eröffne jefct bie SDisfuffion über Ueberfdmft unb
Einleitung bes ©efefceS. 55aS 2Bort wirb nicht »erlangt; ict)

fctjtiefee biefelbe unb barf wof)l bie 2tnnafjme »on Ueberfchrtft

unb Einleitung beS ©efefees fonftatiren.

3d) bemerfe, bie Eingangsworte ju 2Irt. 1 finb bereits

ju § 141 jur Slbftimmung gefteflt ; biefelben ftnb angenommn.
2Bir gehen jefct über jur ©pejialbisfuffion beö ©efefc =

entwurfs über bie gegenteiligen §ilfsf äffen.

3<h eröffne bie 55isfuffton über § 1, — § 2. — Es
tnelbet fid) niemanb jum SBort; id) fd)ltefje bie 55isfufjion.

$aös bie Verlefung unb eine befonbere 2lbftimmung nicht

oerlangt wirb, — fonftatire id) bie 2lnnaf)me ber §§ 1 unb 2

nad) Söiajjgabe ber Vefd)tüffe jmeiter Sefung.

3d) eröffne bie 55isfuffton über § 3. ^ierju liegt cor

bas 3Imenbement bes §errn Slbgeorbneten Dr. SJJoufang

Hr. 216, I. 3d) bemerfe aber, bafj biefes 2lmenbement

üPfoufang eine ßonfequenj fein mürbe »on ben Vefd)lüffen,

bie eoentueH ju § 15 gefaßt werben. 3d) mürbe alfo bem
§aufe »orfchlagen, jefct ben § 3 ju btSfutiren unter Vorbei

halt besjenigen 3ufafceS, weld)er bei ber 2lbftimmung über

§ 15 nad) bem 2Imenbement 9Jioufang nothwenbig werben

würbe. — 55amit ift bas §aus unb ber £err 2lntragfteHer

einoerftanben. — S5aS SBort wirb nid)t »erlangt; td)fdjtiefje

bie 55isfuffion. SBtr gelangen jur 2lbftimmung.

gatls mir bie Verlefung erfpart unb eine 2lbftimmung

nid)t »erlangt wirb, barf id) wof)l bie 2lnnaf)me bes § 3

unter bem »orher »on mir bezeichneten Vorbehalt fonftatiren?

— 3d) fonftatire bies.

2öir get)en über jum § 4. §ierju liegt cor bas

Smenbement bes §errn 2lbgeorbneten Dr. ©djulje^eüfefd)

unb Dr. £>ppenljeim, Rr. 216 II 1. 3d) eröffne bie 55is=

fuffion hierüber.

55a6 SBort f>at ber §err 2lbgeorbnete Dr. ©d)ulse=

55etifefd).

Slbgeorbneter Dr. @djttljc;2>elttjfrl) : SJleine §erren, ©te
erinnern fid), bafj bei ©elegentjeit ber jweiten Sefung biefem

Slmenbement gewiffermafjen bie Valjn eröffnet würbe. 2Benn
wir in biefer £inftd)t mit 2lusf)ilfe biefes 3ufafceS jum ©efefc

bie formen ber Slnmelbung, befonbers in großen ©täbten,
nidjt ergönjen, fo fage id), würbe bas ©efefe in ber Suft
fiefjen unb ju einer ganzen Spenge ber gräulid)ften Weiterungen
58eranlaffung geben. 3«ad)en ©ie fid) nur einmal bie©ad)e
ber Ueberreidjung bes ©tatuts flar. S)ie S3el)örbe, weld)e
bie Eintragung ober Emfdjreibung ju beforgen ^at, ift bie

höhere S3erwaltungsbel)örbe, bas ift in ben fletneren

Sänbern woljl meift bie zentrale Sefjörbe, bei uns in ^Jreufeen
bie Regierung bes einjelnen ^Departements ber ^rooinj. 5cun,
wie weit entfernt ift nid)t meift ber ©i^ biefer f|öf)eren «8 er-

waltungsbetjörbeoon ben nieten ©teilen,-wo man'fold)e Waffen wirb
errieten woüen! 3d) barf 3&nen fagen, nerfe^en ©ie fid)

einmal in bie Sage ber Regierungen! 2Bir brauchen wab^r=

haftig gar nidjt anjunehmen, ba§ biefe 35el)örben etwa nidjt

bereit fein werben, ben SDingen entgegenjufomnien — bas

haben wir gar nid)t nötfjtg anjunehmen —, fonbern feien

wir einmal billig unb fefcen uns an bie ©teile

biefer 23et)örben. ©ie follen eine Sinfdjreibung in

bie öffentlichen S^egifter uomehmen, weld)e jur

golge hat Verleihung eiiser fefjr bebeuten:

ben rechtlichen Qualififation, auf ©runb beren 2lttefte ju ge=

richtlichen 23erf)anblungen ertt)eitt werben müffen. Nun wirb

ber Regierung ein einfacher fchriftlicher Vertrag — baS finb

bie ©tatuten — eingereicht unb jwar mittelft eines ^rioat-

fchreibenS, roeldjes bie Seilte an bie Regierung ridjten, unb
barauf hin foll fie bie Einfd)reibung in bie Regifter oomeh=
men. ©ie haben wohl aus ber 3lntwort, welche ber §err
RegierungSfommiffar bei ©elegenheit ber jweiten Sefung auf

meine -Komtur gab, erfehen, was baraus entfielen wirb! Er
gab fetbft ju : ja freilich, wenn bie JÖetjörbe feine Verficherung

über bie 2luthenttjität biefer ©chriftftücfe hat, bie iljr einge*

fenbet werben, fo wirb fie red}erd>iren müffen, wie fid) bie

©ad)e »erhält. 3a, id) bitte ©ie, meine £>erren, wenn wir

erfi in ben Vereid) biefer Red)erd)en fommen, wo gelangen

wir ba hin ? Rein, baS geht in folgern ©efe^ nicht. 3m ©e=

noffenfehaftsgefefe unb im ^»anbetsrecht, wo bie alte gewöt)n=

liehe Segalifation burch notarielle ober gerichtliche Söeglaubü

gung ber Unterfchriften auch umgangen wirb, unb man ben=

noch auf ©runb geroiffer prioater Stfte gerichtliche Slttefte er=

theitt unb Einfehreibungen unb ähnliche Singe nornehmen

läfet, ba J>at fich biefe non uns »orgefchlagene Einrichtung

praftifch erwiefen, ba haDen wir alfo einen 2Beg,

ben uns bas §anbelsred)t juerft angebahnt hat. diejenigen

^Jerfonen, bie mit ber Seitung eines foldjen Vereins betraut

finb, bie Vorftänbe, müffen in nerantwortlicher 2Beife perfön«

lid) ober in einem beglaubigten Stfte foldje SDofumente über;

geben. 2)ann h^t bie Vetjörbe einen Inhalt, bann weife fie,

bafj für bie Rid)tigfeit ber Stnjeigen, bie Stuthentijität ber £)o=

fumente jene nerantwortlidien 9JJänner hafte»' ®atauf hin

fann fie bie Einfehreibung nornehmen; ba braucht fie nicht

erft Recherchen anjufteQen über bie Echtheit ber llrfunben,

unb bann gehen bie Singe ruhig ih«n ©ang wie feit Sahren

bei ben ©enoffenfehaften, wo bisher meines SßiffenS noch fein

Sftnftofj aus biefer Einrichtung norgefommen ift. 55a macht

fich bie ©adje eben oon felbft. 3fleine Herren, wir müffen

einerfeits bem Vorftanbe ober Vertreter ber Vereine unb

Waffen burch bas ©efefe oorfchreiben, welche Verpflichtungen

fie h^en, wenn fie »erlangen wollen, bafj bie Vehörben ihnen

gerecht werben, unb ben Vehörben anbrerfeits müffen wir

ebenfo genau »orjeidmen, welchen $orberungen genügt fein

mufj feitens ber Vereine, wenn biefelben mit ihren Anträgen

auf Einfehreibung unb Slttefte reüffiren wollen; ohne eine

ganj flare geftfteßung nach beiben ©eiten geraumen wir auf

Weiterungen unb ©törungen aller 3lrt unb auf Recherchen,

bei benen man »orher nie|t fagen fann, wohin fie gerichtet

fein werben. 55a wirb bie eine Vehörbe, bie eine Regierung

bies »erlangen bei ber Recherche, unb bie anbere jenes, unb

ba fommen wir bann nie ju einer Einheitliehfeit. SSenn

man babei auf bie 2lusführungs»erorbnungen in ben einjels

nen ©taaten »erweift, fo »erfenne id) burdjaus nicht, bafe

biefe nothwenbig fein werben; aber, wenn ©ie bie erwähnten

©runbjüge nicht feftfteHen, bann befommen ©ie in jebem ein=

jeluen ©taate womöglich eine anbere 2lusfüt)rungsuerorbnung.

3ch bitte ©ie alfo bringenb, biejenigen SÜmenbements,

bie in bem beseiteten ©inn ju biefem wie ju ben §§ 6

unb 17 gefteßt, unb »orher in ber jweiten Sefung fd)on be=

fprochen finb, nicht abzulehnen; fie finb burchaus nothwenbig

jur Ausführung bes ©efefees.

Visepräfibent Dr. Dottel: 55er §err 2lbgeorbnete ©rum<

brecht hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter ©tuwftte^t: 2Heine §erren, ich erflare
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midj noflftänbig mit bem $errn Slbgeorbneten Dr. ©djut;e

einnerftanben ; id) mu& Sfcnen feinen Slntrag aus prattifdjen

©rünben burdjaus empfehlen. S$ metnestl)eits roüm frei-

lich glauben, bafc aud) ohne feinen Slntrag ebenfo von ben

SBeijörben unb ben betreffenben beteiligten »erfahren würbe,

inbefe man faun baS bod) nid)t wiffen; es ift baher graetf=

mäßiger, roenn man es ausbrüdlid) norfd)reibt.

£arin irrt ber §>err Slbgeorbnete Dr. 9floufang, wenn

er meint, bafj bie beteiligten Arbeiter in Sejug auf bie (5in=

roirfung burd) bie Sefjörbenfo unangenehm geftimmt feien; im ©e=

gentljeil, id) fann iljm aus ©rfafjrung bezeugen, bafe bie Arbeiter

ftets ju ben Seljörben fommen, um fid) bei iljren «Statuten

I; elfen ju Iaffen, unb bie 93er)Ötben finb aud) immer gern

baju bereit, ifjnen £ilfe ju leiften. Snfofem finb alfo bie

Befürchtungen, bie £err Slbgeorbneter Dr. 9J?oufang baran

fnüpfte, ooßftänbig unbegrünbet.

Sei biefer ©elegenrjeit mu§ id) mir aber erlauben, in

biefem Paragraphen ein paar ganj unbebeutenbe gebler }u

berichtigen. 3unäd)ft, bafj es in bem legten Stbfafc offenbar

ftatt „ben tarnen ber jugelaffenen £>UfSfäffen" „bie tarnen

u. f. ro." tjei^en muß. ©benfo roidjtig ober eigentlich un=

roiditig ift bie jroeite SSemerfung, nämlid), bafj man in bem

jroeiten SBorte bes groeiten Sibfafces richtig fagen mufj ftatt

„6me§ilfsfaffe" „@ine 5?aff e", roeil bieS ber Bejeidmung

in ben früheren Slbfä^en entfpridjt.

3d) miß jur Segrünbung biefer E)oct)roicr)tigen Slnträge

nidjts hinjufügen, fonbem nur bie Sitte an ben §errn 9te=

gierungsfommiffar richten, fich barüber ju erflären, ob er, ber

ja ben ganjen ©efefcentrourf burdjgearbeitet hat, fid) mit biefen

Slnträgen einoerftanben crflärt.

33ijepräftbent Dr. 0anel: S)er §err ßommtffarius bes

33unbesratb>, ©eheimrati) -JUeberbtng, hat baS SBort.

ßomtmffarius bes 93unbe§ratl)S, ©eheimer 9?egterungS=

rath JRteberbing: SDleine §erren, auf bie Interpellation bes

§errn Slbgeorbneten, ber eben gefprodjen t)at, erlaube id) mir
ju erroibem, bafj, roenn bie Stbänberungen, bie non ihm an=

geregt roorben finb, aud) unbebeutenb finb, fte bod) immerhin
TOünfdjenSroertt) erfdjeinen unb con mir baljer empfohlen
roerben bürfen.

Sijepräftbent Dr. £änel : SDer §err Slbgeorbnete 2l(Jer=

mann hat baS 2Bort.

Slbgeorbneter SWettttatm: 3d> l)abe meinerfeits nichts

einjuroenben gegen ben Slntrag ber Slbgeorbneten ©d)ulje;

2)elifefd) unb Dr. Oppenheim; id) finbe nur ben in bem
Stntrag gebrausten Siusbrud „23orftanb ber ©emeinbe"
bebenflid); roer ift bas? 2Bat)rfä)einlid) ift ber Sürgermeifter

bamit in ©täbten gemeint. 2Bir haben aber in ben meiften

beutfdjen ßänbern feine berartigen offiziellen Sßerbinbungen

mit ben SSorftänben ber ©emeinben als fold)er, mit ben

Sürgermeiftern ; roir fennen nur bie ©emeinbebchörben,
ÜDtogiftrat ober ©tabtratf), nid)t aber ben SSorftfcenben bes

3JJagiftrats ober ©tabtraths. 3d) glaube jroar, bafj aud) im

§ 17 ber Siusbrud gebraucht ift, „ber Sorftanb ber ©emeinbe",
unb bafc biefer Siusbrud burd) ein Slmenbement in ber $omnü>
fion in ben 9iegierungsentwurf hineingefommen ift. 3d) roürbe

es aber gern fefjen, roenn bie Herren SlntragfteUer fid) baju
entfd)Iiefjen wollten, gu fagen: „bie ©emeinbebehörbe"

;
roenig=

fiens müßte flargeftellt roerben, roen bie StntragfteÜer felbft

unter bem 33orftanb ber ©emeinbe oerfiel)en, unb ob auSge=

brüdt roerben foll, bafs in ben ©täbten ben Sürgermeiftern
als fold)en bas ©tatut übergeben werben müffe, unb nur oon
biefem bas SBeitere ju beforgen fei.

Sijepräftbent Dr. Sättel: 2)er §err Slbgeorbnete ©rum-
brecht hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter ©rmnbredjt : SKetnc §erren, bie Sebenfen

bes §errn Sorrebners roerben ftd) erlebigen, roenn er berüd*

fid)tigt, ba§, roie aud) fd)on in ber ßommiffion rtorgefommen

ift, ber Slitsbrud „©emeinbebehörbe" nac^ altpreu§ifd)em

©prad)gebraud)e aud) bas ©tabtoerorbnetenfoöegium mit be^

zeichnet. 9Bir in §annooer braudjen ben SluSbrud nid)t fo.

Setier Sprachgebrauch ift aber ber ©runb, roeshalb in biefem

©efefc überall „ber s£orftanb ber ©emeinbe" gefagt ift, ein

SluSbrud, ber in allen unferen 9teid)Sgefefeen gebraucht ift unb

mit welchem bie Sßehörbe bezeichnet ift, bie ber ©emeinbe

oorfteht.

SBijepräfibent Dr. ^änel: SJleine §erren, bas non bem

£errn ©rumbred)t angefünbigte Slmenbcment ift mir jefet eins

gegangen; es lautet bal)in:

®er 3leid)Stag wolle befd)lie§en:

1. im normten Slbfafe im (Stngange ftatt „etnc

§ilfsfaffe" p fefcen: „eine ßaffe";
2. im legten Slbfafe ftatt „ben tarnen" ju fefeen:

„bie Flamen".

SReine §erren, ber erfte ^unft jum minbefien ift nid)t

blos eine SDrudfehlerforreftur ;
id) muß baher bas Slmenbe^

ment jur llnterftüfeung bringen unb erfud)e biejenigen Herren,

welche bas eben bejeidjnete Slmenbement ©rumbred)t unter;

ftü^en wollen, fid) ju erheben.

(®efd)ieht.)

©ie Unterftü^ung reicht aus.

SDas SBort ju § 4 unb ju ben baju gefteQten Slmenbe;

ments wirb ferner nid)t nerlangt; id) fd)lie§e baher bie SHs*

fuffion. 2Bir gelangen jur Slbftimmung.

3d) fdjlage 3hnen nor, juerft absuftimmen über bas

Slmenbement ber Slbgeorbneten Dr. ©d)ulse;25elifefd) unb Dr.

Appenheim, welches bas erfte Sllinea in ber 3ufammenftellung

burd) eine anberweitige gaffung erfefct wiffen will. Slls=

bann fd)lage id) Shnen »or, absuftimmen über bas erfte

Slmenbement bes Slbgeorbneten ©ruinbred)t, welches im inerten

Sllinea im ©ingange ftatt „eine ^ilfsfaffe" fe|en witt

„eine ftaffe", unb ferner über bas jweite Slmenbement bes

Slbgeorbneten ©rumbred)t, welches im legten Sllinea ftatt

„ben tarnen" fe^en will „bie tarnen". 3ch roürbe als*

bann über § 4, roie er fiel) in $olge biefer Slbftimmungen

geftattet haben roirb, im ©anjen abftimmen laffen. — SDaS

§aus ift mit biefer gragefteHung einoerftanben.

3d) erfud)e ben £errn ©d)riftfül)rer, bas Slmenbement

ber Slbgeorbneten Dr. ©chulje^elifefd) unb Dr. Oppenheim

ju nerlefen.

©d)riftführer Slbgeorbneter 5Bernarb§:

S)er Reichstag rooüe befd)lie§en:

Slbfafc 1 bes § 4 bahiu ju faffen:

SDas ©tatut ift in groei ©remplaren bem 35or*

ftanbe ber ©emünbe, in bereu Seprf bie ßaffe

ihren ©ife nimmt, non ben mit ber ©efd)äfts=

lettung »orläufig betrauten ^erfonen ober non

bem Sorftanbe ber £affe in $erfon einjureidien.

S)er ©emeinbeoorftanb hat bas ©tatut ber höhe;

ren 33erroaltungsbel)örbe ungefäumt ju überfenben

;

biefe entfeheibet über bie 3ulaffung ber ßaffe.

5Der S3efd)eib ifi innerhalb fedjs 2Bod)en ju tx-

theilen.

SSigepräfibent Dr. Dottel : 2>dj erfuche biejenigen Herren,

roeld)e bas eben nerlefene Slmenbement ber Slbgeorbneten

Dr. ©chulje=2)elifefd) unb Dr. Oppenheim annehmen rooHen,

fid) ju erheben.

(©efd)ieht.)

S5aft ift bie Majorität; bas Slmenbement ift angenommen.
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Sefet erfudje id) biejenigen Herren, reelle in beut Dot-

ierten SCbfafe bes § 4 ftatt „eine £ilfsfaffe" fefeen

rooßen „eine Äaffe," fid) ju ergeben.

(@efd)ief)t.)

2)a§ ift bie SOJajorität; ber Antrag ift angenommen.

©nblid) barf id) root)t ofme befonbere Stbfiimmung fon*

ftatiren, baß in bem legten Slbfafc in ©emäfjfjett bes Antrags

bes Abgeorbneten ©rumbredjt es anftatt „ben tarnen" ju

lauten fjat „bie tarnen". — SDaS §aus ift Ijiermu eins

cerftanben.

§iernacf> bitte id), ben § 4, rcie er fid) in golge biefer

Abftimmungen geftaltet fjat, ju oerlefen.

©c^riftfütjrer Abgeorbneier 93crnarb§:

§ 4.

©a§ ©tatut ift in jroei ©semplaren bem 23or=

ftanbe bet ©emetnbe, in beren S3ejirf bie ßaffe ifjren

©ifc nimmt, »on ben mit ber ©efdjäftsleitung »or;

läufig betrauten l'erfonen ober oon bem SSorftanbe

ber $affe in *)3erfon einjureidjen. SDer ©emeinbe»

»orftanb bat bas «Statut ber Ijöfjeren SßerroaltungS;

befjörbe ungefäumt ju überfenben; biefe entfetjeibet

über bie 3ulaffung ber ^affe. SDer SBefdjeib ift

innerhalb |ed)S äBodjen ju erteilen.

Sie 3utaffung barf nur oerfagt roerben, wenn
bas (Statut ben Anforberungen biefes ©efefces nid)t

genügt. Mrb bie 3ulaffung oerfagt, fo finb bie

©ri'mbe mitjuttjeilen, ©egen bie 23erfagung ftef>t

ber StefurS ju; roegen bes 23erfaf)renS unb ber 23e<

l)örben gelten bie 23orfd)riften ber §§ 20 unb 21

ber ©eroerbeorbnung. 3n ©lfaj3 = £ott)ringen finben

ftatt berfelben bie bort geltenben Seftimmungen über

bas 23erfaf)ren in ftreitigen 23erroaltungsfad)en ent=

fpredjenbe Anroenbung. SBirb bie 3ulaffung aus=

gefpvodjen, fo ift eine Ausfertigung bes Statuts,

r>erfeb>n mit bem 33ermerfe ber erfolgten 3ulaffuno,

jurüdjngeben.

Abänberungen bes Statuts unterliegen ben gleiten

23orfd>riften.

eine ßaffe, roetdje befjufs (Srfjebung ber 33ei«

träge unb 3at)lung ber Unterjtüfcungen örtltdje 23er*

ronltuugsfteßen einrichtet, Jjat tfjre 3utaffung bei

berjenigen 33erroaltungsbef)örbe ju erroirfen, in beren

SBejtrf bie £>auptfaffe ifjren <B\% rjat.

Sie fjöbere 23erroaltungsbef)örbe fjat bie -Kamen

ber jugelaffenen §ilfsfaffen in ein ERegifter ein=

jutragen.

23ijepräfibent Dr. #5nel: 3d) erfudje biejenigen Herren,

teetetje ben eben oerlefenen § 4 annehmen motten, fid^ ju

ergeben.

(©efd)ief)t.)

SDas ift bie Majorität; ber § 4 ift angenommen.

Sd) eröffne jefet bie ©isfuffion über § 5. — ©5 melbet

fiel) üfttemanb jum SBorte; id) fd)liefje bie SDtSfuffion. SDie

Sßerlefung bes § 5 roirb mir mofjl erfpart —

(3uftimmung)

unb falls eine befonbere Abflimmung nidt oerlangt roirb,

fonftatire id) bie Annahme bes § 5 in ©emäfjtjeit ber 33e*

.fd)lüffe jroeiter Sefung.

2Bir gelangen jefct ju § 6.

3d) mürbe 3l)nen oorfdilagen, roie bereits bei ber §roei=

ten ßefung, fo aud) in ber brüten Sefung bie 33eratl)ung über

§ 6 mit ber über § 15 ju oerbinben.

Ser §err Abgeorbnete Dr. Sßebsfn fjat bas SGBort jur

©efdjäftsorbnung.

Slbgeorbneter Dr. S93co§ft): 3d) roollte ben §errn tyxfc

fibenten bitten, mit ber 33eratljung biefer beiben Paragraphen

aud) baS 3um § 7 oon mir gefteüte Amenbement mit jur

Serat^ung ju fietlen, ba es ju ben beiben Slmenbements ber

beiben ^ßaragrapfien in nafjer S3ejiel)ung fteb^t.

aSijepräfibent Dr. 08nel: 3d) bin aber bodj rootil nidjt

im ©tanbe, ein blofjes Slmenbement ju § 7 mit jur 2)i8fufnon

ftellen, fonbern id) müfete bann ben ganjen § 7 mit jur SDiSfuffion

fteßen. ©s ift »oüftänbig ridjtig, bafe bas Sttmenbement bes

§errn Slbgeorbneten Dr. SSebSfn, in einem meb^r ober minber

unmittelbaren 3ufammenf)ange unb aud) in einer geroiffen

©innoerbinbung fiel)t mit benjenigen Slmenbements, bie jefet

oon ben Herren 2Ibgeorbneten Dr. £)ppenf»eim unb Dr. SBanfö

ju § 15 gefteßt finb, fo ba§ atlerbings unter biefem ©efidjts^

punfte fid) bie $ßerbinbung ber 5Disfuffion bes § 7 roegen

bes 21menbement3 bes Slbgeorbneten Dr. Söebsfn mit ben

§§ 6 unb 15 empfiehlt.

£>er §err Slbgeorbnete Dr. Oppenheim Ijat baS SGBort

jur ©efdjäftsorbnung.

Slbgeorbneter Dr. Dwenljetra: 3d) möd)te ben $errn

^räfibenten bitten, ben erften Slbfafc bes § 6 erft befonbers

abjutb,un unb bann ben jroeiten 21bfa^, ba ju bem erften

2lb)afe bod) aud) ein Slmenbement oorliegt unb berfelbe

in feinem inneren 3ufammenf)ang mit bem jroeiten Stbfafc

fte^t.

Sßijepräfxbent Dr. £finel: 3d) glaube, ba§ bas nidjt

nötljig fein roirb; roir roerben bann befonbers abftimmen.

•Keine Herren, id) eröffne alfo, ba fein SBiberfprud)

erfolgt ift, bie ©isfuffion über bie §§6, 7 unb 15, unb

bemerfe, bafj ju bem § 6 oorliegt jum 21bfa^ 1 bas Slmenbe;

menbement Dr. ©d)ulje=®elifefd) unb Dr. £>ppenb>im ?lr.

216 II 2; fobann ju bem jroeiten Stbfafe bas Slmenbement

Dr. Dppenl;eim unb ©enoffen 216 III 1. 3u § 7 liegt

bann cor bas Slmenbement bes 2lbgeorbneten Dr. SBebsfg. —
3d) bemerfe, bafj biefes Slmenbement nod) nidjt genügenb

unterftü^t ift, id) fteQe balier bie UnterftüfeungSfrage unb

erfudje biejenigen J^erren, roeld)e bas Stmenbement bes

§errn Slbgeorbneten Dr. SBebsfn unterftüfeen rooHen, fid) ju

ergeben.

(©efd)ieb:t.)

2)ie Unterftüfeung reid)t aus.

(Snblid) liegt ju bem § 15 cor baS 2lmenbement beS

§erm Slbgeorbneten Dr. 3Koufang 3lr. 216 I 2, wobei id)

bemerfe, bafj ber eoentueß aus ber Slbftimmung über ba«

Stmenbement 9Koufang ju § 15 fid) als notbroenbig ergebenbe

3ufa^ ju § 3 9?r. 2 l)ier mit jur ©isfuffion fteb^t unb

eoentueß mit jur Stbfiimmung gelangen roirb. SDiefes Stmen*

bement 2«oufang ift aber nod) nidjt genügenb unterftüfet.

3d) erfudje bafjer biejenigen §erren, roeld)e bas Slmenbe-

meut aJioufang unterftüfeen rooßen, fid) ju erfjebcn.

(©efd)ie^t.)

SDte Unterftüfeung reid)t aus.

SBeiter liegt jum § 15 oor bas Slmenbement Dr. Oppen*

l)eim unb ©enoffen 9<tr. 216 III 2, baS 2lmenbement ber

§erren 2lbgeorbneten S3anfs, SDunder, Sraeger 9Zr. 216 IV,

unb enblid) bas 2lmenbement bes §errn 2lbgeorbneten ©unefer

3lx. 221 I.

lieber afle biefe Slmenbements ift bie 2)isfuffion jugleid)

eröffnet.
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25a$ SBort erteile id) bem £errn 2lbgeorbneten Dr. ©djulje

(£>erfelbe r>eräid)tet.)

3d) erteile bas SBort bem §errn Stbgeorbiteten @rum=
bredjt.

2lbgeorbneter ©ruutfcredjt: -3Jietne £erren, es liegt eine

grojje 3af)t Stmenbements ju biefem fcrjtoierigften «Paragraphen

beS ©efefces cor. ©djon bei ber sroeiten SBeratfjung fjabe id)

bies fjeroorgefjoben, unb es ift bort ein 2Imenbement ju § 15

angenommen, meines fliefleid)t in feiner ©trenge nicfjt »öQig

aufredet erhalten werben fann. 2)as bamals oon mir gefteCte

Slmenbement rourbe befanntlidj mit 121 gegen 120 Stimmen
angenommen, unb ob bei ber 3ufammenfe^ung bes ffjaufes am
heutigen Sage biefelbe Majorität ober eine größere, ober gar nur eine

Minorität für bas 2lmenbement fid) ergeben roirb, ift mir

aufjerorbentlid) jroeifelfjaft. £ro£bem bin id) ber Meinung,

bafj in biefer SBejiefjung SBeftimmungen getroffen roerben

müffen, um ben Uebelftänben ju begegnen, roeldje bie 9?e=

gierungsoorlage burd) u)re Raffung oe§ § 6 befettigen rooHte.

9Mne Herren, mir roerben roafjrfd)einlid) ben § 6 in

ber Raffung annehmen, tote er un§ tron bem Slbgeorbneten

Dr. ©ppentjeim unter 5Wr. 216 III 1 t)orgefd)lagen roirb.

3d) fjalte biefe Raffung für eine 33erbefferung ber betreffen;

ben S3eftimmung beS § 6, beren Sinn er Elarfieöt.

•Jiefjtnen roir aber biefen SItitrag an unb gefjen roir nicfjt auf

bie Stegierungsoortage jurücf, roofür uns ja gar fein 2Intrag

oorliegt, fo bebarf es notfjroenbigerroetfe in bem § 15 ftd)ern«

ber Seftimmungen, um ben 5?onney ber Waffen mit geroöf)n=

ltd)en Vereinen nicfjt ju einem gefährlichen ju mad)en, um es

?u oerfjinbern, bafj bie 23ereinSmitglieber einen SDrucf ausüben
burd) bie bittet, bie fie aus ben ßranfenfaffen fja»

ben, wie baS mit 9tecfjt fjeute fcfjon ein 2lbgeorb=

neter, freilief) in etroas ju fdjarfer SBeife, geltenb

gemacfjt fjat, — id) meine ben §errn Slbgcorbneten itraufe.

6r fagt mit 9Red)t, es liegt fjier eine ©efatjr in bem ©efetje

infofern, als roir ben Vereinen, bie ja mancfjes bebenfttcfje

fjaben, — roenigftenS roir fjaben nidtjt roenige, bie bebenflidt)

finb — eine finanjieHe unb organifatorifcfje Unterlage geben.

3)er ©inroanb ift r-oEftänbig begrünbet, uub id) bin mir aud)

beroufjt, bafj roir naä) beftimmten 3^id)tungen oietleicfjt mit

biefem ©efefce einen 33erfud) macfjen unb bafj roir früfjer

ober fpäter genötigt fein roerben, fei es ju ftrengeren 33e=

ftimmungen, fei es ju anberen, bie ©efafjren befeitigenben

ju greifen.

%üx mid) aber liegt bie <Sad)e fo, bafj roir in ber Sfjat

bie «Pfltdjt fjaben, biefes ©efefe ju ©tanbe ju bringen, nid)t

aus ben ©rünben, bie §err -äJloufang in ber ©eneralbebatte

geltenb gemacht fjat. Sd) bin gar nidjt ber Meinung, ba&
roir fjier berufen finb, nur für eine klaffe ber 33eoölferung

©efefce ju mad)en, id) behaupte aber, bafj roir in ber ££»at

gerabe für bie 2lrbeiterflaffen eine grofje 3at)l ber

roicfjttgilen ©efefce gemacfjt fjaben, in beren fpe*

jieaftem Sntereffe. 9tocfj nie fjat ein «Parlament
unb eine SBolfsoertretung in SDeutfd)lanb fo r-iel

©efefce in ber 9ttd)tung ju ©unften biefer klaffe gegeben, roie

ber beutfd)e unb ber norbbeutf^e 9ieid)stag. SDas braud)e

id) nid)t roeiter ju bebujiren, jebe 3iad)fid)t ber ©efefce, bie

roir gegeben fjaben, ergibt bies.

2Iber trofebem, bafe roir nid)t fpegieU berufen finb, für
eine beftimmte klaffe ©efefee ju mad)en, fo läfet fid) bod)

nid)t leugnen, ba§ roir mit biefen ©efefcen einen Slnfang
mad)en auf einer S8al)n, auf ber roir fer)r günftige, unb roenn
bas Unglücf es miü, auäp felir ungünftige Siefultate fjaben

fönnen. Steffen bin id) mir noEfommen beroufit; aber bas
l)ilft alles nid)ts, man lernt bas ©d)roimmen nid)t, roenn
man nid)t ins SSaffer geb^t, unb fo muß man auf biefem
äiemUä) unflaren ©ebiet — id) gebe bas p — fid) mit

ben nad) beftem SSiffen unb ©eroiffen, nad) befier Uebers

jeugung feftgefteHten ©efe^en begnügen.

^ad^bem ia) biefe allgemeinen SSemerfungen oorauSges

fd)idt fjabe, roerben ©ie es nieb^t auffatteub finoen, roenn id)

mein eigenes 2lmenbement, beffen Sttnnaljme bei ber jroeiten

Sefung mit 121 gegen 120 (Stimmen ftattfanb, besar-ouire

unb mid) erfläre für ben 2Intrag Dppen^eim unb ©enoffen

sub III 2. 3d) bin baju burdj einen ©runb beftimmt, ben

id) aus ber ©rfafjrung entnehme, nicfjt aus meiner eigenen,

fonbern aus einer, bie mir glaubroürbigerroeife mitgeteilt ift.

Steine §erren, nad) bem Sefdjluffe ber jroeiten Sefung

mar ber 3luSfd)lufj febes SSereinsmitgtiebes unjuläffig, wenn
es aud) aus bem S3erein austrat ober ausgefdjtoffen rourbe.

S^un ift mir oon (Seiten, bie ©rfatyrung barin tjaben, glaub=

roürbig bezeugt, ba§ bei bem Kampfe, ber leiber nid)t allein

innerhalb ber Greife ber 2lrbeitgeber auf ber einen

unb ber Arbeiter auf ber anberen (Seite tjerrfdjt, fon;

bem aud) innerhalb ber Slrbeiterfreife felbft, baß man
babei fefjr oft fleintid)e ÜDlittel gebraute, ba§ man in

Vereine eintritt, um fie gu fprengen. S)amit fönne man aud)

bie nüfclidjen Waffen fprengen, roenn man fo operire, bafj

ein 9flann erft bie 9Jiitgtiebfä)aft beS Vereins erroerbe, nad^;

t)er aber, roenn er in bie Slaffe aufgenommen, aus bem
herein austrete unb nun als ^affenmifglieb roeiter fid) be*

mütje, biefe Äaffc auseinanberjufprengen.

(©eljr rid)tig!)

SJleine §erren, ©ie glauben gar nid)t, roenn ©ie ben

©Ingen nid)t näljer geftanben fjaben, roaS fjier unter ber

®ecfe paffirt, roas roeber gefdjrieben roirb, nod) je ju fef)en

ift, roas überhaupt in biefem Greife im geheimen operirt

roirb, trots aller fonftigen £)effentlid)feit. SBenn man im Seben

@rfd)einungen fiel)t, bie auffällig finb unb bie man fid) nietjt

erflären fann unb forfd)t roeiter na(§, bann finbet man root)t

feiten bie ©inroirfung fold)er geljeiinen 33erbinbungen. 3d)

roiE fie nid)t abfotut geheim nennen, aber es finb bod) foIcb>,

bie man nid)t fennt, bie trotsbem aber einen bebeutenben

(Sinftufj in biefen Greifen Ijaben.
<

sä) bin tro^ aller Semüljungen, bie id) mir gegeben

fjabe, mir hierüber ©id)erf)eit ju öerfdjaffen, nid)t überzeugt,

ob roir mit biefen gefergebenen Seftimmungen »otlfoinmen

ausreißen roerben, um ben (Sinflüffen ju begegnen, bie fid)

innerlialb ber Greife felbft geltenb mad)en. |»errfd)t übers

Ijaupt in beftimmten klaffen beS 33otfeS eine geroiffe lieber*

einftimmung, fo bebarf es gar feiner 33efd)lüffe, um etroas

ju erreichen. SDiefe Seute, bie fid) jufammen oerbunben

laben, baben eine fold)e gemeinfame Ueberjeugung, ba§ fie

»on felbft übereinftimmenb finb unb etroas ausführen, ot>nc

es befonbers ju befc^ließen.

3d) bemerfe fdjon je^t, ba§ ia^ bei § 29 einige 33e*

ftimmungen forfdjlagen roerbe, bie mir abfolut notfjroenbig

erfd)einen unb auf bie td) mit biefen aEgemeinen SInbeutungen

l;ier feb^on im ooraus l;ingeroiefen fjaben roiH.

?lun fage id), ber 2tntrag bes §errn 3lbgeorbneten

£)ppen|eim begegnet ber ©efatjr, bafe fid) -UJitglieber in 58er=

eine unb bamit in fetjr gute Waffen Ijineinbrängen fönnen,

um nad) furjer 3eit aus ben Vereinen roieber ausjutreten

unb bann in ber $affe gu beren ©djaben roeiter ju operiren.

§ierburcb^ roerben bie Vereine gefd)äbigt, roela^e itjren §aupt=

tjalt in ben §ilfsfaffen fjaben. SDaS roirb oerfjinbert burefj ben

äroeijäfjrigeu 3eitraum, ber in bem 3lntrag ftefjt. ©r lautet

nämlid) baljin:

2Begen beS Austrittes ober 2tuSfd)luffes aus einer

©efeQfdjaft ober einem Vereine fönnen 3Kitglieber

nürjt auSgefd)loffen roerben, roenn fie ber Äaffe be=

reits jroei Safere angefjört fjaben.

3ä) roiH nidjt leugnen, roenn id) meiner inbioibueUen

lleberjeugung folgte, tjätte idt) lieber ein Safjr gefegt, aber

über foldje ©inge barf man nid)t ftreiten, roenn über anbere



1278 Seutfdjer 9teidjstag. 48. Stfeung am 8. gebruar 1876.

Sad)en Uebereinftimmung herrfdjt. 3d) bin gern bereit, mid)

in biejer Beziehung bet Slenberung anzujchliefjen, td) ergebe

fein Sebenfen bamiber.

dagegen tjt ber zweite Slbfati burdjaus zroedmäfjig, ber

in geioiffer SBeife barauf hinausgeht, eine geringe @ntfd)äbi=

gung bei einem Slusfd)lufj ober SluStritt innerhalb ber jroei

Satire ju geben. Seiber wirb es nicht möglich fein, eine

größere ©ntfchäbigung feftjufe|en. 2Jlan fönnte es oießeicbt

ttjun, wenn man bie geftfefcung berfelben in lefcter Snftanj

ber 3lufftd)tsbehörbe überlieie. 3d) habe einen folgen Stn=

trag formulirt, aber nidjt eingebracht, roeit td) fal), bafj

SötDerfprud) erhoben werben mürbe, ber 2lnffidtjtäbetjörbe fo

oiel ©eroalt einzuräumen. 3d) bin roirflid) nicr)t fo ängftlid).

3d) bin ntd)t überzeugt, bafj bie Seljörben fo oiel Unred)t

ttjun, fonbern bafj fie bas 9ied)te ttjun im großen unb ganzen

unb fet)r nüfcUdj finb, unb bafj roir in wenigen Sahren batjin

fommen roerben, unfere klagen gegen bie Sureaufratte ju

befd)ränfen unb trofc aller Sumpatbie mit ber Selbftoer*

roaltung anjuerfennen, bafj bie Sureaufratie boct) aud) etroaS

roertt) ift.

3nbeffen, meine §erren, alles biefes betradjteub, mufj

id) bod) fagen, bafe ber oon Oppenheim beantragte ©djtuBfafc

eine genügenbe Sid)ert)eit enthält unb im ganjen meinen

SBünfd)en entfprid)t; batjer roeroe id) oon fleineren inbiuü

imeHen Sebenfen abfegen unb mid) bafür erflären.

2öaS bagegen bie fämmtlid)en anberen Slnträge anlangt,

fo mufj id) mid) natürlid) in golge biefer Ueberzeugung ba=

gegen erflären, abgefetjen oon bem Slnträge, welcher

ben Eingang bes Paragraphen betrifft, roeld)en id)

billige. 2er Slntrag Dr. Banfs, Sunder unb

£raeger ift nad) meiner Stnfidft burd)auS unannehmbar.

3dj will mid) aber auf biefe wenigen 2Borte befdjränfen, roeit

id) erft abwarten mufj, roie ber Slntrag gerechtfertigt roirb.

DJan fommt ja immer flüger oom 9tathhaufe herunter, als

man hinaufgeht. ©s roäre möglid), bajj id) burd) bie Se>

buftionen ber Stntragfteöer überzeugt roürbe, bafj ber Slntrag

gerechtfertigt ift, id) roiH aber oon oornherein feinen Slntrag

fritifiren, ber nod) gar nidjt begrünbet ift. Sagegen mufj id)

Ste bringenb bitten, ben 3ufatj Sunder abzulehnen, roie Sie

es fd)on bei einer früheren Serathung gethan haben. ®ie

übrigen Anträge bebürfen feiner weiteren Serüdftdjtigung.

5)cir fam es nur barauf an, meinen Stanbpunft 511 bem

Slntrag Oppenheim Sfr. 216 III 1 unb 2 flar zu ftellen, weil

id) baju geroiffermafjen bie 23erpfltd)tung hatte, infofern id)

bei ber zweiten Sefung ©elegentjeit gegeben habe, fid) über

bas ^rinjip auszufpredjen. 3d) bitte Sie, in britter Sefung

für öen Slntrag Dr. Appenheim 511 ftimmen, unb hoffe, bafj

wir für bie arbeitenbe klaffe bamit etwas nüfetid;es fd)affen.

aSijepräfibent Dr. #änel: Ser gerr Slbgeorbnete

Dr. Oppenheim hat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. D^en^eiut: 3Jleine Herren, id) mufj

3t)nen junäd)ft bas Slmenbement, welches id) mit meinem

oerehrten greunbe Dr. Sd)utze*SelitMd) ju bem erften SIbfafe

bes § 6 gefteHt habe, mit wenigen Sßorten motioiren.

3n bem 3tegierungsentwurf war bie Unterzeichnung bes

Statuts als eine ber gönnen ber Beitrittserflärung erwähnt

;

in ber ^ommiffion fiel biefe bann weg, weit man fic unter

bie unterfd)rtftlicbe ; ©rflärung fubfumiren zu bürfen glaubte.

3n ber ^rajis fteUt fid) bie Sadje anberS. Sa fönnen fo;

wohl bie Betjörben, wie ber Sorftanb unter fd)riftlid)er

©rflärung eine ausbrüdlid)e Beitrittserflärung oerftehen. Sie
Unterzeichnung bes Statuts ift ben oortiegenben Sebiirfniffen

ebenfo entfpred)eub, ja entfpredienber, unb hat äußleicl) bie

bemufjte Bezugnahme auf bas Statut unb bie ^enntnifjnat)me

beffelben zur golge. Sann haben wir bie ©rflärung oon
bem Sorftanbe für t)inreid)enb erflärt, unb zwar in ber ®onu
iniffion unb in ber zweiten Sefung fdjon aus bem einfachen

©runbe, weil aud» für bes Schreibens Unfunbige geforgt

werben mufc ; in ber gaffung aber, wie fie jefet oorliegt, wäre
es in baS Setieben unb in bie 23iQfür geftellt, ob man über*

haupt burd» eine münblidie ©rflärung oor bem 23orftanb

feinen Seitritt ooQziehen fann. Sa würbe nun, wenn bas

fo allgemein gefaxt ift, eine 9teihe oon Streitigfeiten entftehen

fönnen; bie Suchführung unb -äJUtglicbereintragung wirb nid)t

immer fo aufjerorbentlici) forreft fein. ©S ift oiel fixerer, ju

fagen, bafe nur für biejenigen, welche bes Schreibens unfunbig

finb, bies geftattet wäre, unb bajj bann bie Beglaubigung

burd) ein ÜDcitglieb bes Sorftanbs oorgeuommen werben

mufe , bas unter bas §anbzeid)en bes Schreibens Un=
funbiger feine amtliche Unterfchrift zu fe^en habe,

welche bas $anbzeid)en bes Sd)retbensunfunbigen als Unter*

fchrift beglaubigen fann. Samit ift ber Sicherheit unb ©in=

fad)l)eit bes Verfahrens unferes ©radjtenS ©enüge geleijtet.

3d) hoffe, ba^ Sie biefes Slmenbement ohne weiteres annel>

men werben.

SDIeine ^erren, id) fomme nun zu meinen £auptanträgen,

bie bas politifdje Softem bes ©efefces betreffen, ju ben §§ 6

unb 15. 3dj habe § 6 fo formulirt, wie es mir aus Der

Sebatte ber zweiten Sefung Ijeroorzugehen fdjien, bafj wir in

biefer gaffung in innerer Uebereinftimmung mit ber 9?egie=

rung felbft fteljen, bie nidjt eigentlich gemeint hat, ben 3u=

famtuenhang zwifchen Serein unb $affe abfotut zu oerhinbem,

weil fie wirflid) Z" fiel 3ld)tung oor ben lebenbigen Sitbungen

unferes SolfslebenS l;at. Sie hat nun mit ootlem fechte

gemeint, baß einer beftehenben ^affe nicht nachträglich bie Se=

bingung geftellt werben büvfe, fidt) einem Sereine anzufchliefeen.

3d) habe als Referent ben ©egenfafc fo formulirt, ba§ ber

Serein bie Sorausfe^ung, aber nicht bie Sebingung
fein folle unb bürfe. 3ch glaube in bem jefeigen Slntrag

flar geftellt zu haben, bafj Sereine Waffen bilben bürfen, aber

^affenmitglieber mit ihren materiellen 9techtSoeri)ältniffen

ntdtjt nachträglich burd) 9ttajoritätsbeid)tufi oom Sei=

tritt zu ben Sereinen abhängig gemadjt werben bürfen;

bafj alfo ein beftet)cnber Sereiir fid) gleid)jam burd) bie Sil=

bung einer 5^af)e folibe machen fann, aber nicht ba& ein

3ünbftoff in bie $affe hineingeworfen wirb burdr) bie Silbung

agitatorifcher Sereine, unb barum habe id) meinen Satj fo

gefafjt, bafe eine folche Setheiligung für fämmtlid)e wliU

glieber bei ber ©rtid)tung_ ber 5laffe burd) bas Statut norge*

iel)en werben mufj. SUfo ein Serein fann nicf)t eine ßaffe

bilDen wie einen o'ffenen Saben, fonbern eine $affe fann nur

gebilbet werben burd) unb für SJMtglieber. Siefe Seftimmung

finbet ber §err College Traufe fo gefährlich, bafe er weit

hinter bem ©ebanfen ber 9iegierungSoorlage zurüdging unb

oor ber 31nnal)me bes ©efeties warnt. 3ch will in biefem

oorgerüdten Stabium bes ©efetjes nid)t mehr eingehen auf

eine ©eneralbebatte, fonbern nur eine grage an ihn ftellen.

Söenn man ihm, ber bie erfreuten Parteien, wie es fd)eint,

hierbei fetjr fürdjtet, bie gragc oorlegt: gießen Sie es oor,

bafj bie extremen Parteien in ihren Sereinen weiter befielen

bleiben, was Sie nid)t oerbieten fönnen, unb bajj fie ihre

geheimen Waffen bilben ober behalten, bie Sie nid)t unter

bas ©efeti ftellen fönnen, ober würben Sie es nidjt für

Zuträglicher hatten, wenn biefe Sereine hingewiefen wür=

ben auf bie ßaffenbilbung, au f eine folibe gürforge unb

Regelung ihrer materiellen StechtSoerhältniffe, auf bie Sid)er=

t)eit für ihr Sllter? — bann würbe ich ü)n erinnern an bie

gäbet, bie er wahrfd)eintid) in feiner ilinbhett auswenbig ge=

lernt hat, oon ber Slmeife unb ber ©rille, unb id) glaube,

er wirb es lieber haben, bafj bie ©rille i\xt Slmeife, als ba§

bie Slmeife zur ©rille wirb.

3Jieine §erreu, bie Ergänzung meines § 6 ift mein § 15.

2Benn Sie bie SereinSfaffen julaffen wollen, fo muffen Sie

ihnen aud) geftatten, bafj fie unter fid) bleiben ; ba mufj benn

aUerbingS felbft im fonferoatioen Sntereffe hier eine ©renze

gezogen werben. 3d) glaube, wir haben bas Sleujjerfte ge«

boten, was oon biefem Stanbpunfte aus geboten werben fann.

Sas §auptargument hat fdjon ber §err Slbgeorbnete
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©rumbred)t angeführt, bafe nämlidj bie Sfttdjtung, bie ©ie in

bcr jroeiten Sefung für fo fonferoatio hielten, nämliä) bie,

überhaupt ben 2lnfd)tuß aus ber Staffe ?u oerbieten, baß bie

gerabe, an ben Sljatfadjen bes praftifdjen Sebcns gemeffen,

bie umgefet)rte SBirfung haben fann. ütfeljmen ©ie einmal

an, baß bie 5)ütglieber einer extremen spartet, bie an

einem beftimmten Orte fid) einer reiben unb folt&en

$tctf\e bemädjtigen wollen, für 5 ©rofdjcn (SintrittSgeto

pro Stopf in ben herein eintreten; bas ift md,t

ju oerl)inbern in großen ©täbten bei einer Slrbeiterbeoölferung

oon 50—100,000 ©eelen; bie bemächtigen ftc^ ber Stoffe,

wenn fie nid)t burd) bas ©efefc fo ftarf ift, baß fie nnfaubere

unb unfotibe ÜTcitglieber ausfließen unb oon ber Äaffe erit*

fernen fann; ba, meine id), ift ba§ 2lusfd)luBred)t bis ju

2 Sabren bas Minimum; wer aber über 2 Safjre ausbält,

oon bem ift anzunehmen, baß er nid)t in betrügender 2lbfidt>t

eingetreten ift ; eine Sabresfrift fönntc bie ©adje nod) gweifet=

fjaft laffen, aber jmei Safjre nicht mel)r. ©ie benfen immer,

roenn oon einem herein bie 9?ebe ift, an einen gefährlichen

SSerein. 2)enfen ©ie bod) aud) an Vereine, bie auf unferer

©eite flehen, bie nützlich finb, bie bas patriotifdje ©efüt)l unb

ben ©emeingeift rege unb mad) erhalten, unb bie unentbef)r=

lief) finb gerabe ben gefätjrücben Vereinen gegenüber. SBenn

©ie oon allen 2lrbeiteioereiiten annehmet;, baß fie gefährlich

feien, fo müffen ©ie überhaupt eine ganj anbere ©efe|=

gebung maäjen.

9Zun fomme id) ju ben SÖcbingungen ber anberen 2Imen=

bements. £er Ülbgeorbnete £err Dr. 3J?oufang bat ein

anberes ©oftem oorgefdjtagcn, ein ©nftein, bas aÜerbingS

otel bequemer unb einfacher märe, roenn es ausführbar wäre,

bas in feinem ©ebanfen einfad) ift, aber in bcr Slusfütjrung

ganjunuiläffig. Set©terbefaffen,2llteroerforgungSfaffen laffen fid)

fold)e Stapitalsbered)nungen aufftetlen, bei Slranfeufaffen wäre

e5 ein wahrer §otm, oem 2tus$ufd)ließenben ju fagen: roir

roerfen bid) jwar hinaus, roir geben bir aber eine ISntfcfjäbi--

(uwg; er roirb antroorten: uro nid)ts ift, hat ber Staifer fein

Sftecrjt oerloren. 9tel)tnen ©ie aud) an, es roäre etwas ba,

roie wollen ©ie bei einer Stranfenfaffe bas flüffige bereite

Kapital non bem ©par= unb SteferoefonbS unterfdjeiben? roie

wollen ©ie fagen, fo rtel 2lnred)t hat ber ÜDiann an ber

Stapitalsbilbung im jroeiten, britten, oierteu, fiebenten Saljre

genommen, nun madjen ©ie bie 3inSberedmung unb bann

fd)ütten©ie aus, um Um ju entfdjäbigen. SDer 3ierfidjerungS=

tedjnifer, ber im einjelnen $atl biefe grage ju beantroorten

hätte, roürbc für feine oerwidelte 2lrbeit meljr Honorar ju

beanfprudjen haben, als bas gange, roas bem ausfdjeibenben

Staffenmitgliebe jusufpredjen roäre. Wlit einem folgen ©efefc

alfo fönnte bie Staffe nicht beliehen, ©iefer 2ßeg ift nid)t einju-

fd)Iagen, roeil auf bemfelben bie ©djinierigfeit nidjt gelöft roürbe.

3Bo ein ©intrittsgelb erhoben roirb, tonnen roir anorbnen,

baß bas (Sintrittsgelb jurüdgegeben roerbe, bas (Sintrittsgelb

ift im ©efefce roeber erlaubt, nod) ift es »erboten, es beftetjt

aber in ber ^JrariS.

2ßa§ bie ^arenjfriften anbetrifft, fo muß id) mid) er=

flären gegen ben 3lntrag beS §>errn 2lbgeotbneten Dr. SBebsfn,

roeil id) nid)t meine, baß auf biefe Söeife bas 3iel erreicht

roürbe. <5r ift ein geinb ber Äarenjfrift, id) bin es aud);

allein bie Earensfrift ift entroeber ganj abjufd)affen ober auf

ein geringeres 3Jiaß ju rebujiren, als fie t;ter fafultatio ju=

getaffen ift unb aus 9iüdfid)ten, bie id) anerfennen muß,
jugelaffen ifl. 9Han muß manchmal etroas untogifd)e 3Ser=

Ijättniffe in ben 5lauf nehmen, roeil fie Ijiftorifd) geroorDen

finb. 2Benn man ben Waffen fdron jo oiel jumutf)cn foll, fo

fann man ifjnen nid)t jumutfjen, bie ^Beiträge nad) einem

fdjroer ju bemeffenben SKaßftabe um bie betreffenben SRinimal*

Portionen ju erfrören. 2ßiQ man bie Karenjfrift befämpfen,

fo muß man es bireft tfjun, non norne unb nid)t oon bcr

©eite. Slber fie inbireft unb auf biefem Umwege ju be«

fämpfen, bergeftalt, baß bem 2lu§tretenben ein @rfa^
roirb, roonaef) er auf biefelbc 3eit gratis auf bie Unter=

S3er^anblungen beS beutfa;en SReic^StagS.

ftü^ung gu rennen bat, bie er Anfangs nerlor, bas ift Ja eine

Prämie auf ben SKustrftt, babei fönnen bie Staffen md)t be-

ftefjen, roenn bie fleißigt-u unb orbentlidjen 'üKitglteber immer
bejal)len müffen, bie 2eid)tfinnigcn unb Stögen aber aus=

fd)eiben bürfen unb fid) bod) fagen fönnen, für ein S8iertel=

jat)r finb roir nod) gefidjert. (StroaS flnberes ift es, roie i d)

bas ©nftem anroenbe, ba ift es nämlidj ein 9Iad)tl)eil ber

Staffe, ben id) beabfidnige, um bie 2lusfd)ließung ju erid)ineren,

unb ber gegen feinen 2BiQen SluSgef^loffene fann natürtief)

auf bem $8oben bes materiellen 9tcd)ts in Se^ur, auf feine

pefuniären 3?ed)tSanfprüd)e fotd) eine ©ntfdjäbigung beau--

fprud)en, nid)t aber, roer freiroittig austritt, nad)bem er fid)

bem ©tatut unterjogen fjat.

3d) glaube bamit meine 2lmenbements nad) allem in

ber jtoeiten Sefung ©efagten genügenb begrünbet ju l)aben

unb bitte nur nod), in ber brittle|ten 3eile nad) ben SBorten

:

„biejenige 3cit" einfdjalten ju bürfen „§ 7 3lbf. I", bamit

aud) für ben unberoanberten Sefer flar roerbe, roorauf fid)

bies bejiefjt, baß nämlid) fjier bie Slarenjfvift gemeint ift.

23ijepräfibent Dr. ^anel: SDer £>err 2lbgeorbnete Dr.

23anfs Ijat bas Söort.

2lbgcorbneter Dr. JBanfä: 3J?eine Herren, ber Eintrag, ben bie

Herren 2lbtjeorbneten Sunder unb Sraeger mit mir gefteilt b'iben,

ftebt im roefentlid)en auf bemfelben s-8oben, roie ber Eintrag

beS §errn Slbgeorbneten Dr. £5ppenl)eim. 2)ie ©ifferenj;

punfte finb faft oerfebroinbenb gering, id) begreife bal)er

faum, roie ber $err 2lbgeorbnete ®ruiubred)t baju gefommen

ift, ju fa^en, ber non uns gefteüte Eintrag fei unannehmbar.

2)ie SDifferenj beftetjt in brei roefeuttidjen fünften.

3unää)ft b]aben roir für rtd)tig gehalten, bie 3eit anf

3 3at)re feftjufe^en, roie bie Majorität ber Stommiffion aud)

befd)loffen hatte, baß nad) 2lblauf oon 3 fahren wegen

2luStritt aus bent herein ein 2lusfd)luß aus ber Staffe nid)t

inel)r möglid) fein fodte, roährenb ber §err 2tbgeoibnete

Dr. Oppenheim nur jroei Satire roiK; bas ift feine ^Jrin=

jipienfragc.

S)er gtoeite S)ifferenspunft beftc()t barin, baß einem 3lus?

gcfdjtoffenen nad) bem eintrage bcs £>errn Dr. Oppenheim
bas ©intrittsgelb jurüdoergütet roerbe. 3d) halte bas für bebenflid)

ober überftüffig. S3ieHeid)t roerben ©ie bamit erreichen, baß in

berartigen Vereinen, roenn bie ©tatuten oorfid)tig abgefaßt wer^

ben, bas ©intrittSgelb überbaupt in SBegfaH fomme, unb ba=

bitrd) fann man jene Süeftimmung oollftänbig überftüffig

machen. ©oQte bas aber nid)t ber $atl fein, fo hatte id) es

für bebenflid), inbem id) jebe @ntfd)äbigung, bie einem 2luS*

gefdjtoffenen in baarem ©etbe gemährt wirb, für beoenflid)

eradjte, unb biefer ©runb fteJjt aud) entgegen ben Anträgen

bcr §erren Dr. SOJoufang unb Dr. 2Bebsft); benn wenn ©ie

fid) bas 23erhältniß praftifd) oorftetlen, fo werben ©ie fid)

aud) oorfteüen müffen, baß bod) 3eiten fommen, in benen

äftitgtieber fotetjer Staffen, bie jum größeren Sfjeite bod) bem
Strbeiterftanbe angehören, wegen mangelnöen 3jerDienftes ein

lebhaftes 3>ntereffe haben, irgenb eine ©etbfumme in bie §anb
ju befommen, wenn aud) nur eine fleine ©clbfumme, unb

baS bjieke bod) roirflid) bie guten Arbeiter , bie

guten 3Jlitgtieber ber Staffe burd) eine berartige Sßer=

lodung, in fdjroeren 3eiten irgenb ©elö in bie

§änbe ju befommen , förmtid) baju aufroiegeln,

aus bem Vereine auszutreten, um nur aus ber Staffe aus=

gefd)loffen ju werben unb momentan ©elb ju befommen.

®as fpridjt für mid) bafür, baß jebe (£ntfd)äbtgung in baarem

©elbe bebenflid) ift; bagegen eine (Sntfdjäbigung, welche in

anberer SBeife gewährt wirb, welche j. 33. barin gewährt

wirb, baß ein wiber feinen SBillen aus ber Staffe 2lusge=

fct)lofferter nod) längere 3eit bie ©enüffe aus ber Staffe be=

jieht, welche er gehabt haben würbe, roenn er -äflitaUeb _ge=

blieben wäre; bas died)t auf Stranfenpflege fcfjeint mir nid)t

wiberfinnig ^u fein, äßir haben es jwar nid)t länger be*
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willigt, als bie Äarenjjeit, aber wir wollen biefe Slarenjjeit

benjemgen bereinigen, bie roiber ihren iBiöcn cor 2lblauf

breier 3at)re auSgefdjloffen werben. 2Bir fielen bamit auf bem=

fetben 33oben, wie ber £>err Dr. Oppenheim. 3d) glaube aber,

unier Slntrag i[t forrefter gefaxt. Tiaü) ber Sfuffaffung, bie £errn

Dr. Appenheim beliebt hat, würbe 5. 23. folgenbes »otFoim

tuen tonnen. 3emanb tritt ein in einen herein, er tritt ber

5lranfenfaffe bei, er tritt aus bent herein wieber aus, ef»e

bie £arenjjcit roieber abgelaufen ift ober gerabe, roeun fie ab;

gelaufen ift, 3. 23. er läfct fid) ausfd)lief;en, roeil er feine

3at)lungen nid)t leiftet: ba mufj, nad) bem SBortlaut bes

§errn Dr. Oppenheim, welcher roegen jeber 2Iu§fd)lieBu:ig

eine berartige 23eroittigung genehmigen roitt, ein fold)er SluS=

gefdjloffener nod) bie $arenjjeü tron ber Kaffe bejieben fön=

neu, unb foll, roätjrenb ber 3eit, roenn er franf roirb, oon

ber Kaffe erhalten roerben, obgleich) er nid)ts beigetragen I;at

ober faum etroas beigetragen bat, ba er roegen Wangels ber

Seiträge auSgefdjloffen ift, unb jroar au*gefd)loffen roorben

ift, benor feine Äarenjjeü abgelaufen ift. 2)aS

fd)eint un§ roiberjtnnig ju fein. Sä) roeifj auä)

nid)t, ob ber §err Dr. Oppenheim bas beabftd)tigt t)at; id)

glaube faum, bafj er baö beabfid)tigt Ijat. 2>er §>err

Dr. Oppenheim fagt mir jroar eben, er t)at es mä)t

gett)an, aber aus bem ©runbe, bafj roir, eine 9ieit)e meiner

greunbe, es fo aufgefaßt haben, mufj er bod) abnehmen, bafc

feine SBortfaffung eine bunfle unb fomit bebenflidje ift;

gerabe in einem folgen ©efefce, roie biefes, mufe man fid)

oor bunflen SBortfaffungen brüten, roeil fie nur ju fet)r um
angenehmen ©rörterungen Slnlafj geben fönnen.

3ä) glaube beshalb, baß ©ie root)l baran tt)un, ben

Slntrag, ben roir geftellt haben, anjunehmen.

3d) habe babei nur nod) t)eroorjuf)eben , bafj in bem
Slntrag ein SJrucIfefjler fid) befinbet. 3n ber feehften 3eile

mufj es niä)t „nor bem Ablauf" fjeifeen, fonbern: „tron bem
Slblauf", unb id) roürbe mir ferner erlauben, ben Antrag ju

ftellen, bafj bie Slbftimmung über unferen Slntrag getrennt

erfolgt, roeil jroei nollftänbig trennbare fünfte barin liegen,

unb jroar roürbe bie erftc Slbftimmung barüber bis 311m

©d)lu§ ^es erften ©afces tron: ,,3eboä) fönten" bis „auS=

gefdjloffen roerben", unb fobann über ben jroeiten ©afc eine

getrennte Slbftimmung ftattfinben.

Sdi bitte ©ie, bafür 31t ftimmen.

SHjepräftbent Dr. *3änel: ©er gerr 2lbgeorbnete %nu
t)err non §eereman t)at ba§ SBort.

Slbgeorbneter greit)err tton ^eeteman: Steine §erren,

ju meinem 23ebauern fann id) mid) mit ben Slusfübrungen

ber §erren Dr. Oppenheim unb @rumbred)t burä)aus nid)t

einnerftanben erflären. 3cf) roitt aber nur auf bie £aupt=

gefidjtspunfte, auf bas prinzipielle Moment, bas im § 6

liegt, ivier eingetjen, unb roitt auf bie Flehten 9?ebenfragen,

bie burd) oerfdjiebene 2lmenbements berührt roerben, mid) l;ier

niä)t einlaffen.

9Bas hier befonbers ben Slntrag bes §errn Dr. San!s
betrifft, fo Iroffe icr), roirb §err Dr. 9J?oufang uod) 311m

SBorte !ommen unb bann nod) ©elegenfjeit fin=

ben, feine luffaffung bejüglid) biefes Antrags, roel=

ö)tm ber feinige in geroiffer Sejiefjung gegenüber ftet)t,

ausjufüt)ren. Sleulid) rjabe id) bie @fn*e gehabt, bei ber

groeiten Sefung bes ©efe^es meine Sebenfen gegen baö

©efefc im allgemeinen i>\tx corjutragen, unb l;abe mid)
fd)tiej3lid) baljin geäußert, bafe id) im großen ©anjen biefes

je^ige ©efefc für eine SSerbefferung ber bisherigen 3uftänbe
unb ber fe£)r bisparaten aSerrjättniffe ber ©eroerbegefetigebung
in S)eutfd)lanb anerfennen fönnte unb besl;alb fet)r geneigt

roäre, für biefes ©efefe ju ftimmen; id) habe jebod) r-on bem
2lu5fatt ber 3lbftimmung über geroiffe Paragraphen beffelben

meine fd)lie§liä)e 2lbftimmung über baS gange ©efefe nodj ab=

hängig gemacht. 3ur 3eit ift, roie id) geftetjen mufe, bie

Situation nod) etwas Derfd)limmert unb meine Sebenfen

haben fid) uermehrt. SBie mir fd)eint, hat bie Regierung nd)

bal)in geäußert, bafe ber 23efd)lufj jroeitcr Sefung bejüglid) beS

§ 6 oon ihr als unannehmbar angesehen roerben müffe, unb
aus bieler 2lnbeutung fiub roohl bie SSermitllungSanträge bes

§errn Dr. Dppenheim' heroorgegangen ;
id) beftnbemich baher

in ber Sage, entroeber einen fauren Stpfel ju nehmen ober

gar ni^ts ju befommen, unb habe baher ju erroägen, roie id)

mid) nunmehr entfd)eiben fott.

9?ad) bem Stmenbement bes §errn Dr. Appenheim 01t.

216 III 1) ift nun, roas ja unbedingt nothwenbig roar, bie

2lnlehnung einer &affe an einen herein, an eine ©efettfd)aft

für juläffig erflärt roorben. (SS ifi h iei
'

ourö) alfo 9?ü(fiicr)t

genommen auf bie natürliche ©ntroidelung alles 5laffen=

roefenS, baS fid) an forporatbe Silbungen, an Snnungen
ober anbere ©enoffenfehaften unbebingt anlehnen mu§, roenn

es in irgenb einer 2Seife lebensfähig werbe, roenn es ber ganjen

Sluffaffuug bes beutfd)en Solfs unb ber beutfd)en Arbeiter

unb ber gefd)id)tlid)en (Sntwidlung aller fold)en 33ilbungen

fid) anfdjliefien will. Weine Herren, bies hat 3hnen aufeer

anberen Siebnern ganj befonbers ber §err Stbgeorbnete 3)unc!er

in berebten 2Sorten norgeführt.

®iefer 2tnfd)lu§ an einen herein barf aber nad) bem
9lntrage nur bann gefchehen, wenn fofort bei ber 33ilbung

ber Äaffe biefe SSerbinbung hergeftettt wirb, in fpäterer 3eit

ift fie nicht juläffig, nur im Moment ber 33ilbung ber

£affe; eine beftehenbe ^affe aber barf nid)t mehr mit einem

Vereine fid) in Seibinbung fe^en. 3d) halte nun jwar an

unb für fid) es nid)t für fo notr)wenbig, ba& eine fd)on be*

ftehenbe i?affe ben 2lnfd)lu^ noch nornehmen barf, unb fann

allenfalls biefe 33efd)ränfung jugeben, aber id) fann niä)t ben

©runb ber 33efd)ränfung anerfennen, weil biefer nur auf

einer meiner Weinung nad) übertriebenen 93efürd)tung bes

rul;t.

SJJan glaubt nämlid), es fönnte in eine beftehenbe ßaffe

eine Wenge neuer Witglieber eintreten, bie j. 33. eine extreme

©efinnung unb 3Iuffaffung in irgenb einer 3tid)tung hätten;

biefe neuen Witglieber fönnten bie Wajorität in ber Äaffe

erhalten unb bann ben 23efd)luj3 faffen, fid) mit

Vereinen ju uerbinben, bie Äaffe an einen 93erein anju=

fchlie&en, um bann gan3 gefährliche Jenbenjen burd) biefe

33erbinbung weiter ju uerfolgen; jugleid) würben bie übrigen

Witglieber in ber ßaffe, bie nidjt biefe Sluffaffung theilten,

oon ber Wajorität bann terrorifirt werben fönnen. 3d)

glaube, bas ift fo ungefähr bie Sluffaffung, bie gegen bie

freie Bewegung geltenb gemacht ift.

Weine Herren, ich wünfehe gewi§ nid)t bie 33erbtnbung

irgenb weld)er ^olitif mit ben wirthfchaftlid)en 33eftrebungen

ber Waffen. 3d) l;abe mir fd)on neulich erlaubt, es ausju=

fpreä)en, bafe ich biefe beiben fragen möglichft gefd)ieben

wiffen wolle, unb habe es ben §crren ©ojialbemofraten als

einen fehler norgeworfen, ba§ fie biefe 33erbinbung wirth=

fcbaftlidjer fragen mit ber ^olitif t)erftetten wollten, unb ba=

burd) gerabe bas 2Bof)l ber Arbeiter nad) meiner Stuffaffung

fd)äbigten. Weine §erren, um fo mehr, ba id) bies auSge=

fprochen habe, bebauere id) jefct, ba§ wir in jweiter Sefung

Sluffaftungen »on feiten bes 33unbesrathstifd)es gehört haben,

bie gerabe in biefer Stiftung fid) bewegen, unb ausge;

fprochen finb uon bem geehrten S3unbe§rathsmitglieb

für Greußen, ber jugleid) bort §anbelsminifter ifl

unb mit beffen allgemeiner unb bewährter ©infiä)t unb Unu
ficht id) biefe 2luffaffungen unb ÜUeufjerungen meiner Weinung

nad) nicht in Bereinigung bringen fann. Wir fd)eint, bie

Regierung mad)t in biefem gatte benfelben fehler wie bie

©ojialbemofratie, inbtm fie nun ihrerfeits in umgefehrter

SBeife gleichfalls bie politifd)cn Stuffaffungen unb politifd)e

33ejiehungen in baS wirthfdiaftliche ©ebiet unb in bie ©nt =

fd)eibung über 33eftimmungen biefeö wirthfd)aftlid)en ©efefces

hineinbringt unb hineinjieht. ©ie mifjt wirflid) in biefer

SBeife bie wirthfcljaftliche grage, bie 33eftimmungen eines
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roirthfdjaftlichen ©efefees mit einer polüifchen ©He unb ba*

burch, fdjeint mir, begebt fic ben größten fehler, ben man
überhaupt in wirthfdjaftlichen fragen begeben fann. @§
Toitb burd) biefe Sluffaffung aud) ber fernere große Uebelftanb

herbeigeführt, baß bie Regierung nidt)t in ben $em ber grage

bringt, fonbern baß fie an ber äußeren ©eite ber ©adje

Rängen bleibt unb nur äußere Verhältniffe ins Sluge faßt,

©ie wirft iljr Slugenmerf auf 9iepreffiömaßrcgeln, auf bie

Vefdjränfung ber grettjeit, auf allerlei äußere 33er*

pltniffe, ofme aber bas 3nnere ber ©adje, nament=

lid) bas 2Befen ber fojiaten grage ju erfaffen,

roä^renb lebtglidt) aus bem Snneren unb in Verüdfidjtigung

ber ©runbtage ber fallen Senbenjen bie Teilung ber fo;

jialen extremen Stuffaffungen unb ber fojiaten Verirrungen

gefdjaffen unb erreid;t werben fann.

(©ehr richtig!)

Snbem fie äußere Maßregeln ergreift unb bie Steuerungen

ber fatfcfjen Stuffaffungen jurüdbrängt, ben ©runb aber, aus

meinem biefe Stuffaffungen fjeroorgeben, beftefjen läßt, inbem

fie reprimirenb roirft, tjeilt fie bas Uebel nicht, fonbern »er=

fflimmert es, brängt es nach Snnen unb fnnbert, wäfjrenb

fie ben freien Slusbrud ber ©efinnung fjemmt, baß möglicher;

weife noch eine gute (Sinroirfung unb eine beffere Belehrung

ben irrigen Dichtungen entgegengefetst werben fönne.

SJfeine Herren, wenn bie Regierung an bie fojiate $rage,

bie ja mit biefem ©efefce bireft unb fef;r nafje jufammen*

hängt, fjerantreten will, fo muß fie nad) meiner Meinung
fich nicht auf ben ©tanbpunft bes £errn ©rafen ju 6ulen=

bürg fteHen, ber mit ^olijeimaßregeln unb ©trafparagraphen
gegen bie ©adje angebt, unb ebenforoenig auf ben ©tanb*
punft bes §erm £)anbelsminifters, ber präoentice $reif)eitö=

befdjränfungen unb lauteten im au§gebet;nteften Sftaße für

nothwenbig eracfjtet.

(©et;r richtig! im 3entrum.)

2Bir fommen bei biefer Sluffaffung ber Regierung nach

meiner Meinung fo weit, unb es jeigt fidtj» bies ja auch auf

anberen ©ebieten in außerorbentlid) f>ert)ortretenber SBeife,

baß mir jebe freie Bewegung, jebe freiheitliche, felbftftänbige

Drganifation unb Regung für ftaatsgefährtid) unb für bebenf=

lieh hatten, fo baß fie jurüdgewiefen werben muß.
SKeine §erren, td) gebe Stjnen ju, jebes 9ted)t, jebe

Freiheit ift eines 2JJtßbraucf)S fähig. Segt man aber folebeö

©ewtcfjt auf ben Mißbrauch, fürchtet man biefen fo fetjr, fo

fommt man fonfequenterroeife, wie bie Regierung, bafjin, jebe

$retyeit unb jebes 3ted)t ju oerneinen unb ju oernicfjten.

(©ehr richtig! im 3entrum.)

Keine §erren, idt) uerweife ©ie auf bie ©trafnooeöe,

bas spreßgefefc, bas VereinSgefefc unb riete anbere Singe.

Scf) will bies hier nicht weiter erörtern, nur mit einem SBorte

möchte id) berühren, roofjer naef) meiner Meinung biefe

nicht ri^tige Sluffaffung ber Regierung rübrt. SJach meiner
Meinung fommt bies im wefcntlicbjten baljer, baß bie 9tegte=

rung nicht oerftanben hat, ficb objeftio über bie Parteien ju

ftetten unb auf biefem ©tanbpunft ju fjalten. SDie Regierung

ift ju febr in bie Sluffaffung einer Partei f>ereingerutfcf)t,

(fef>r roafjr! im 3entrum)

t)ieHeicE)t felbft Partei geworben, fo baß fie baburef) roeber

unbefangen unb rubig in itjrem Urtbeit bei allen fragen ift,

noeb audf» im ©tanbe geblieben ift, mit einer genriffen ©ictyer*

^eit in if»rem eigenen ©efüfjl bem ganjen Sanbe gegenüber^

juftefien.

(©ef;r wafjr!)

Scb, miß weiter auf biefe grage niebt eingeben, idt) möchte

mieb fonft uon bem § 6 ju weit entfernen.

Steine Herren, wenn bie Regierung fo große Sefürdj*

tungen fjegt, wie fie fie ju tjaben fc^eint, unb wie icb fie mit

SHü<Jfidt)t auf bie SUt&füfjrungen, bie wir gehört fjabeu, an=

beutete, fo bätte fie ganj fonfequent unb offen anberS cor=

ge^en müffen, fie Ijätte fict» auf baä ^rinjip ber 3wang§faffen
ftetten unb jebe freie ßaffenbewegung unb namentlicb bie

üftebeneinanberftellung uon freien unb Drtsfaffen, wie fie in

biefem ©efefee jitgelaffen ift, gänjlicb aufgeben müffen.

Slber icb, balte nun fadjlidj ober materiell betrachtet, biefe

Befürchtungen ber Regierung auch nia)t für begrünbet. 3c^

barf ba§ in ein paar Sßorten wohl näher ausführen. 3n
ben Waffen, in ben ßranfenhitfsfaffen unb burch biefe Waffen

unb beren ©elbmitlel fann nach meiner Meinung etwas po*

litifches, ober etwas ftaatsgefährliches unb unerlaubtes an unb

für fich gar nicht geförbert unb betrieben werben. £>ie 33er;

binbung ber Waffen mit ben Vereinen hat ja niebt ben ©inn,
baß ber ßaffe eine gewiffe politifche Dichtung »erliehen wirb.

Dk SSerbinbung ift gar nicht fo rege. @s ift ber naturs

gemäße Slnfcbtuß auf ©runb oon gemeinfebafttieben Sntereffen

auf wirthfehaftlichem ©ebiete. Sebenfen ©ie nur, meine

Herren, wie ftellt fich benn bas gan3e praftifche SBefen einer

Äaffc. ©ie hat »ietleicht ein= ober jweimat im Sahre eine

©eneraloerfammtung , in berfelben wirb über bie

finanziellen 93erl;ältniffe ber ßaffe gefprochen unb

befctjtoffen. @s wirb ein 93orftanb bort geroäblt unb
bergleicfjen anbere gefchäfttiche Singe werben ertebigt,

aber politifche unb ähnliche anbere Seftrebungen fönnen unb

bi'ufen bort burchaus nicht betrieben werben; bas ift nicht

blos nicht juläffig, fonbern nach unferen allgemeinen gefe^-

tieben 33erhättniffen auch 9^r nicht möglich. Slußerbcm haben

bie 23ehörben noch nach ben übrigen Sieftimmungen bes ©e=

fefees ein unbebingtes Sluffichtsrecht ; fie finb berechtigt, @in=

ficht in bie 33ücher unb in ben ganjen ßaffenbetrieb ber ©e=

fettfehaft ju nehmen. 2)ie 23ef)örbe fann ftets unb von Stllem

^enntniß erlangen unb fich Ueberjeugung uerfchaffen, wie

bie ©efchäfte uerwaltc-t werben. 3a, meine Herren, wo liegt

ba noch bie ©efaljr, baß bie Waffen ihre ©elbmittel ober ihre

Shätigfeit ju3wecfenuerwenben, bie außerhalb bes ihnen gefteeften

©ebiets liegen unb bie jugleich ftaatsgefährticfj ober bebenflieh fein

fönnten? 9Keine Herren, bas SBefen einer ^ilfsfaffe, wie

baffelbe fid) barfteöt, liegt burchaus nicht in einem gefelligen

gemeinfebafttieben 3ufammenfommen, wie bei einem herein;

es finben feine 33efprechungen unb 23ereinigungen, bie jur

Verbreitung gemiffer Slnfichten bienen, ober bie bie einzelnen

SJJitglieber einanber nahe bringen, ftatt, fonbern es beruht

tebiglich in ber gemeinfamen 33orforge für bie Unterführung

ber 3Jiitglieber in $ranff)eitsfäEen ; bie Unterlage ber ©ache

ift nur, baß ju bem beftimmten 3wecf biejenigen Seute ju»

fammentreten, welchen biefelben wirthfcfjaftlicljen 33erhättniffe,

biefelbe 23efchäftigungSweife, biefelbe Slrt unb §öhe bes Sol;nes,

biefelbe ©efaljr für Seib unb Seben unb ähnliche 2)inge ge=

meinfam finb. Söenn baher mit einem Vereine, wie es nach

bem Slmenbement bes §errn Slbgeorbneten Dr. Appenheim
ja juläffig ift, fid) eine ßaffe uerbinben fann, fo ift nach

meiner Meinung in feiner 23ejiehung bie 23efürcbtung be*

grünbet, baß in biefem Stnfdjluffe eine größere 2JZacbt ober

eine größere politifche ©efatjr liege.

ittun fjat ber §err 23unbesbeoollmächtigte für Greußen
bei ber jweiten Sefung ausgeführt: es wäre boch etwa§ ganj

bebenflic|es unb unjuläffiges, wenn burch gerichtliches @rfennt=

uiß aufgelöfte Vereine bemnächfi burch eine ®affe fortbeftehen

blieben, ober wenn gewiffermaßen ber Verein, ber hinter ber

$affe fte'jt, burch biefes ©efefc auch nod) ^orporationsrechte

erlangte. Steine Herren, biefe Sluffaffung fann ich burchaus

nicht theilen, unb id) glaube, fie getjt wirflid) nur aus einer

unrichtigen Slnfchauung tyxvot. SBenn ein Verein burch ge*

richtliches ©rfenntniß aufgelöft wirb, fo bleiben natür*

lieh bie 3Kenfdjen unb ihre Veftrebungcn unb ©e=

180*
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ftnnungen befielen; aber bie VereinSoerbinbung bleibt abfolut

nidjt befteljen; es ifi ganj baffelbe bei ber Auflöfung irgenb

eineö Vereins, ber feine Haffe neben fidt) E»at, roie bei bem,

ber mit einer £ilfsfaffe in Verbinbung. 2>ie Haffe ift nidjt

VereinSfaffe, fonbern fie ift nur Hranfenfjitfsfaffe, unb barin

liegt bas entfdjeibenbe 9JJoment, roetct)e§, roie mir fcfjeint, oon

ber Regierung nidji gehörig beamtet ift. 2)ie Haffen fönnen,

roie idj fdjon oorfjer anführte, feine ^olitif ober anbere ©e=

fdjäfte treiben; fie fönnen nur für ifjreHranfen forgen, wenn

fie im übrigen andt) innerhalb eines Vereins ober in Ve;

jieljung §u einem Vereine fter)eu; fie fönnen nidtjt ju anberen

3roeden gemifjbraudjt werben. 2Benn aber bie Haffe bei

Auflöfung bes Vereins fortbefteljen bleibt, fo bleibt bie Ver=

binbung bes Vereins besungeadjtet nidjt mel)r fortbeftefjen.

2)ieS mürbe nur bann eintreten, roenn bie §ilfsfaffe jugleidj

VereinSfaffe roäre, alfo auefj für alle übrigen VereinSjroede

beftimmt, roas aber burdjaus nidjt juläffig ober möglich ift.

9lur in biefem gaüe ober, roenn bas Verljälttüfj berartig be=

fdjaffen roäre, roürbe idj bem §errn Vunbesbeoottmädjtigten

SHedjt geben fönnen. ßs beruht alfo naef) meiner Meinung
ber Srrttjum in ber Sbentifijirung ber VereinSfaffe mit ber

§ilfsfranfenfaffe eines Vereins.

9tun ift ferner fjenrorgeboben: es roürben burdj biefes

©efefc ben Waffen ju grofje 9iedjte gegeben, fo bafe biefen

gegenüber audj ganj befonbere Vefdjränfungen aufgeteilt

roerben müßten. 3)feine §erren, biefer Auffaffung fann idj

gleichfalls nidjt beitreten
;

idj halte fie niebt für richtig. Alle

9ied)te, bie ben Staffen burdj biefes ©efefe gegeben roerben,

beidjränfen fid) im roefentlictjen barauf, bafe bie Waffen eine

Art oon forporatioer Veredjttgung haben, fte fönnen alfo

Vermögen erroerben, oor ©erid)t flogen unb oerflagt roerben.

2>as ift für bie finanjieQen Veroegungen, für bie Verwaltung

ber Haffe, für bie Vertretung ttjrer $ed)te geroifj oon grofeer

Vebeutung; ba§ aber biefen 9iedjten ein befonberes ©eroidjt

betjulegen fei für bie allgemeine Vebeutung ber Waffen,

namentlid) bejüglid) einer etroaigen politifdjen ©inroirfung

ober bejüglidj ber Jörberung oon Veftrebungen, welcfje bie

3JJitglieber ber Haffe oerfolgen fönnten, fann idj nidtjt an*

erfennen. @s ftefjt biefen SRedjten unb bem 3Jii§braud) ber=

felbcn bas 9tormatiogefet} gegenüber mit bem in bemfelben,

foroie burdj bie allgemeinen ©efefee ben Vetjörben gewährten

AuffidjtSredjt. 2Rir fcfjeint eine roeitere Kautel in biefer S3e=

jieljung wirflid) nicht notfjwenbig, unb bie Regierung fjatte

um fo weniger notfjroenbig, biefe Vefcfjränfungen unb lauteten

fo fefjr in ben Vorbergrunb ju brängen, ba fie auf anberen

©ebieten, bie meiner Meinung nad) oiel erhebltdjer unb wid)=

tiger finb, foldje lauteten in ber früheren ©efefcgebung nidjt

für notljwenbig gehalten f>at. SDenfen ©ie, meine §erren,

an anbere Verbinbungen mit HorporattonSredjten, an bie©e*

werfsgenoffenfefjaften, an bie Aftiengefettfdjaften; bei biefen ift

feine Honjeffion, feine Auffidjt ber Regierung, ba ift eine

niel freiere Vewegung, aber biefe Vilbungen haben bodj auf

bie 33erljältniffe bes Staats unb bie roirtljfd;aftlidjen 33er=

fjältniffe bes Golfes eine unenblid; niel größere 2Btrfung als

bie ^>ilfsfaffen , unb in Bielen gäßen finb biefe

©efeüfdjaften fogar in ber Sage geroefen , eine grofje

politifdie 33ebeutung im ©taate ju erlangen. Steine

§erren, liier ift man nidjt fo bebenftid) geroefen ; aber bei ben
Arbeitern mit iljren Äranfenfaffen, bie nur fefjr geringes

Kapital unb Vermögen befifcen, bie fidj auf ein ganj enges
©ebiet befdjränfen, l;at man fo gro^e 33efürd)tungen. Steine
Herren, auf einem anberen ©ebieteljat man aud) nid;t fo grofee33e=

benfen erljoben, bei ben eifenbafjngefeafdjaften. 35a ift jroar

bie ^onjeffion notfjroenbig, aber eine berartige 2luffid)t, roie

fte in biefem ©efefce gegeben roirb, ift bort gleid)toofjl nid)t,

obfdron fie fjier roofjl unenblid) niel roidjtiger roäre. Sei
biefen roirb allerbingS eine 2luffid)t über ben Setrieb ber

Sahnen, bie Tarife u. f. ro. geführt, aber in Sejug auf bie

inneren Angelegenheiten unb ben eigentlid^en betrieb ber

©efeHfd;aften Ijat bie Regierung feine SRed;te ber (Sinmifd;ung.

35enfen ©ie aber, meine Herren, roeldje politifdje, roirtb=

fdjaftlidie unb fojtale 3Kad>t fjaben manage ©ifenbaljngefeßs

fdjaften, roie }. 33. bie 5löln=9JIinbener ober bie 9tl)einifd)e

unb anbere. Sd) roünfcfje itjnen nun nidjt gerabe eine roei^

tere 33efd)ränfung, bas roiU id; fjiertnit nidjt gefagt Ijaben,

aber id) madie ©ie nur auf ben ©egenfa§ ju ber norliegen=

ben $raSe aufmerffam.

3dj fomme nun auf einen jroeiten ©efidjtSpunft bejüglid)

bes norliegenben SlmenbementS unb roiU bamü aud) jum
©d)lu§ eilen. 3Keine Herren, nad) bem 2lmenbement bes

••perrn 2lbgeorbneten Dppentieim fönnen nur 3Jiitglieber bes

Vereins in bie $affe eintreten, anbere Arbeiter, bie nidjt ju

bem betreffenben Verein gehören, aber nidjt. (Sine foldje

Veftimmung Ijalte id) für einen grofjen, praftifd)en 9lad)tf)eil.

Vergegenroärtigen ©ie fid) nur einmal : es ift eine grofee ©e=

noffenfdjaft gleichartiger Arbeiter in irgenb einem £)rte ge--

bitbet, etroa 5. V. oon 9Kafd)inenbauern, non ©teinljauern ober

anberen beftimmt bejeidjneten Arbeitern. S)iefe bilben eine Art

©enoffenfdjaft unter fid), unb [teilen ben ^»auptbeftanbtljeil

ber Arbeiterbeoötferung bar; barauf nun bilben biefe eine

S?affe für itjiren Verbaub. 5Run finb aber in berfelben ©e=

meinbe ober ©egenb aud) anbere Arbeiter, aber nidjt gerabe

oiele, bie einer anberen Vefdjäftigung fid) juroenben, bie alfo

nidjt biefer Art oon ©enoffenfdjaftsbilöuug ber ©Steinmauer

ober Wafdjinenbauer beitreten fönnen; biefe alfo fömvn nun
aud) nidjt in bie ftaffe jener ©enoffenfdjaft eintreten unb

finb nur auf eine ©emeinbefaffe angeroiefen, roenn eine

foldje bort gebilbet ift, ober fie finb gar nidjt in ber Sage,

einer £affe beitreten.

©in fernerer ^ßunft ift jugleidj ber, ba§ bie Regierung

geroiffermafeen burdj biefe Veftimmung alle Arbeiter in

geroiffe Vereine, bie gute Haffen bilben, fjinein jtoingt, unb

bieS ift nidjt gerabe immer roünfdjensroertlj unb roiberfpridjt

burdjauS ber Anfdjauung, bie roir neulidj com VunbeSratljS=

tiidje gefjört Ijaben. 3dj roill nidjt weiter barauf eingeben,

aber bebenfen ©ie, roenn man Semanb eine 3roangSjade

anlegt, fo fann man fie fo feft anäietjen, bafj er nidjt bloö

nidjt etroas Uebles meljr tljun, fonbern überhaupt nidjt meljr

fidj beroegen, oieEeidjt nidjt meljr leben fann.

Sie übrigen ©efidjtspunfte biefes Paragraphen finb jum
2fjeil neulidj, jum Sljeil aud) jefet fdjon fjmwgeljoben

;
ict)

roitt auf biefe baljer nidjt eingeben unb midj baljin refümiren,

bafe idj bie Veftimmungen biefes Paragraphen nadj

ben Vefdjtüffen ber jroeiten Sefung für beffer unb annebm;

barer halte,, roie bas neulidj fdjon auSgefprodjen fyahe,

als bie je&t Ejierju gefteHten Anträge. 3dj fann midj aber,

roenn idj in bie Alternatioe fomme, ob idj @troas nehmen
roitt ober Slidjts, mit fcfjroerem $erjen ju bem Amenbement

Oppenheim entfdjliefeen, roeil bas Vebürfnifj, ein bejüglid) es

©efe^ ju erhalten, [et)r grofe ift, unb, roie idj anerfenne, biefes

©efe| immerljin mandje Verbefferungen ber Vertjältniffe

herbeiführt. Aber idj fann midj nur bann entfdj liefen,

bem ganjen ©efefe juguftimmen, roenn bie Amenbements

Vefeler unb ©rumbredjt 3ir. 215 III unb II 2 über bie

©djliefeung ber Haffe, fobalb ber mit berfelben in Vejiefjung

fteljenbe Verein gefdjloffen roirb, mdjt angenommen
roerben. 3dj fann auf biefe Amenbements h^r jur 3eit

nidjt näher eingehen, roeil biefelben erft bei bem § 29 jur

©pradje fommen unb nodj nidjt jur 5Disfuffion ftet)en.

3iodj ein SBort bejügtidj bes Amenbements Oppenheim
216 II bejüglid) bes Veitritts ber 3Kitglieber burdj Unter--

jeidjnung bes ©tatuts ober burdj fdjnftlidje ©rflärung, be-

jiehungSroeife, roenn fie bes ©djreibenS unfunbig finb, burdj

Veglaubigung. 3JJeine Herren, idj ha^e °^eä Amenbement

nidjt für eine Verbefferung ber Vefdjlüffe ber Hommiffion.

3dj fefje nidjt ein, rooju bas Unterfdjreiben bes ©tatuts bie»

nen fott; es ift eine ©rfdjtoerung unb SBeitläufigfeit, bie idj

nidjt für notfjroenbig halte, roeil burdj bie Anmelbung ober

bie fdjrifttidje (Srflärung oor bem Vorftanb meiner Meinung

nad; alles ©rforberlidje gefdjehen ift. Atterbings roürbe idj
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gut Sermeibung her SEBiebertjolung bes Sßorts „©rflärung"

juetft bas Sßort „Anmelbung" gefefct ja fetjen roünfd)en.

(Sraoo!)

SBijepräfibent Dr. Sättel: ©er §err Abgeorbnete Dr.

2BebSft) fjat baö SBort.

Abgeorbneter Dr. 2Beb§ft) : teilte ©erren, id) roitt nid)t

bem 33eifpielc meines §errn SorrebnerS folgen nnb bie att=

gemeine SiSfuffion roieber eröffnen, fonbern mid) auf bie

Sertbeibigung meines Antrags befdjränfen. Sem ©ebanfen,

ber barin ausgefprodjen ift, ijabe td) mir erlaubt fdjon

neulid) in ber jroeiten Sefung Ausbrud 51t geben. Semfelben

rourbe bamals nidjt roefentUct) roiberfprodjen. §eute freilid)

mufe id) fonftatiren, bafj forootjt §err Dr. ßppenfjeim roie

£>err Dr. Sanfg itjm roiberfprod)en Ijaben, fann aber bie

©rünbe bod) ntd)t ftid)f)altig finben. #err Dr. £>ppcnl)etm

behauptete, es märe eine Prämie, bie auf ben Austritt gefegt

wäre. -Meine §erren, bas fönnte id) mir rootjl oorftetten,

roenn berjenige, ber ba austritt, ©elD bafür befommt; bas

befommt er aber nidjt, er er! ält nur bas Redjt auf Unter«

ftüfcung, unb nur fcljt leidjtfinnige Seilte, bie nid)t baran

beuten, bafj, roenn biefe 3eit ber nadjträglidjen U:iterftüfcung

oorüber, fie tuieber ber $aren$3eit oerfallen, roerben aus biefem

©runbe austreten.

§err Dr. Sanfs fprad) baoon, bafj in $olge meines

SlntragS bie AuStretenbcn ©etb befämen. SaS ift aber nid)t

ber gatt, bas ift ein 3rrtt)um, bas ift nur bei Annat)me bes

Amenbements beS gerrn Dr. 3Jtoufang ber gatt.

3m allgemeinen roerben ©ie mir gugeben, bajj mein

beutiger Antrag forrefter ift, als ber neulidje; er bcfeitigt bas

Sebenfen, roeldjes bamals aufgeftellt rourbe : bafj Semanb, ber

nidjt bie ganje ^arenjjeit in einer Unterftü^ungsfaffe roäre,

eber eine Unterftüfcung erhielte, als Semanb, ber bie gange

^arenjjeit barin oerblieben ift. Ss ging biefem Sebenfen

nid)t anbers abjufjelfen, als bafj bie nad)träglid)e Unterftü|ung

nur benjenigen geroäfjrt roirb, roetd)e bie ganje oon ben

(Statuten feftgefefete ^arenjjeit im herein blieben, ©in 33e>

benfen fanb fidj audj bann nodj. SieS ift folgenbes. S^act)

§ 15 fann ber Ausfdjlufj roegen 3at)lungsfäumnife er=

folgen. Sritt biefer $att ein, bann ift ein fotdjes 3J?itglieb

in ber Regel nod) einige SBodjen in bem Serein, et)e

es roirflid) ausgefdjloffen roirb, in benen es alfo

feine Seiträge bejaljlt. Sßirb nun bie nad)trägtid)e

Unterftüfcung oon ber 3eit bes Ausfdjluffes an geredjnet, fo

roürbe er länger bas Redjt ber Unterführung Ijaben, als er

Seiträge gejaljlt Jjat. Sn biefem $att ift es bafjer notfj=

roenbig, bie Sauer ber nadjträgttdjen Unterftügung oon bem

Sage an ju redjnen, bis ju roeld)em er bie Seiträge gejagt

bat, unb nidjt »on bem Sage bes Ausfdjluffes an. 2>dj ijabe

mir bafjer erlaubt, bem Amenbement einen jroeiten ©a£ r)ifis

jujufügen, roeldjer Reifet:

3ft ber AuSfdjlufj roegen 3ar)tung§fäummfj erfolgt,

fo läuft biefe $rtft oon bem Sage, bis ju roeldjem

bie Seiträge gejafjlt finb.

Steine §erren, id) fomme nun ju ber ©teOung meines

Antrags in Sejug auf bie übrigen 511 biefem ^Paragraphen

geftettten 3lnträge. 3u berüdfidjtigen finb ber Eintrag beS

|>errn Dr. 3JJoufang, ber Antrag bes §errn Dr. £>ppeiu)eim

Sflx. 216 1112 unb ber Antrag bes §crrn Dr.

Sanfs IV, aud) in 216. 25a§ ber 3Intrag, ber oon

£>erm Dr. 9Koufang geftettt ift, jiemlid) unannet)m=

bar ift roegen ber grofeen ©d)roierigfeiten feiner 2lus=

fütjrung, tjat bereits §err Dr. Dppenfjeim a.iSgefübrt,

er berufjt aufeerbem auf bem ^rinjip, ba§ es geftattet fein

mufj, immer 3Kitglieber aus einer §itfsfaffe auSjufdjlieBen,

roeil fie ber ©efetlfdjaft oöer bem herein, mit bem bie §ilfs=

faffe oerbunben ift, nid)t mebr angeboren. SDiefes ^Jrinjip

ift für mid; unannehmbar. Sd; fdjliefee midj in biefer SBe*

giefjung bem eintrage bes §errn Slbgeorbneten Dr. £)ppen=

fjeim an. Sie Anträge Dr. £)ppenl)eim unb Dr. 33anfs

motten ein 3ted)t, roaS id^ allen SJtttgtiebem, foroofjt benen,

bie aus bem herein austreten, als ausgefdjloffen roerben, ju=

evfennen roitt, nämtid) bie nadjträglidje Ünterftü^ung roäb=

renb ber ^arenjjeit nur benjenigen TOitgliebern, bie in ben

erften jroei, refpeftioc brei Safjren roegen 2IuSfdjeibenS aus

bem herein aud) aus ber §ilfsfaffe ausgefdjloffen roerben,

gleidjfam a!s ein SBenefijium jiterfeunen. 3d) f)abe fdjon

frütjer gefagt, bafj id) biefes Serfjättnife mit bem Gtjarafter

ber 3ioangsl)itfsfaffe für ganj unannebmbar t)atte ; fie bleiben

5ßerfid)erungsfaffen gegen Unfälle unb ^ranffjeiten, unb bie

3)lttgtieber- müffen Ünterftüfcungen fo lange leiften, als

fie Seiträge empfangen. SDas roerben fie aber nur, roenn

©ie mein Slmenbement annehmen.

StReine §erren, bie Earenjjeit fott uid)t ein -Mittet fein,

um bie ftänbigen SKitglieber auf Soften ber ftuftuirenben p
bereitem. S)as roürben fie aber ganj entfd)ieben tbun in

einer ^ilfsfaffe, roo bie 2lnjal;t ber ftuftuirenben Sftitgüeber

febr gro§ ift. Sd) b^be befonbers jioei Staffen im Sluge.

®ie einen finb bie SJJitglieber ber gabriffranfenfaffen; für bie

ift es ja boppelt fd)limm, rocit fie fjäufig ntd)t in

ber Sage finb, barüber ju beftimmen, ob fie austreten

ober nid)t. SDie groeite klaffe ift bie große SJlenge

ber jüngeren ftuftuirenben, befonbers bem £>anbroerfer=

ftanb angebörenben 9Jlitgtieber oon §ilfsfaffen. Sei

breiäcfjnroödjentlidjer ^urenjjeit fönnen fie, roenn fie

nur jroeimat im Sabre if)ren Arbeitsort roed)feln — unb

bas ift bod) nid)t febr oiet für biefes Stlter — in ber Sage

fein, ein ganjes Satjr beizutragen unb nur ein IjalbeS Saljr

Unterftü^ungen ju ermatten. 2ßed)fetn fie öfters ifjren 2Ir=

beitsort, bann fdirumpft bas 5ted)t ber Unterftüfeung nod)

mebr ein. Sebenfen ©ie bod), bai roir 3toangsfaffen f;aben,

31t benen bie Arbeiter beitreten müffen, fie rceröen gejtoungen,

für Singe ju jarjten, oon benen fie nid)tö fjaben ober oer=

l)ättni§mäfetg roenig. Sebenfen ©ie ferner, roenn ©ie biefe

Seftimmung baben unb meinen Antrag nid)t annehmen, bann

roerben ©ie bie Arbeiter in ben ©egenben SDeutfdjlanbs, roo

fid) bas §ilfsfaffenroefen ausbreitet, oiel fd)led)tcr ftetten, als

in ©übbeutfd)tanb ; in ©übbeutfd)tanb §at ber Arbeiter ben

Sortbeit, fofort bas 3^ect)t ber Unterftü|ung ju b^ben, in

?iorbbeutfd)lanb nid)t, unb bann toiebertjote id) nod)mats,

bafj, roenn ©ie meinen Antrag annet)men, bie £arenj=

jeit aller §itfsfäffen roefenttid) oerfürät roerben roirb, roaS

an unb für fid) febr roünfdjenSroertf) ift. Sie Anträge Dr.

£)ppenl)eim unb Dr, Sanfs finb in Ujrem erften 2l)eile mit

meinem Antrage oereinbar, ebenfo ber $omuviffionSantrag

;

mein Antrag ift fadjlid) eigentlid) ein Amenbement ju biefen

Anträgen, unb id) mödjte baber ben §errn^räfibenten bitten, mei*

neu Antrag oor bem Antrage Dr. Sanfs unb Dr. £>ppenf)eim

jur Abftimmung ju bringen.

3d) empfehle Sfjnen nod)mals mein Amenbement.

Sijepräfibent Dr. $änel: Ser §err ^ommiffarius beft

SunbeSratt)S, ©effeimratl) Siieberbing, tjat bas 2Bort.

^ommiffarius bes Sunbesratbs, ©ebeimer 5RegierungS=

ratl) lUteberbing : kleine Herren, roenn ber gerr Abgeorb«

nete oon §eereman oorber bie Meinung auSgefprodjen fyat,

ba§ fid) in bem Serbalten ber Regierung forool)t gegenüber

ber Sorlage als aud) ber Sebatte im _£jaufe eine geroiffe

Unfict)erl)eit funb gegeben babe, fo bin id) aud) je^t in ber

britten Sefung bes dntrourfs nod) in ber Sage, ju erflären,

ba& bie oerbünbeten Regierungen an ber Ueberjeugung fefi«

balten, ba§ es bas rid)tigfte fein roürbe, roenn ber Sorfctjlag

ber StegierungSDorlage im § 6 unoeränbert jur Annabme
gelangte. Sie Sebatten ber jtoeiten Sefung f)aben trog il;reö

febr eingebenben 6l)arafters biefe Ueberjeugung nid)t erfd)üttern

fönnen. Sie Regierungen finb nad) roie oor ber Meinung,

ba§ es ben Waffen felbft am bientid)ften fein roürbe, roenn
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ihnen bie burdj § 6 bes Gntwurfs oorgefefjene Vefdjränfung
auferlegt würbe. Sie ftnb ber Meinung, baß in einer folgen
Vefdsränfung feine unberechtigte ßinfcbränfung bes 2lffojiationä=

roefenß für bie Arbeiter liege, unb id) muß, obwohl
für bie Vertretung biefer Slnfdjaunng bei ber jrociten

Sefung fid) feine (Stimme in biefem §aufe erhoben bat, aud)

jefct nod) fjerüorfieben, baß bie Regierungen in ber unoer=
änberten Sinnahme ber Vorfdjlüge Shrer ßommifjxon eine

ernftlidje ©efaljr ebcnforoofjt für bie ßntroidlung ber Waffen
als aud) für bie allgemeinen Sntereffcn be§ Staats erbliden

mürben.

deshalb muß idj aud) heute junädbjt nodjmals Sbrer
ernflen Grroägung unterteilen, ob Sie nid)t bod} SIxtaß [;aben,

in Sfjren enbgültigeu Vefdjlüffen auf bie RegierungSoorlage
gurücfjjufehren.

*
Run ift es aßerbings rid)tig, baß bie Vorfdjtäge Sfjrer

ßormniffion, bie id) in ber jroeiten Sefung fdjledjterbingS ju
befämpfeu hatte, ein anberes unb weniger bebenflid)es ©cfidjt
burd) einen £()eil ber äaljlreidjen 2ImcubementS befommen, bie

heute ju ben oerfdjiebenen, fjier in Vetradjt fommenben ^ara=
grapsen bes ©efefeentmurfs eingcbradit ftnb. 2I0erbingS
nid)t, rote id} suuädjit bemerfen roül, burd; bie Vorfd)läge,
bie ber #err 2lbgeorbnete Wunder gu § 15 gemad)t I;at,

biefe Vorfdjläge mürben tf)eils ben § 15 jurüdfüfjren,
im wefentlichften wenigftens, auf bie für bie Regierung un=
annehmbare ©eftalt, bie er burd) bic Voriäjläge 3l)rer £om;
miffton erhalten bat, uub tf)ctls roürbcu fie, foroeit fie bie

Verüdftdjtigung ber 2trbeitsftellen für ben goß beS 2IuS=

fdjhiffes oon 9)Utgliebern im 2tuge haben, in ben Paragraphen
neue Sdjwierigfeiten hineintragen, bie auf (Seite ber Re*
gierung ernfte Vebenfen anregen müffen. 2Iud) ferner nid)t

burd) ben Antrag beS §errn 2ibgeorbneten 3ftoufang, —
benn biefer Vorfdjlag roürbe nad) ber 9luffaffung ber Re=
gierung, roenn ptn ©efefce geroorben, bod) nur ein leeres

©ort bleiben unb in feiner ^SSeife baju beitragen, bie be=

benflidjen folgen, bie bei Annahme ber $ommiffionSoorlage
entftchen würben, in roirffamer Sßeife ausgleichen.

3d) will, um bie hier oornehmlid) in Vetradjt fommen=
ben allgemeinen ©cftdjttpunfte nidjt ju oerwirren, auf biefe

Anträge jefet nidjt weiter eingehen. Sei) behalte mir bies

cor für ben gaß, baß bie £errcn 2lntrogfteßer burd) ihre

weitere 9Jiotioirung baju Slnlaß geben foßten. 3d)
fann junädjft nur erflären, baß biefe Anträge
nid)t annehmbar finb. 2Iud) ber Antrag bes £errn
Slbgeorbnefen Dppenheim ju § 6 enthält nad) ber 2luffaffung
ber Regierung tljatfädjlid) etwas ber non il)r oertretenen 2luf=

faffung entgegenfonimeubcS nidjt, beim er brüdt nur bas in

einer jweifeisfreien, unb roie id) anerfennen muß, forrefteren

SBeife aus, roas ber § 6 in ber früheren gaffung nad) ber

2Infid)t Sbjer ßommiffton uub nad) benjentgen 2lnfd)auungen
auSbrüden follte, bie in ber sroeiten Scfung in biefem §aufe
funb gegeben roorben finb.

©benfo, meine §erren, roirb bas 2lmcnbement bes £>errn

2Ibgeorbneten Appenheim ju § 15 baSjentge, roas Sie in
ber jroeiten Sefur.g befdjloffen haben, nidjt im (Sinne ber
Regierung »erfdjürfcn, fonbern gegen bie 2Infidjten ber Re*
gierung oielmeljr abfdjroädjen. SBeun gleid)rool)l bie Regie=
rung in ber Stimmung bes Ijoljen §au|cö ein ©ntgcgenfom;
meu erblidt, fo liegt ber ©runb in ben Schiebungen bes

§ 29, unb Sie werben mir geftatten, bie ju § 29 geftellten
Slnträge, roenn aud) nidjt im einjelnen ju bisfutiren, fo bod)
tm allgemeinen p ermähnen, lebiglid) um ben Stanbpunft,
weldjen bie Regierung in Verbinbung mit ihnen ju §6
einnimmt, flar ju legen.

2Jfeine Herren, biefe 2Inträge erfennen an, bafc burd) bie
3ula[)ung ber Verbinbung oon Vereinen unb Staffen, wie
§ 6 fie jefct ausfpridjt, ein ganj neues Moment in bie 33or=
läge hineingefommen ift, ba§ bies 9JJoment ©efafjren in fid)

birgt, benen burd) neue Veftimmungen entgegengetreten wer«
ben mufc. 3d) glaube, bie §enen Slntragfietter haben fid)

aud) mit Red)t gefagt, ba§ ben baburäj begrünbeten ©efahren
am wirffamfien entgegengetreten werben fann burd) eine Qx=
gänjung berjenigen Veftimmungeu, bie über bie Schließung
ber Waffen hanbeln.

2Iud) mit ben fo üorgefd)lagenen @rgänjungen ift bie

Vorlage für bie Regierung feinesroegs ohne ©ebenfen, aber

roenn wir bie Slnträge, bie p § 29 }um 3wecfe ber ©r=
weiterung ber Sdjlielungsgrünbe gefteHt finb, alle jufammeiu
faffen, wenn wir fie fämmtlid) als einen unjertrennlichen,

innerlich sufammenhängenben ßomplej not^wenbiger ©r=

gänjungsbeftimmungen anfeljen, fo wirb man fagen bürfen,

baß barin eine entgegenfommenbe 2öürbigung ber oon ber Re=
gierung certretenen 2luffaffung liegt, welche fie unter allen

Umftänben neranlaffen muß, bie Vorlage in ber ©eftalt, bie

fie mit biefen 2lmenbementg annimmt, in 33e§ug auf ihre 2liu

nehmbarfeit ber ernfteften Prüfung ju unterjiehen.

Steine §erren, es ift gegen ben Stanbpunft ber Regie?

rung con oerfd)iebenen Seiten ber Vorwurf erhoben, ba§ er

befdjränft unb engherjig fei. 3d) mödjte biefen Vorwurf
bod) burd) ben ^»inroeis auf bie ©ebanfen anberer legista=

torifd)er 2Irbeiten befeitigen, um fo mehr, als id) nidjt jmeifle,

ba§ aud) an bie Vorfdjläge, bie ju § 29 getnadjt finb, unb
in benen id) eben Veranlagung hatte, ein geroiffes Eingehen
auf bie Regierungsanfd)auung ju finben, ähnlid)e Vorwürfe
fid» fnüpfen werben.

ÜJleine Herren, bereits bas ©enoffenfd)aft*gefefe, bas Sie
gewiß als eine illiberales, engherziges ©efetj nidjt bejeid)nen

wollen, hat in feinen Veftimmungen bie Rothwenbigfeit er=

fannt, gerabe für ben $all ber Sdjließung ber betreffenben

©efeOfdjaften ben Vehörben ein möglidjft roeitgehenbes gelb

ber Prüfung ber £f)ätigfeit unb Sd)äölid)feit ber ßaffen ju

geftatten. 2)aS ©enoffenfd)aftSgefefe geftattet ganj allgemein

bie Schließung für ben %a\l:

wenn eine ©enoffenfdjaft fid) einer gefe^wibrigen

^anbtung ober llnterlaffung fdjulbig madjt, burd)

welche bas ©emeinwoljl gefäl)rbet wirb, ober wenn
fie aubere als bie im gegenwärtigen ©efefce bejeid)=

neten, gefd)äfttid)en 3wede verfolgt.

9Jleiue §erren, als nor einigen Sahren ber §err 2lb=

georbnete Schulje ben ©ntwurf eines VereinsgefefeeS in biefes

§aus einbrachte, ba ift audj ben Vereinen gegenüber bie 2ln=

fdjauung bes §erm 2lntragfteHerS burdjaus getragen gewefen

non bemjenigen, was bem ©enoffenfdjaftsgefefc ju ©runbe
liegt. 2Iudj bamals war in bem non il)m eingebrachten ©e=

fe^entwurf bie Veftimmung enthalten, baß bie Vereine foßten

gefdjloffen werben bürfen, „wenn fie burd) gefefcroibrige

§anblungen ober ilnterlaffungert ba§ ©emeinwohl gefä()rben".

2)ann, meine §erren, liegt mir hier bie englifdje ©efe&=

gebung über bas §ilfsfaffenwefen nor. SDas englid)e ^ar;

lament hat erft im norigen Sahre ©elegenheit gehabt, baö

§ilfsfaffenwefen auf neuen ©runblagen ju organifiren. ®iefes

neue englifdje ©efe^ aus bem Sommer bes nötigen Satjres

beftimmt nun ausbrüeflid), baß ber Regiftrlrbeamte, ber nad)

ber englifd)en ©efefegebung über bie 3ulaffung ber ßaffen ju

entfdjeiben hat, „mit 3uftimmung bes Sd)ufeamts, roie bas

©efefe fagt, berechtigt ift, bie Regiftrirung bea Waffen ju

faffiren— bamit ihr bie Rechte ber 2lnerfennung ju entgehen —
wenn ju feinem ©enügen nadjgeroiefen ift, baß bie ^affe für

uugefeljslidje 3wede thätig ift ober baß fie irgenb eine Ve=

ftimmung ber 2lfte nerlefet, auf welcher ihre Redjte beruhen."

9Mne §erren, wenn Sie biefe ganj aßgemeinen Veftimmung

gen ins 2luge faffen unb wenn Sie bann oergleichen, was
ber oorliegenbe Entwurf für Vorausfefcungen enthält, um bie

Sdjließung ber Waffen ju bewcrfftelligen, bann werben Sie
in ber £ljat nidjt fagen fönnen, baß bie Regierung babei oon

einer engljerjigen 2Iuffaffung ausgegangen fei.

SBenn nun bie 2lnträge ju § 29 bie Sdjließungsgrünbe

oermehren wollen mit Rüdfidjt barauf, baß eben bie Shätig*

feit ber Waffen jefet eine gefährlichere werben fann, wo ihre

Verbinbung mit Vereinen nad; ben Vefd)lüffen ju § 6 ge*
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ftattet fein fott, fo werben Sie aud) unier £ingunaf)me aller

m ben nerfdnebenen 2tmenbemenis enthaltenen ©rünoe fagen

müffen, baß ber Entrourf beffenungeadjtet beftimmter, vor-

fid)tiger unb fdjonenber ben Waffen gegenüber fid) oert)ätt

roie bie englifdje ©efefcgebung unb wie basjeniga»beutfd)e ©e=

fefc, bas id) Dorfen ermähnte. ^Deswegen fann id) «Sie nur

bringenb bitten, bei ben in groeiter Sefung gefaßten Sefdjlüffen

nidjt ftefien gu bleiben. 2>d) empfehle Sf)nen pringipatiter,

lebiglid) gur Vorlage ber Regierung gurüdgufef)ren. Sollte

bas nid)t gefdjefjen, fo fann id) nur erflären, baß, wenn Sie

ben § 6 in ber jefet vom §crrn 2lbgeorbneten Dr. £>ppen=

beim oorgefdjlagenen Raffung annehmen unb bemnäd)ft bei

§ 29 fid) einoerftanben erflären mit ben fämmtltdjen 2Iinenbe=

ments, roeld)e bie ©rünbe ber Schließung nermefjren unb er-

roeitern fallen, bie Regierung barin immerhin einen entgegen;

fommenben Sdjritt erbliden unb ir)rcrfeitö SSeranlaffung nei>

men roirb, in bie ernft efte Prüfung Stirer 33efd)lüffe eingu=

treten.

23igepräfibent Dr. Dattel : ®er §err 2lbgeorbnete Dr. Sasfer

fyA bas SSort.

Slbgeorbneter Dr. Soifetr: 3)ieine Herren, gum erften

2Jtale fjat ber £>err Vertreter ber oerbünbeten Regierungen

alle 23orfd)täge, roetdje im inneren 3ufammenhange fielen,

in Erörterung gebraut aud) in 23egug auf §§ 6 unb 15.

Er erleichtert mir baburd), basjenige Sljema gu befpredjen,

roeldjeS id) für außerorbentlid) roid)tig fjalte, unb roeldjeS

gegenwärtig fdron eine burd)greifenbe Erörterung finben muß,
bamit mir uns über unfere Stnftdjten nid)t täufd)en. 3d)

mödjte nid)t, baß bie §§ 6 unb 15 burd) eine SDtehtfjeit be-

fd)loffen mürben, von roeldjer fid) ber eine Stjeit vorbehält,

bei § 29 33efd)tüffe gu faffen, roeldie ben SBerr) bes ©efefces

erhebtid) einfdjränfen, roät)renb ber anbere Shell einen ber

gefiellten Anträge gu § 29 für gänglid) unannehmbar l)ätt.

33oß< Offenheit ift bei ber SDiöfuffion biefer fd)roierigften

«Stelle bes ©efefees nothroenbig, ba mir uns über bie Sd)roierig=

feiten nid)t geroiffermaßen fjinroegfe^en motten, fonbern oer=

fiänbigen. 3u biefem 3rcede müffen mir fd)on jefct ins

Sluge faffen, roas mir gu § 29 befepeßen motten.

3d) bin gern bereit, mit meinem greuube, bem §erm 9Ib=

georbneten Oppenfjetm, einen lusroeg gu finben, burd) roetdjen

bie Raffen gegen plöfelidje Ueberfätte, bie er heute gefd)ilbert

hat, gegen ben Einbrang frembartiger Elemente gefdjüfet,

gegen bie ©efahr gefiltert roerben foßen, baß nid)t $erfonen
blos in bie Vereine eintreten, um gu ben Waffen gelangen gu

fönnen, bann vom herein ihren 3lbfd)ieb nehmen unb Iebig=

lid) bei ber Raffe verbleiben unb bort bie normtegenb ftö=

renben Elemente bilben. Ob berarttgeS viel vorfommt, ob
fold)e Vorfälle in einem bead)tenSroerthen Ilmfang ju fürd)ten

feien, barüber fann id) nietjt ftreiten, roeil bie Erfahrung fehlt.

3d) gebe als ridjtig gu, baß bas ©efefc, mie mir bie §§ 6
unb 15 in groeiter Sefung befd)loffen haben, einem folgen
SHißbraudj bie SBege öffnen fönnte. 3ur 2lbroef)r beffelben

bin id) gegroungen, für einige 3eit bie S3erbinbung gtnifd)en

ben Vereinen unb Raffen gu bulben, mährenb id) an fid) bie

Sßerbinbung eines burd) nidjts in feiner E^ifienä gefid)erten,

iurd) feinerlei 9«erfmal erfennbaren SBereinS mit einer Raffe

für feine gefunbe unb natürliche hatte. Sd) gebe ber Sloty*

menbigfeit bes £ebens nach, aber nic^t meiter, als unab=
roeisbar ift, unb feb^re fofort ju bem ©runbfafe jurüd,
ba§ nafy einer immerhin mhättnifjmäfeig furgen fyrift bie

^erfonen aus ben Vereinen austreten fönnen, ohne gleidj-

jeitig aus ber Raffe austreten gu müffen. Saburd) magren
mir oie Selbftftänbigfeit ber beiben Rörperfd)aften gegen ein=

anber unb geftatten feine gu innige SSerbinbung groifdjen ben
gänglid) anonpmen ©efettfdjaften, non benen bas ©efefe auf
bem ©ebiete ber 3ied)tsbitbung gar feine 9iotig nimmt, unb
ben iuriftifdjen ^Jerfonen^ bie toir in ben Raffen fdjaffen.

©er 2Intrag Oppenheim gu § 15 hält biefe ßinie ein

unb id) roerbe ihm behalt) guftimmen.

3d) roeroe ferner eingehen auf bas, roas ber £err 9te*

gierungSnertreter nicht in feinem Setoeisthema, fonbern in

feinen ©rünben entiuicfctt hat ' ©id)erl)eitsma&regetn im

§ 29 aufgufinben, unb namentlid) roerbe id) ben Antrag be§

§errn Slbgeorbneten ©rumbrecht unterftüijen, roetetjer bie Raffe

gum Sc^luffe bringen laffen roill, fobalb fie irgenb etroas

thut, roas gegen bas ©efefe nerftöfjt, fei es im allgemeinen,

fei es gegen bie $orfd)rift biefes ©efet^eS. §iertn erfenne

id) bie nolle Analogie an gtoifd)en benjenigen ©efei^en, raetd)e

ber §err Vertreter ber Regierungen angegogen hat, unb
bem unferer SBeratfntng unterliegenben ©efei^e. Sagegen ift

nod) ein anberer 33orfd)tag gu § 29 gemadjt, ben id) an fid)

für nötlig unlogifd) erflären mut3 unb ben id) and) aus

praftifdjen ©rünben für gänglid) unannehmbar fjattc
;

id)

fpredje non bem S3orfd)lag, bafe, roenn ber herein gefdjloffen

rcirb, beffen aRitgtiebf^aft gur S^orausfefeung für ben ^Beitritt

gur Raffe gemacht iji, bann aud) bie Raffe gefd)loffen roer=

ben foll.

Unlogifd) halte id) ben Söorfdjlag besroegen. SBährenb

mir im § 15 bafür forgen, bajj bie 9JiitgÜebfd)aft in ber

Raffe unb im herein nid)t ibentifcb, feien unb biefen ©runb=

fafe bureb, eine gefefclidje S3orfd)rift fiebern, inbem mir, nur
ber 3Jott) uns fügenb, gtoei Sahre lang biefe an fid) unnatür;

lid)e SSerbinbung als eine genügenbe Seftimmung ber Statuten

geftatten, nad) biefer grift aber fie ausbrüdflid; verbieten,

geratt;en mir geroifi mit uns fetbft in Sßiberfprud), rcenn mir

fpäter im § 29 bie Sbentität bes Vereins unb ber Raffe gu

einer Ejriftengbebingung machen, ,inbem ber herein burd) fein

eigenes Verhalten über bas Sd)idfal ber Raffe entfd)eiben

fann. SBie fteltt fid) nun bas SBer^ältnife? 3Benu ein

33erein, ber — id) fage bies nur als 33eifptel — mehrere

taufenb SKitgtieber gehabt unb eine Raffe gegrünbet

hat, burd) feine 33efirebungen ins Stoden ge*

räth ober für bie meiften 9Jlitglieber roerthtos rcirb

— es gibt Vereine, bie ihre urfprünglid)e 33ebeu=

tung oertoren haben unb fid) nur erhatten, meil eine Raffe

mit ihnen oerbunben ift, — roenn aus einem foldjen 23er=

eine eine grojje 3al)l von SJlitgtiebern, bie groei Sahre lang

bei ber Raffe geroefen finb, auSfdjeiben unb bod) bei ber

Raffe nerbteiben, menn bagegen anbere, nielleid)t rcenige 9flik

glieber, nod) ein Sntereffe für ben herein haben unb i()n

erhalten, fo beherrfd)en biefe fieberen bas Sä)idfat ber Raffe.

SBenn fie beifpietsroeife in einer Sitzung bes Vereins eine

gefeijlicf) »erbetene Erörterung fjerbeiführen, fo rcirb ber 33er?

ein aufgetöft unb bie Raffe, bie nermögensreci)tliche ^ßerfon,

fällt gu SBoben. 3d) habe root)l gehört, bafe ber Starfe oft

bas Schidfal bes Sct)road)en beeinflußt, barj aber eine burd)

bas ©efefc gefräftigte Raffe, roetd)e eine ftarfe fetbftftänbige

^erföntichfeit befomnten hat unb an einem bünnen $aben
mit einem Vereine gufammenhängt, bie oor bem ©efefe eine

blos prefäre Epfteng hat / f° oerbunben roirb, baß hex in

feiner Eyifteng prefäre herein bie auf ftarfer gefe^tidher

©runbtage ruljenbe Raffe üernid)ten fann, bas fd)eint mir

unlogifd) unb roiberfpricf)t bem Sufiem, roeld)es roir burd)

bie gefe|tid)e Regulirung ber gütfsfaffen förbern rcotten. SEßenn

Sie ben Sai^ gutaffen roürben, ba§ bie 9JJitgtiebfd)aft bes

Sereins unb ber Raffe unlöstid) nerbunben rcerben bürfte, fo

roürben mir groar ein nad) ber je^igen Sage unferer ©efe^
gebung über bas S3ereinsroefen fehlerhaftes, aber fein un*

Iogifd)es ©efei^ mad)en, aber nadjbem roir felbft als @efei>

geber auSfpredien: biefe Sßerbinbung ift unter ben heutigen

Umftänben eine ungefunbe unb roirb nid)t länger gebutbet,

als unbebingt notl;roenbig, um eine Rottifion gu oerhüten, —
bürfen roir mit biefem Sorberfafe feine 33orfd)rift im 9tad)fa6

oerbinben, roeldje, roie id) gefd)i(bert habe, bie Raffe gäng*

tief) abhängig mac^t oon bem herein.

2tus atten oon bem §errn Vertreter ber Regierungen

augegogenen ©efefeen roerben Sie nur entnommen haben, baß
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bie Stoffe oerantworlidj gemalt wirb für itjre eigenen §anb=

lungen unb bafc, foroie fie gegen bas ©efefe oerftöfet, fie aufs

getöft werben fann. 3n biefer Sejiefjung war eine Sücfe im

©efe£, unb ber 23orfcfjlag bes £>erm 2lbgeorbneten ©rumbrecfjt,

rocldjer beftimmt, biefe Sücfe aufzufüllen, uerbient 2lnnafjme.

2Iber ber streite SSorfcfjlag, melcfjer bie ©djliefcung ber Staffe

wegen einer gefefcwiDrigen £anblung bes Vereins ermöglichen

will, befinbet fidj gleichfalls in ber ©efammtfjeit oon 2ln=

trägen, beren 2lnnal)me ber §err Vertreter ber Stegierun;

gen empfohlen fjat, unb eine foldje SBeftimmung fommt

in ben oon ifjm angejogenen fremben ©efe^en ntcr)t cor.

2lber felbft wenn man 3t)nen einzelne ©efefce anfüfjren

follte, weldje berartigeö anorbnen, bitte icfj ©ie, fid) ju er=

funbigen, ob bort nicfjt oon regiftrirten Vereinen bie Siebe

ift, weldje eine felbftftänbige redjtüdje unb aud) eine gefidjerte

ßrjftenj fjaben, wäijrenb bie Vereine, oon benen unfer ©efe§

ben Seftanb ber Staffe abhängig macfjen foll, eine änfeerft ge=

fäfjrbete ©rjftenj friften unb jebeu Sag aufgelöft werben fön=

nen. SBebenfen ©ie, meine §erren, ben feigen 3uftanb bes

!8erein§wefenS in ©eutfdjlanb. 2Bie ift es möglidj, bafe Sie

ein beutfdjeS ©efefc fdjaffen, meldjeö uolfewirtljfcfjafttidj ju

wirfen beftimmt ift unb ein ©egen für bie arbeitenben Stlaffen

werben fotl, — benn wer biefes ©efe£ nicfjt ernftlidj für

eine SBoJjtt^at fjält, ber tfjut beffer, oljue Umfdjmeife es ju

oerwerfen — wie fönnen ©ie ein folcbes wirtlifdjaftlidj be;

beutenbeS ©efefe abhängig madjen oon ben politifdjen ©efefcen,

bie jeber einzelne beutfdje ©taat über baS SBereinSroefen er=

laffen unb abänbern barf? SBenu es Sücfeburg einfällt, ein

©efeti ju erlaffen, wonadj ein SSereiu unter irgenb weldum

fe^t nod) ganj unbenlbaren 33ebingungen aufgelöft

werben barf, unb ein burdj gnnj 2>euifäjlanb, aber

aud) in Südeburg bomijilirter herein toirb bort burd)

9iid)terfprud) aufgelöft, fo muß uad) bem 3ted)tsf;ilfegefefe ber

herein in ganj £eutfd)lanb als aufgelöft gelten, unb bie mit

ifnn oerbunbenen mirtbfd)aftlid)en 23ilbungen fallen ju 33oben,

weit äße Staffen, weldje er in SBerbinbung mit bem herein

gefdjaffen fjat, aufgelöft werben müffen ober aufgelöft

werben fönnen. Sie erwarten oon biefen §itfflfaffen

eine grofjc wirtfjfdjaftlicfje . 2Birffamfeit, unb oud) id)

begrübe freubig ben Stnfang mit biefer 2frt oon

©efe|en, weil namentlidj ben Vereinen eine pofitioe Sfjätig;

feit gegeben wirb unb weil fie baburd) angeleitet werben, aus

unfruchtbarer 21gitation nur in pofitioe 2lrbeit einzutreten, in

ernfte 2lrbeit, weldje bie greube bes ©djaffens unb nicfjt

Mos 2lufregung gewährt. 2lber mit biefem 3iele oor 2lugen

bürfen ©ie nid)t wieberum jene Vereine unb biefe wirtIp

fd)aftlid)en Staffen fo feft jufammenfetten , bafj irgenb

Sei:ianb, ber an ber SIgitation metjr ©efallen finbet als an

ben ernften 3weden, burd) fein 33erfjalten im 23ereiu, fei es

fabrläffig, fei eS' abfid)tlid), ben Untergang ber Stoffe fjerbeü

füfjren fann.

(©efjr riditig!)

2Bir bürfen aud) nicfjt ben ©cfjufc, weld)en SDeutfcfjlanb

burd) biefes ©efefc ben ^ilfsfäffen gewährt, abhängig madjen

oon ben ©igenttjünilidifeiten ber ©cfetjgebung, weldje bie

(Sinselftaaten für bie £)rbuung beS SCereinSmefens inncrfjalb

if)res ©ebietes angemeffen finben. $Bir fjaben ein bentfdjes

®cfe£ über bas 3SereinSgefefe nod) nid)t. SBerben ©ie in

3ufunft ein beutfd)es 33ereinSgefet5 fd)affen, wcld)es gewiffen

Vereinen 9ied)tSperfönlid)feit geben unb alle Vereine mit ber

©arantie eines beutfdjen ©efefees umgeben wirb, bann wirb
es oieQeidjt möglid) fein, einem 23orfd)lag näber ju treten,

meldjer bie 2luflöfung einer Stoffe aus ber 2Iuflöfung bes 23er=

eins folgen läßt; obfd)on meiner Meinung nad), fo lange ©ie
bas ^prinjip ber Trennung fo feftbalten, wie ber Antrag
©ppenbeim jum § 15 Sfmen oorfd)lägt, ©ie bie epfteug beS

Vereins unb ber Stoffe nicfjt oon einanber abfjängig madjen
bürfen. 21ber wenn wir in ber jetzigen Sage ber ©efe^gebung,
wonadj ein herein auf ©runb poliüfdjer, nidjt unter unferer

^»errfdjaft ftefjenber Sunbesgefe^e aufgelöft werben fann, ben

Safc aufneljmen, ba§, wenn ein SBerein irgenbwo aufgelöft wirb,

bas oon ifjm gefd)affene unb in einer gewiffen nidjt unlös-

lidjen 23erbinbung gefjaltene Staffenwefen im ganzen ©eutfdj=

Ianb ju Sjobeu fallen fann, ©ie feinen ©egen mit bem ©e=

fe|e ftiften, fonbem bas allergrößte tlnfjeil anricfjten fönnen.

(Sefjr ricfjtig.)

3cun wirb man mir öieHeidjt erwibem, ber 2tntrag

©rumbredjt wolle nicfjt bie 2Iuflöfung ber Stoffe obligatorifdj

macfjen ; bas Sßörtäjen „mufe" ftefje blos im 2lntrage 8efeler=

©rumbrecfjt, bie anbere §älfte ©rumbrecfjt

(^eiterfeit)

wolle bie Staffe blos „auflöfen laffen fönnen" unb nidjt „auf*

töfen laffen müffen". 2lber liegt benn fjierin irgenb eine

Sürgfdjaft? ©ie ^yotge baoon ift, bafe man ben SSetjörben

freie ^>anb gibt, llngleidjfjeit fjerbeijufiiljren, naefj ^Belieben

bie Staffe audj nodj bem ©djluß bes Vereins befteljen ju

laffen ober aufjubeben. 2Benn es uns nidjt gelingt, in biefem

©efefce ben Staffen eine für fidj felbftftänbige ©riftenj ju

gebai, berartig, ba§ felbft, wenn ber 25ercin, min
welctjem fie in SBerbinbung ftetjt, gänjlicfj weggejogen

wirb, bie Staffe bennodj weiter leben fann, bann müffe

©ie § 6 fo annefjmen, wie ifjn bic Regierung oor«

gefd)lagen fjat, bamit jebe Serbinbung mit einem SBerein

unmögtid) gemacfjt werbe. 2ßenn aber ber 3teidjStag

ber 2lnfidjt ift, es laffe fidj bis ju einer getoiffen ©renje bie

SSerbinbung jwifdjen Stoffe unb herein unb baneben bodj ein

felbftftänbigeS SBefen für bie Staffe benfen, ba§ biefe für fidj

befteljen fann, felbft wenn ber herein ju befteljen aufgebort

fjat, bann bürfen ©ie feinen ber SSorfdjläge annefjmen,

meldjer bie 2fuflöfung ber Staffe aus ber 2luflöfung bes Vereins

ableitet, weil nidjt bie geringfte SJotljwenbigfeit fjierfür oor-

liegt, audj nid)t bie logifde 3uläffigfeit aus § 15 ftcfj ab-

leitet, unb weil ©ie enblicfj eine feljr gtofje ©efafjr fdjaffen,

wirtljfdjaftlidj tüdjtig auSgebilbete ©enoffenfdjaften oon bem

3ufatt politifdjer 2tuffaffungen unb oon ber ©efefegebung ber

©injelftaaten abfjängig ju macfjen.

2>ies fdjon bei §§ 6 unb 15 ju fagen, fjabe idj für

eine ^Bflicfjt ber 3iebiidjfeit gefjatten, weil idj bie 2lnträge

ju ben §§ 6 unb 15 annefjmen, bagegen bie 2lnträge, bie

auf ben ©djlufs ber Staffen in $olge ©djluffeS ber Vereine

geridjtet finb, ableljnen will.

2Jijepräfibent Dr. $'dntt: 3ur ©efdjäftSorbnung fjat ba«

SBort ber £err 2Ibgeorbnete ©rumbredjt.

2Ibgeorbneter ©runtbrci^t: §err ^Bräfibent, idj bitte

©ie — icfj fjatte borauf fcfjon früfjer fjingebeutet —, ben

§ 29 aud) mit jur 2)isfuffion ju ftellen, unb würbe bann

iims 2Bort jur ©adje bitten, weit fd)on jwei anbere Stebner

fid) in weitere 2lusfüfjrungen über ben ^Barograpben ergangen

fjaben. Sdj glaube, bie 2?erbinbung ift jefct förberlid) für

bie ©ebatte.

23ijepräribent Dr. ^äncl: 3a, meine Herren, idj mufe

gefteljen, bafj burdj bie ©rflärungen bes £errn 9tegierungS=

fommiffars unb bie 9lebe bes §errn 2fbgeorbneten Dr. ßasfer

bie innigfte Sejiefjung jwifcfjen bem § 15 unb § 29 fjerge=

ftetlt ift ;
icfj fjabe miefj aber gefdjeut, ben 23orfdjlag beS §errn

2lbgeorbneten ©rumbredjt aus eigener Snitiatioe ju ftetfen,

weif atferbings burdj bie §injujiefjung bes § 29 noefj eine

Steifje oon fonftigen ©egenftänben mit in bie ©isfuffion ge»

sogen würbe, bie id) bann fügtidjerweife nicfjt jurüdroeifen

fann. 2ßenn aber fein Sßiberfprudj erfolgt —

,

3ur ©efdjäftSorbnung fjat ber §err 2lbgeorbnete Dr.

Sefeter bas 2Bort.
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Slbgeorbneter Dr. »efele«: ©arm bitte id), aud) meinen

Stntrag ju § 29 mit hmeinjujieljen.

3%präfibent Dr.£änel: ©ies ijalte id) bann für felbft*

uerftänblid).

2Benn alfo fein SBiberfprud) erfolgt, fo mürbe id) bie

©isfuffton mit eröffnen über § 29 nnb jugleid) über bie ba-

ju gefteßten Stmenbements.

©iefe Slmenbements finb: bas Slmenbement be§ §errn

Slbgeorbneten parifius 9tr. 221 II a, b nnb c; fobann —
hier bitte id) ben §erm Slntragfteßcr, mid) ju fontroliren,

— groei Anträge bes §errn Slbgeorbneten ©rumbredjt; ber

eine, 9ir. 215 II 1, fdjeint mir jurüdgejogen ju fein ju

©unfien »on 9?r. 221 III 1.

(2Birb beftätigt.)

©tes trifft ju. — ©er jweite Stntrag märe fobann ber

Stntrag ©rumbred)t 9Zr. 215 II, ber bnrd) 9tr. 221 III 2

bie Stbänberung erhalten bat, bafc er lautet:

wenn bie §ilfsfaffe jur Unterftü&ung ber SJtitglieber

eines Vereins befitmmt, unb biefer herein burd) bie

juftänbige 23et)örbe gefd)toffen ift.

(2Birb gteidrfaßs beftätigt.)

Slud) bies ift rtdjtig. — ©ann fommt ber Stntrag bes

§errn Dr. 23efeler (in 5ir. 220 ber ©rudfadjen) als Unteramen=

bement ju bem 2lntrag ©rumbred)t; au&erbem nod) bas

Slmenbement bes §errn Dr. Oppenheim in 216 III 3, unb

enblid) bas Slmenbement bes £errn Dr. SBefeler in 9?r. 215

III, welches einen neuen Paragraphen, 29a, angenommen

wiffen miß.

©er §err Slbgeorbnete Dr. £)ppenl)eüu f»at bas SBort jur

©efdjäftsorbnung.

Slbgeorbneter Dr. Qpptntyim: 3d) jicfje meinen Stntrag

ju § 29 jurüd.

SBijepräfibent Dr. §änel: ©er §err Slbgeorbnete Dr. £)ppen-

f)eim f»at feinen Antrag ju § 29 9Jr. 216 III 3 jurücfge*

jogen; er fcbeibet alfo aus ber ©isfuffron aus. Stße übrigen

Slmenbements ju § 29 ftef)en alfo jefet jugleid) mit §§ 6, 7

unb 15 unb ben entfprecfjenben Slmenbements jur ©isfuffton.

©aS Sßort ^at ber §err Slbgeorbnete Dr! ajtoiifang.

Slbgeorbneter Dr. SOloufang : 3n ben allgemeinen SBor^

bemerfungen, wetdje ber £err Slbgeorbnete ©rumbred)t feinen

3lu§fübrungen uorausfdndte, hat berfelbe bie Behauptung, bie

id) auSgefprodjen habe, bafe feit bem 3at)rel869 ber 9teid)§=

tag fein ©efefc mebr ju ©unften ber arbeitenben klaffen be=

fd)loffen Ijabe, für unrichtig erflärt; id) glaube, bafe er irrt,

unb würbe eine Belehrung barüber oon i|m nad) ber ©ifcung

gern entgegennehmen.

©amü, glaube id), märe biefe ©ad)e abgetfjan.

2BaS nun meine ©teßung ju § 6 betrifft, fo l)abe id)

mid) bereits in ber früheren ©isfuffion barüber ausgefprochen,

unb füge bem heute nichts weiteres bei. ©ie Slnträge,

welche ben § 29 uerfctjärfen, halte id) non meinem ©tanb*

punft aus für unannehmbar; id) befdjränfe mid) beswegen

barauf, bas Slmenbement, bas id) ju § 15 gefteüt habe, furj

ju begrünben. Sie ^egierungsoortage hatte ben legten <5afc,

ben id) ju ftreid)en beantrage, unb an beffen ©teile id) einen

anberen in S5orfd)lag gemad)t habe, gar nid)t beigefügt. SDer

§ 15 ber 9tegierung§oorlage ift aucf) uon ber ^ommiffion
SBort für 2Bort angenommen morben; biefelbe §at aber,

um bie 9fod)te beö (Sinjelnen gegen einen etwaigen

ungerechten, ihn fdjäbtgenben Sluäfd)lufe aus ber 5taffe gn

fd)ü|en, ben legten ©a^ t;ingugefügt. 3d) hatte aber biefen

Serhanblungen beö beuifc&en SReic&StagS.

©afe, roie id) neulid) fd)on ju beiuerfeu bie ©bre hatte, um
beöraitlen bem 3roede nicht entfpred)enb, rceil baburch roohl

ber ©injelne gefchü^t, bagegen bie Freiheit ber ^affe unb

ber ©efammtheit ber SKitglieber ^efchäbigt roirb. 3ct)

halte es nur für eine (Sntfchäbigungöfrage, bie f)kx beachtet

unb in gerechter unb billiger SBeife gelöft werben mu§, ur.b

ich meine, mein 33orfchlag fei banad) angethan, bafe biefe

2ßeife ber ©ntfd)äbigung angenommen werbe.

3d) beantrage eine @ntfd)äbigung in ©elb; ber 3lusge=

fdjloffene foH fie erhalten „nad) 2Ra§gabe be§ Statuts;" benn,

in weiter 3öeife unb ju weldjer §öl)e bie @ntfd)äbigung

geleiftet werben foH, bas mag bie ßaffe fclbft in ihrem

©tatut beftimmen.

3Kan hat nun bagegen eingewanbt: ber 23orfchlag, jwar

in fid) nidjt unrid)tig, fei praftifd) unausführbar. 3d) meine,

bie Herren fteöen fid) bie ©acbe fd)wieriger oor, als fie in

2Birflid)feit fein wirb. SDamit bin id) einoerftanben, ba§ es

fid) bei biefer @ntfd)cibigung faum jemals um eine bebeutenbe

©umme banbeln wirb, aber fie foU bod) um fo oiel betragen,

bafj ber Slusgefd)loffene fid) über pefuniären ©djaben nicht ju

beflagen haben wirb. Sßenu man non jener Jahresabrechnung

ausgeht, weld)e bie lefete oor bem ©intritt bes Slusgefd)loffenen

war, unb bie ©umme ber bamaligen ^affenerfpamiffe feft=

fteEt, unb man legt bann wieberum ben Sahresabfcblufc, ber

feinem 3lusfd)luffe norausgeht, ju@runbe, unb fteöt bie®iffe=

renj biefer beiben SabreSabfchlüffe gegenüber, fo ergibt fid)

bie ©umme ber roäfjrenb ber Sahre feiner 9Jlitgliebfd)aft ge*

machten ©rfparniffe, welche ©umme, burch bie 3af)t ber nor^

hanbenen 23ätglieber bioibirt, ganj einfach ben Slntheil bes

SluSgefchloffenen jiffermäfeig fefiftettt. (Sr mag bei biefer 33e=

rechnung etroas beffer fahren als bei anberen ©elegenljeiten,

bas wirb fiel) babei nur um ein ©eringes, wohl faum um
einige SJlarf hanbetn.

SDiit meinem Slnträge finb freilich Sebenfen politifcher

?iatur gar ntdjt befeitigt, weil es gar nicht in meiner Sntetu

tion lag unb liegt, in biefem Paragraphen politifche 33ebenfeu

befeitigen ju wollen. Mut bas rechtliche Sebenfen, ba§ bem

©injeluen, welcher ausgefcbloffeu wirb, ein ^achtheil

unb ©chaben jugefügt werbe, bas möd)te id) be=

feitigen, unb baburd) ber ßaffe als fold)er, ber ©efammt.

heit ber 2Kitglieber ihre Freiheit unb ihr ^edjt

wahren, ©in ©efefc, woburd) jebes einjelne 9JfttgUeb be=

red)ttgt wirb, gegen ben SBiUcn ber ©efammtheit, unauflös=

bar mit einem herein ober einer $affe »erbunben ju fein

unb ju bleiben, faun id) nidjt als ben prinjipien ber $reü

heit unb bes D^edjts entfpredjenb anerfennen, unb beswegen

bitte id), baf? ©ie Dennod) meinen Slbänberuugsantrag noch-

mals woßen in Serüdfid)tigung jiehen.

23ijepräfibent Dr. ^änel: 3ur ©efd)äftsorbnuug hat ber

§err Slbgeorbnete Dr. 2t)iel bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. Xfyitl: 2)aS Slmenbement, meldjes ber

§err Slbgeorbnete Dr. Appenheim ju § 29 gefteßt hat, unb

welches er sorbin jurüdjog — es ftel)t in 9tr. 206 III ber

©rudfachen; Slmenbement 9Zr. 3, Dr. Oppenheim unb ®e=

noffen — nehme ich lieber auf.

93ijepräfibent Dr. #änel: ©s bebarf noch ber Unter-

ftü^ung bes Slmenbements bes £>errn Slbgeorbneten Dr. 33efeler,

in 9ir. 215, 3 unb in 9?r. 220. Siefe beiben Slmenbements

bes §erm Dr. S3efeler finb noch nicht genügenb unterfiü^t.

3ch erfuche bemnad) junäd)ft biejenigen Herren, welche

bas Slmenbement Dr. 33efeler in 3ir. 220 unterftü^en woßen,

fid) ju erheben.

(@efd)ief)t.)

*

2>ie Unterftüfeung reicht aus.

©obann biejenigen Herren, welche bas Slmenbement ber
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§erren 2lbgeorbneten 33efeler unb ®rumbred)t in 9?r. 215, 3

unterftüfcen motten, bitte idj ebenfalls, fid) ju ergeben.

* (@eföie$t.)

SDic Unterftü^ung reidjt aus.

Sefet erteile id) bas 2öort sur ©adje bent f>errn 2tb=

georbneten ©rumbredjt.

Slbgeorbneter ©tuntbredjt : 9fteine §erren, erlauben ©ie

mit junädjft auf mein jroeites 2lmenbement einzugeben, roel-

djeg fidj anfdjtiefjt an bas 2lmenbeinent bes §errn Dr. SSefeter

unb in ber Srjat non ujm fierrü^rt. Sdj muf? angefidjts ber

SDrudfadjen, bie Stjnen mitgeteilt roorben, bemerfen, bafj btefe

etgentljümlidje 2trt ber 3ufammenfkttung ber fraglichen 2tns

träge baburd) l)eroorgerufen ift, bajj §err Dr. Sefeter mit

mir über btefe 2lngelegeni)eit fprad) unb mid) überjcngte, bat?

eine fold»e SSeftimmung jroecfmäfeig fei, bafj id) aber bei

nätjerer drroägung unb bei 3Infid)t ber Vorlage felbft midj

überzeugte, bajj nad) ber £>efonomie bes ©efefccs ber Stntrag in

§29 |ineingel)öre,ftatt einen befonberen^aragraptien einjuneljmen.

2tufjerbem fdjten mir aud) ftatt beS „mufj" ein „fann" un=

bebingt gefegt roerben ju müffen, roeil id) mir fagte im 2tn=

fd)lu{j au bie 2lusfü(jrungen, roeldje ber £err 2lbgeorbnete

Dr. SaSfer norgetragen, bafj es in ber 2t)at eine Slnjarjl

gätte geben tonne, in benen bie mit ber ©djliejjung bes

Sßeretns oerbunbene ©djliejjung ber ßaffe nid)t allein eine

Ungeredjtigfeit, fonbern eine burdjaus unsroecftnäfjige !DJafe^

reget fei, bafcjer fd)Iofj id) biefe betreffenbe Seftimmung ba an,

roo im Eingänge bes § 29 bie SBorte ftetjen „bie obererer:

roaltungsbetjörbe fann" unb fefcte babei »oraus, bafj biefe

S3erroaltungSbel)örbe barin ridjtig »erfahren unb nur bann
bie ©d)Iiefjung ausfpredjen roerbe, roenn fie im Sntcreffe ber

$affe, im Sntereffe bes öffentlichen 3öot)Iö notfjroenbig fei.

3dj bin roeit entfernt, bie 23ebenfen bes §errn Slbgeorb*

neten Dr. Sasfer gegen bie ganje Seftimmung 3U oerfennen.

3dj roitt es aber bem £)erm Kollegen SBefeler überlaffen, ben

2lntrag ju red)tfertigen, roeil er in ber SEEjat non tfjm t;er=

rüljrt.

(£eiterfeit.)

— 3a, bas ift ridjtig, er ift ber Urheber ober ber 2lnftifter,

roenn aud) ein nidjt ftrafroürbiger 2lnfHfter.

3dj gerje nun ju meinen eigenen Anträgen über, bie

id) nad) meiner Uebcrjeugung für abfotut notbroenbig l;alte,

roenn man überhaupt bas ganje ©efefc annehmen roitt.

ÜDfeine Herren, id) fyabt fd)on bei ber jroeiten Sefung

geroünfd)t unb bies aud) mehreren greunben gejagt, bafj id)

folctje SBeftimmungen für notfjroenbig t)alte, mid) aber rootjl

getjütet, fie bei ber jroeitcn Sefung fd)on norjubringen, roeil

id) bamit einen anberen roidjtigeren 2lntrag ju § 27 (je^t

§ 29) belaflet fjätte, unb einen «Streit fcjeroorgerufen f;ätte,

ber mir bamals unbequem roar;

(t)ört! §eiterfeit)

id) rooüte bamals nur baö s^rinjip cntfdjeiben laffeu

(£eüerfeü)

— bie §erren roerben biefe Saftif rid)tig finben — id)

rooate bamals nur über bas springip bestiegen laffen, ob
man überhaupt in biefen gäüen bie ©cridjte entfd)eiben laffen

foße ober bie Sßerroaltungsbetjörben. Siefe grage foflte ent=

fd)ieben roerben, unb fie ift mit fo großer Majorität ent=

fd)ieben, ba§ id) feine Urfadje t)abe, ben feigen Antrag
sßarifiuö auf SBieberberfteQung bes £ommiffion$befd)luffeä
nod; befonbers }u roiberlegen.

@ef)e id;, roie gefagt, jur Segrünbung biefer beiben

Anträge über, bann mu§ id) behaupten, bafe id) bereu

2lnnal)me nad) allen S3errjältniffen für abfolut notb=

roenbig t;alte. 2Bir fönnen unmöglid) bie obere 95erroaltung§»

beljörbe unb refpeftioe bie 2luffid)tsber;örbe in bie £age fefeen,

ba§ ein foldjer ^affennerein beliebige 33efd)lüffe faffen barf,

bie allen ©efc^en roiberfprecfjen, unb bafe bagegen roeiter nid)ts

ju mad)en ift, al§ ba§ bie 3tuffidt)töber)örbe oerfügt: bie Be=

fd)lüffe roerben faffirt? 2BaS \)at fie baoon, roenn fie bie

Sefdjlüffe be§ ^affennereins faffirt. 2)ie Seute befolgen fie

ebenfo gut, als roenn fie nidjt faffirt roären. 3>amü roirb nidjts

erreicht, fonbern es mufe erreicht roerben, bafj bie betreffenbe

5taffe ttjre ©d)ulbigfeit tfjut unb ben 33efd)lu6 jurüdjietjt,

unb ba^er, meine §erren, tjabe id) ben erften 2lntrag gefiellt.

§abe id) redit gehört, fo Ijat ^err öppentjeim feinen

2lntrag jum § 29 äurüdgenommen. ©egen ben roürbe id)

nämlid) geltenb mad)en, ba& man an all foldje einjelne

Sefd)lüffe, mögen fie aud) nod) fo fcljr bem ©efe^e, mögen fie

aud) nod) fo fetjr ben (Statuten roiberfpredjen, unmöglid) bie

^olge fnüpfen barf, ba§ bie 5laffe fofort gefd)loffen roerben

fann. 9Jiau tjat mit 3)Iitgliebern ju tt)un, bie nidjt im

Staube finb, fo genau ju erroägen, ob ein 33cfd)lu§, ben fie

faffen, bem ©efefce roiberfprid)t ober nidjt. (5s fönnen leid)t

unb im guten ©tauben 33efd)lüffe gefaxt roerben, roeld>e,

obgleid) ungefeßlid), bod) ganj ungefäljrlid) finb. 3u foldjen

33efd)lüf|en fann aud) ein Sefdjlufj gefjören, roie er in bem
2lntragc Dppentjeim norau3gefe|t ift, ber ungcred)tfertigte

2lusfd)luj3 eines ällitgliebes. S)aber tyaltt id) es für notl)=

roenbig, bafj in aßen gäQen, in roetdjen bie ©eneraloerfamm =

lung fold)e 35efd)lüffe gefafjt f)at, bie mit bem ©efefce unb

^affenftotut nid)t im ©inflange ftefjen, — ba§ bann

bie Sluffid)töbel)örbe junäd)ft fagen foH: nef)mt ben

33efd)luf3 jurüd, unb erft, roenn ber betreffenbe

^affenoerein bas nid)t tljut, mit ber Sd)liefeung uorgefjen,

b. fj. biefelbe bei ber oberen 23erroaltung3ber)örbe beantragen

fann. £as ift bas ridjtige 33erfaf»ren. 2)amit mad)eu Sie

bie 2tufftd)töbcbörbe roirftid) ju einer auffebenben, roälireitb

fie fonft meines ©rad)tens nad) bem ganjen Snfjalte ber

Vortage, abgefeben non il;ren 35erljältniffen ju ben Waffen-

üorftänben, ju ber ©eneraloerfammlung ein Keffer roäre o^ne

Glinge, an bem ber Stiel fetjlt. Sie roürbe fonft gar feine

9J?öglid)feit l;aben ,
ifjr 2luffid)tsred)t gehörig geltenb ju

madjen.

9htn, meine §erreu, gibt es nod) jroei gäHe, in benen

man roeiter gefjen mufe, roo man nid)t fagen fann, bie ©e=

neraloerfainmlung ift aufjuforbern, itjre Sefd)lüffe surüdju=

neljmen, roo man im ©egentbeil forbern mnfi, ba& fofort bie

Sdjticfcung ftattfinbet; bas finb bie beiben gälte, roenn bem

§ 6 guroibergetjanbelt ift, unb roenn bem § 13 entgegen

Beiträge ju fremben 3roeden oerroenbet roerben. 2>n jebem

biefer beiben gäQe mujj bie Sd)lie§ung unmittelbar nad)=

folgen fönnen — id; fage nidjt „müffen", fonbern „fönnen",

unb id) glaube, baf? bie SBerroattungsbebörben in biefer Sc=

Siebzig bie rtd)tige ©ntfdjeibung treffen roerben. 3d) bitte

Sie, meine §erren, biefen beiben Anträgen pauftimmen,

beren annähme ja aud) ber £err 9legierungSfommiffar ju

meiner greube als eine nott)roenbige Sßorausfefeung für

bie emfte «Srroägung ber Regierung beljufs Slnnatjme bes ©e;

fefees erflärt l;at. @s ijt offenbar eine Süde in bem ©efefc,

roeld»e jefet umfomet)r ausgefüllt roerben mufj, als roir ber

SRegierungSüortage entgegen bie 33erbinbung mit ben Vereinen

jugelaffen fjoben. 2öir müßten bas nad) Sage ber ©ad)e

ttjun, roie ja aud) ber $err 2lbgeorbnete SaSfer anerfannt

tjat; aber i<3) glaube, roir t)aben bafür aud) bie $Pflid)t, alle

$ßorfel)rungen ju treffen, bie es möglid) mad)en, biefe 33er»

binbung o^ne ©efa^r befteljen ju laffen, unb ber 2luffid)ts=

bel)örbe bie 9Jlöglid)feit ju geben, einjufd)reiten, roenn irgenb=

roie bie betreffenben Vereine il»re ^ompetenj überfd)reiten unb

ju Seftimmungen unb §anbtungen fid) nerleiten laffen, bie

bas öffentliche 2Bol)t gefät)rben. 3d) bitte ©ie alfo, biefe

Anträge anjunel;men.
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Vizepräfibent Dr. <#änel : SDer £err Abgeorbnete ©uncfer

fjat bas SBort.

Abgeorbneter 3>mtifet: ÜJteine #crren, id) bin gereifter;

maßen genötigt, bas Sßort Z" ergreifen, ba ber £err Veoott=

mädjtigte ber Vunbesregierungen einem meiner Amenbements

bie mir nid)t erfreuliche Sb^re erwiefen Jjat, es als ein sJD?0;

ment zu bejeidjnen, meines bie Unannehmbarfeit bes ©efefces

für bie Vunbesregierungen herbeiführen tonnte. @s mar ber

Antrag, welchen ich f«i)on in ber zweiten Sefung geftellt batte,

nämlich für ben gafl, baß bas b>b> £aus befdjtießen fottte,

baß ber Ausfdjluß aus bem herein gar niötjt ober nur in

einem befd)ränften 9Jlaße ben Verluft ber 2ttitgltebfd)aft ber

^offe mit [ich führen foüe. 3<h fd)tage cor, baß bann bas*

felbe Verbot auch ausgebehnt werben fotte auf fotcbe Waffen,

welche fid) nicht an einen herein anlehnen, fonbern an eine

gabrif. SReine §erren, id) muß fagen, id) bebaure lebhaft, baß

ber §err Stegierungsfommiffar meint, bas heiße neue Sdjwterig;

feiten in bas ©cfefc hineintragen. 3cf> meine, wenn man
bem ^rinjip ber ©ered)tigfett eine weitere Auwenbung fiebert,

fo fann bas nicht bie Sä)wierigfeiten eines ©efefct'S ei höhen,

fonbern es muß fie oerringern, benn es muß in jebem gaüe

bie roohtthätige SBirffamfeit bes©efetjes fieser [teilen. Stenn

man nun auf ber anberen Seite, wie ja bie Herren oon ber

Regierung unb g>err ©rumbrecht bei bem Vorgehen in ber

gtoeiten Sefung gethan haben, fo oiel fürchtet oon ber 33er:

binbung äroifdjen einer Raffe unb einem herein, fo viel

fürchtet, baß bie etwaigen fuboerfioen Senbenjen, welche inner;

halb btefes Vereins fich geltenb machen, burch bie Littel,

welche bie Waffengrünbung an bie §anb gibt, in ihrer

2Birffamfeü mächtiger unb gefährlicher werben tonnen,

fo fann man fich bodt) unmöglich auf ber anberen Seite ba;

gegen oerfäjüeßen, baß ebenfo ein großer 2f)eit bes VolfS

berechtigt ift, eine Sid)erftettung gegen übermäßigen ©in;

fluß einfeitiger Senbenjen ber Arbeitgeber ju forbem. 3dt)

beflage, wenn man ber ohnehin fo heroorragenben fojialen

unb wirthfehaftlichen *ßofttion ber Arbeitgeber baburdj eine

meiner Anficht nad) unjuläfftge Verhärtung gemährt, baß man
ihnen bas Stecht, welches man ben Arbeitern uerwetgert,

nämtid) bie Raffenangel)örtgfeit lebtglid) oon ber Angehörige

feit su bem Verein abhängen ju laffen, wenn man ben

Arbeitgebern biefes Stecht in ausgebetmtem -Jftaße jugeftetjt

für bie 3ugehörigfeit zur ArbeitsfteÜe, jur gabrif. 9Jietne

Herren, bie Sadje würbe ja juläffig fein, wenn es fich Bei

berartigen gabriffaffen nur um bie freiwilligen Beiträge ber

Arbeitsgeber hanbelte; bann oerftänbe es fich ganz oon felbft,

baß mit bem Ausfdjeiben eines Arbeiters aus ber gabrif ber

Anfprud) an biefe SBohltfjat bei biefer Anftalt aufhört, aber

fo ift ja bas thatfäd)lid)e Verrjättniß bei weitaus ben meiften

berartigen Waffen nicht, fonbern oermöge bes Arbeitsfontrafts,

oermöge feiner fojial heroorragenben Stellung legt ber gabrif;

herr bem Arbeiter, ber in feine gabrif tritt, Die Verpflichtung

auf, befltmmte Rranfenfaffengetbbeiträge ju jaljlen, unb nur
als ©egenleifiung oerpflichtet er fich, feinerfeits 3ufä)üffe zu

biefer Rranfenfaffe ju jahlen. Söenn nun ber Arbeiter

entweber aus ganz natürlichen ©rünben, fo zu fagen, wegen
Arbeitsftocfung ober aus £uft zur Veränberuug, ober enblich

wegen eines Ronfttfts, in ben er mit bem gabrifherrn ober

Arbeitsherrn tritt, aus ber Arbeit austrittt, bann fott ohne
weiteres jeber Anfpruch an bie Raffe aufhören, bann fott er

Oermten auf bie wohlerworbenen fechte, bie er burch oiel*

leicht jahrlang geleiftete Seiträge erworben hat. Unb, meine
Herren, bie Sache liegt ja hier für ben Arbeiter oiet fdt)roie=

riger unb oerhängntßootter, als fie fein würbe, wenn Sie
jwifchen einem Verein unb einer Raffe eine fo untrennbare
Verbinbung IjerfteHen; benn, meine §erren, bie freiwilligen

Vereine, bie wir bei unferem ©efefce oor Augen haben, welche

Waffen grünben, werben weitaus in ben meiften gälten nicht

lofal begrenze Waffen fein, fonbern Waffen, bie ihre

SBirfungSfreife unb bamit bie ßeiftungsfähigfeit unb bie Unter*

ftüfcungsfähigfeit für ihre 3J?itglieber burch ganj ©eutfchlanb

feftftellen. Somit fann ber Arbeiter niemals in Verlegenheit

fommen, ba fein Austritt weitaus in ben meiften fällen oon

feinem freien 2BiQen abhängt, mäfirenb biefe gabriffaffen

lofalifirt ftnb, burch ihre ßonfurrens aber ber Arbeiter

oielfad) abgehalten wirb, fidi jenen allgemeinen Waffen

anjufchliefeeu unb baljer im galt bes AuSfchluffeS ganj f)\l^

los bafteht, ba er bann feiner anberen Raffe angehört, bie

irgenb welche anbere Siieberlaffungen hat, unb ber ©runb
bes AuSfchluffeS überbies oon feinem freien 2BiHen ganj un-

abhängig fein fann.

ültteine Herren, ich glaube, baS foUte genügen, um %1)nm
noch einmal in ber legten Stunbe bie Verewigung meiner

Amenbements barjutegen. 3ch miH nun noch nvit einigen

SBorten auf meine, unb, wie ich annehmen barf, meiner

greuube Stellung ju biefem ©efe^e eingehen unb auf bie

Situation, in welcher fid, augenblidlich bie Ausftchteu auf ba§

3uftanbefommen ober Sdjeitern beffelben geftalten.

äfleine §erren, td) glaube, man wirb uns oon allen

Seiten bes §aufes, unb oieHeidjt auch vom Stegierungstifch

aus, bas 3eugni| nicht oerfagen fönnen, baß wir, obfehon

bas ©efe^ oon einem prinzipiellen Voben ausgeht, ber uns

burefjaus nicht jufagt, nämlich oon ber 3»läfftgfeit bes

Raffenjwang§, baß wir trofcbem in jebem Stabium enblich

bemüht gewefen finb, bas 3uftanbefommen bes ©efe|es ju

fietjern, unb aud) in ben Vorfd)lägen, bie gegenwärtig oor=

liegen, glaube ich, öefunbet fidt) bies beutlid), benn jwifajen

bem Amenbement, welches meine greunbe Vanfs, Präger unb

ich geftellt haDen unb bem bes §errn Dr. £ippen;

heim ift ja, wie fdjon anerfannt worben ift,

ein prinzipieller Unterfchieb eigentlich nidjt oorhanben. ©er
eine SMfferenjpunft ift bie 3af)t ber Sahre, nad) welcher ein

Ausfdjluß nidjt mehr möglich fein fott; wir haben brei,

bie §erren bort gweiSahre. 3al)lcn finb immer wiflfürlich,

meine Herren; an ftdj aber fdjeint mir bie 3af)l brei richtiger

gegriffen ju fein, weit Semanb burd) bie längere S)auer, bie

er einer Raffe unb einem Verein angehört, fidjerer befunbet,

baß er fid) nid)t nur bem Vereinsleben angefd)loffen hat, um
in biefe Raffe su treten, ober in bie Raffe getreten ift, um
auf bas Vereinsleben einen oietteidjt nid)t ganj lauteren @in=

fluß ausjuüben, als bies ber $att ift, wenn man bie grift

nur auf jwei Sahre bemißt.

gerner hätten wir gewünfdjt, baß bie ^üdj-afilung bes

@intrittsgelbes nicht in bas Dppenheimfche Amenbement auf;

genommen wäre, weit wir jebes ©etbintereffe bei ben @nt;

fdjließungen über AuS; unb (Eintritt mögtid)ft fern hatten

wollen, weit wir nur, wie wir bas in unferm Amenbement

gethan ha&en, eine gewiffe Verlängerung ber gürforge

in RranfheitSfätten als ben eigentlichen Raffenjwed

ihm beim AuSfd)tuß in Ausfid)t [teilen wollen,

©leichwohl werben wir, falls unfer Amenbement ab;

gelehnt werben follte, für bas Dppenhehnfdje Amenbement

[timmen fönnen, in ber fixeren (Erwartung bagegen, baß bie

Mehrheit bes Kaufes bemfelben juftimmt unb fo bie Ver=

binbung swifdjen Verein unb Raffe, welche ich ia «ci meinen

Ausführungen in ber erfteu Sefung fo fdjarf betonen mußte,

ftd)er [teilt.

SJteine Herren, ich Beftage lebhaft mit bem §errn Ab;

georbneten Sasfer, wenn ich ihn recht oerftanben habe, —
baß wir genötigt finb, hier nur eine fo lofe Verbinbung —
er hat fie mit einem bünnen gaben oergticfjen — jroifd)en

Verein unb Raffe aujulaffen; wir finb ja aber baju genöthigt

worben burd) ben eigentümlichen ©ang, welchen ohne unfer

3utf)un biefe ©efe^gebung genommen hat. Unfer greunb

Schutje;S)eti^fch hat es oerfucf)t, bie Sad)e, wie mir fd)eint,

oon bem richtigeren prinzipiellen Stanbpunft aus aufjufäffen

unb bei ben Vereinen anzufangen, benen bie Vebingungen

oorzufdjreiben, unter meldjen fie forporatioe 3ied)te erlangen

fönnen, unb ihnen bamit als Selbftfolge bie forporatioen

Stechte auch für ihre Raffen zu oerteitjen. Sefct finb wir ge*

181*
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groungen roorben, umgefebrt bei ben Waffen angufangen, unb

ba bie innere ^ot^roenbigfeit uns brängt, ba bie innere

9totbroenbigfett fo ftarf ift, baß fie felbft ben gerrn 2Ib=

georbneten ©rumbredjt groifdjen ber groeiten unb brüten

Sefung übergeugt fyat, baß bie SSerbinbung groifct)en herein

unb Saffe ntd)t burd) bas ©efe£ abgefdjnitten werben bavf,

fo finb roir im begriff, fie gefefclid) gugulaffen.

Unb nun, meine £erren, tjaben roir uns babei ebenfalls

reblid) bemüht, oiefe 23erbtnbung aud) uid)t enger gu

fnüpfen als irgenb notfjroenbig, ober etroa gar gugulaffen,

baß biefelbe auf uerftedten 2Segen etroa Ijergefiettt roerbe.

2Bir finb baber aud) unfrerfeits bamit einnerftanben, baß bie

nähere ^ßrägtfion bes groeiten 2lbfa$eS in 2Irt. 6 angenommen
roirb, b. f). baß, rote td) es fdjon in meiner erften 2lusfüfjrung

als meine Auslegung auffaßte, ausbrüdlid) burd) ©efefeesroorte

feftgeftellt roirb, baß bie 3ugef)öngfeit ju einem herein nur

bie 35ebingung ber StufuaJjme fein tarnt unb baß es nid)t

etroa nad)|er ber Saffe geftattet fein fott, ifjrerfeits burd) Se;

fd)luß bie 3uget)örigfeit gu einem herein 51t befretiren. §ier=

burd) unterfdjeibe id) mid) roefentlid) r>on ben 2luSfüt)rungen

bes §errn uon §ecreman, mit beffen 3J?otioirung gegenüber

bem Serbjalten ber Regierung id) fonft oielfadj einoerftanben

fein fonnte, benn id) fagte mir: es ift rooljl logifd) rid)tig

unb ben SSetbältniffen entfpredjenb, baß ein herein, roeld)er

bie gangen Sebensgeroofjnfjeiten, bie gangen SebenSanfd)au=

tut gen imb ade Sntereffen ber ©enoffenfdjafter repräfentiren fott,

t>on fid) aus bie ©rünbung einer Suffe, bie einen befdjränften

rotrtt)fd)aftlid)en 3toed »erfolgen fott, in Angriff nimmt, um
bamit ben 3Jlitgliebem bes Vereins beftimmte rotrtbfd)aftlid)e

unb fogiale 23ortl)eile gu erringen. 2>aS ift logifd), fann I;eil=

fam roirfen, es roäre aber gang nerfeEjrt, roenn umgefefjrt uon

bem befdjränften 3roede einer Saffenoerroaltung aus auf roeit

greifenbe politifd)e ober fogiale SSertjältniffe jurüdgegriffen

roerben fott, benn l)ter bei ber Saffe fptett eben nur bas

materielle Sntereffe ber -äftttglieber eine 9iotte
; barauf finb

bie gangen Snftitutionett begrünbet, unb von biefem einfeitigen

Sntereffe barf man nid)t abhängig mad)cn bas ^erfjalten ber

2JUtgüeber in potitifdien, fogiaten ober religiöfen fragen : bies

Ijieße bie -Jftitglieber in ber gteitjeit iljrer ©ntfdjlteßungen

gerabegu abhängig madjen oou il)rem materiellen Sntereffc in

ber Saffe. Slber id) fage, roenn roir fo roeit geben unb bie Waffen

Bottftänbig getrennt vom 2>eretnsleben Ijinftetten motten, baß

mir einmal fagen: jebe SSerbinbung ber Saffengelber mit ben

anberroeitigen ©elbern , bie gu 33eretnSgroeden gefammett

roerben, ift burdjauS unguläffig, jeber S3efd)luß einer

©eneraloerfammlung ober 23orftanbs= ober 2)etegirtenr>erfamm=

Iung in $a)7enfad)en, ber fid) belieben fott auf §>anblungen

ober Unterlaffungen, bie mit ben Saffengroeden nid)t in 33er=

binbung ftefjen, bie fid) auf religiöfe, fojiale ober politifdje

33erbältniffe begieben, ift unjuläffig, roenn roir fo roeit in

jeber 2Beife bie ©elbftftänbigfeit ber Waffen ben Vereinen gegen*

über fid)er ftetten, bann, meine §erren, ift es für uns ebenfo

unjuläffig unb oottftänbig unannehmbar, roenn nun bie Herren
Slbgeorbneten ©rumbred)t unb Sefeler mit bem Slntrag

fommen: bas©d)idfal ber^affe foll abhängig gemadjt werben
von bem ßeben unb ©ebenen unb ber Sauer bes Vereins.

3Keine Herren, roenn ©ie ber Saffe verbieten, einjU;

greifen in bie 5öeremstl)ättgfeü, bann frort aud) bie 58 er*

antroortlid)feit ber Saffe für bie 33ereinStbätigfeit auf,
unb es roäre unlogifdj unb unmoralifd), mö(|te id) fagen,

fie bafür oerantroortlid) 31t mad)en.
®er §err 2lbgeorbnete Sasfer fjat mit feiner geroofmten

©d)ärfe unb Sogif bie Unl)attbarfeit biefer a3erantroortlid)feit,

roeld)e ©ie ber Saffe für §anblungen bes Vereins ober ein=

feiner SßereinSmitglieber auf irgenb einem anbeten ©ebiete
aufbütben motten, flar gemacht, aber aud) bas, roaS er über
bie ©efaf)ren, bie fid) baran fnüpfen, gefagt Ijat, bas bitte

id) ©ie ebenfo recf)t bringenb p beliebigen. 3a, meine
Herren, id) gefje fo roeit, gu glauben, ba&, roie ber §err
Slbgeorbnete ©rumbred)t jroifd)en ber groeiten unb brüten

Sefung feine 2Infid)t barüber geroanbelt bat, baß es gefäf)rlidj

fei, jebe S5erbinbung jroifdjen herein unb Waffen burd) bas

©efefe abjufdjneiben, er ebenfo binnen {urgent aud) feine 2ln=

fid)t barüber roanbeln roirb, baß es böd)ft gefäfjrlid) fei, eine

»on einem herein ins Seben gerufene Saffe nun in fünftigen

3af)ren oerantroortlid) gu ma"d)en für alle etroaigen ©ünben
jenes SSereins, unb ebenfo, glaube id), roerben bie oerbünbeten

Regierungen bas ©efe^ aud) ofjne ben groeiten Sfjeif feines

2tmcnbements gu § 29 nid)t fallen Iaffen, fie roerben fief)

übergeugen, baß im ©egentf)eil aud) in biefem

fünfte bas fonfetroatioe, nerföf;nenbe unb ftcfjerfteflenbe

©lement gerabe auf biefer ©eite bes §aufes (linfß) »ertreten

ift. ©teilen ©ie fid) bie ungel)euren materiellen Snteteffen

cor, bie ba auf bem ©piele fteljen fönnen. ©s fann eine

Saffe gegrünbet, geroadjfen unb gebiet)en fein gu gaufenben,

groanjigtaufenb unb l)unberttaufenb oon 2Kitgliebern in Seutfd);

lanb
; fie fann in ber mufterljaftefteu 2Beife oerroaltet roorben

fein, befifct ein Re^ r>on 3roeigfaffen über gang ®eutfd)lanb.

Se^t entftebt fo gu fagen in bem 9)hitterüereine, ber bie Raffe

gegrünbet fjat, irgenb ein 3roiefpalt, es bilbet fid) eine fefti;

rerifdje unb agitatorifd)e Minorität. Ober es tritt t>ietteid)t

ein Srad) ein, roie roir it)n erlebt l»aben, ber bie Sliitglieber

il)res gerool)itten 2lrbeitsIobues beraubt, ber fie nad) irgenb

einer pefuniären Unterftü|ung beißbungrig mad)t. 2)ann

legen ©ie nermöge biefes SlntragS bas ©d)idfal oon

Millionen fauer erfparter SSlaxt in bie §>änbe roeniger

21gitatoren, benn bie l)aben es bann in ber §anb, nur

burd) il)r SScrljalteit in irgenb einem 3roeigoerein bie

geridjtlid) notbroenbige ©djließung bes §auptoereinS

berbeigufübren. 3d) braudje ©ie nur gu erinnern an bas

preußifdje S3ereinSgefe^, roonad) bie ©renglinie gtoif^en einem

politifd)en herein unb einem anberen fo leid)t gu über=

fdjreiten ift. 2>d) erinnere ©ie an einen fürglidj gefaßten

33efd)luß bes ©bertribunals, roonad) jebe Erörterung fogialer

gragen einen herein gu einem politifd)en mad)t. 3d) erinnere

baran, baß gerabe fold)e Vereine, bie berartig oergroeigte Äaffen

ftiften, felbft uergroeigt finb. ©obatb alfo nur in einem

fleinen ©täbtcfjen übergegriffen roirb auf bas politifdje

©ebiet, fo fann ber 3ticf)ter fagen, biet liegt ein poliüfdjer

herein cor, biefer politifdje herein ftel)t mit anberen gleid)=

artigen in SSerbinbung, folglid) muß ber ©efammtoerein auf=

getöft roerben. Unb nun rootten ©ie an biefe nad) ber £age

unferer ©efefegebung atterbings gerechtfertigte 21uflöfung gu=

gleid) bas Saffcnfdjidfal fnüpfen, ©ie rootten bann bas müb-
fame Refultat jabrelanger ©rfparniffe ausfdjütten laffen,

üietleid)t nad) bem 2Bunfd)e einer feftirerifd)en Minorität, unb

bamit bie mübfant errungene roirtl)fd)aftlid)e unb moralifd)e

©id)erung ber 2Ritglieber preisgeben für bie roenigen 2l)aler,

bie bann auf jebes eingelne 3Kitglieb fallen, um biefe bann

oietteidjt gu uerpraffen.

2tuS biefen ©rünben bitte id) ©ie bringenb, bas 2lmen=

bement @rumbred)t=
<

8efeler abgulebnen. ©ie roürben auf ber

anberen ©eite burd) bie 3lnnal)me beffelben uns groingen,

gegen bas gange ©efc^ gu ftimmen.

Sßigepräfibent Dr. ^öncl: ©er §err Slbgeorbnete Dr.

S3efeler bat bas 2Bort.

3lbgeorbneter Dr. IBefcler: ÜDteine Herren, id) blatte mid)

für t>erpflid)tet, bie SBetoeisfübrung angutreten, bie mein oerebrter

greunb ©rumbredjt mir gugefdioben fjat, eingutreten für bie

Anträge, roeld)e id) gunäd)ft als § 29a eingebracht babe,

bann aber aud) für ben Slntrag ©rumbredjt gu § 29. 3d)

bin atterbings einigermaßen in SSertegentjeit, roeil id) ange*

nommen l)abe, baß § 6 unb § 15, roetdje bod) entfd)ieben

ben ©d)toerpunft bes ©efe^es ausmalen, nid)t befinitio er*

lebigt finb, bis es gur 33erf;anblung bes § 29 fommt. 3d)

barf geroiffermaßen immer nur eoentuett fpred)en; allein ict)

roitt bennod) uerfud)en, möglidjft furg unb bünbig S^nen bie
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©tünbe anzugeben, reelle mid) beftimmt f»aben, meine 2tn=

träge ju fteüen.

Sei ber ganjen Vorlage ber uerbünbeten Regierungen

roar entfdneben bas ©nftem btefes, bafj man junäd)ft organü

firt fjaben wollte bie ©emeinbejroangsfäffen, aber ben $affen=

groang befdjränfen rootlte burd) bie Wöglid)feit, fretroittige

§ilfsfäffen ju errieten.

3n biefem ©inne fjaben bie uerbünbeten Regierungen bie

§ilfsfaffen von bem 23ereinswefen ftreng fdjetbcn wollen, in;

bem fie ben §ilfsfaffen für fid) jebe freie @ntwidtung, fo weit

fie möglid) fei, gcftatteten. Sern gegenüber fjat unfere $om=

miffion Sfjnen em anbereS ©nftem empfohlen, ©ie fjat ge=

fagt, in ben grilfsfaffen liegt nidjt bie Kraft, bafj fie uon fid)

aus irgenb eine wirflid) gebeitjlidje unb fegcnSreidje 2Birf=

famfeit entfalten fönnen, fie bebürfen baju ber Stnlefjnung an

bie Vereine, unb nur burd) biefe Kombination fann bie gange

©ntwidlung glüdltd) »on ftatten getjen.

Weine Herren, in biefem ©egenfa^ befinbe id) mid)

auf ©eilen ber Kommiffton. 3>d) glaube aud), bafj nur

bann, wenn mit bem gangen genoffenfdjaftlidjen Seben fid;

biefes UnterftütHingSwetf oerbinbet, ein wirflid) bebeutenber

©rfolg ergielt werben fann, unb in biefer §infid)t ftebe id)

ber uon bem §errn Slbgeorbneten Sasfer entwickelten 2lnftd)t

entgegen, weldjer meint, bafj in ben §ilfsfaffen oorgugSweife

bie ©ntwidlungSfäfrigfeit liege, unb bafj man fie nid)t von

t)ieUeid)t gang unbebeutenben unb abgefdjwädjten Vereinen

abhängig mad)en folle.

Sie Kommiffion i>at bie £ilfsfaffen für nid)t fäf)ig er=

flärt, uon fid) aus eine bebeutenbe SBirffamfeit gu erlangen,

fie l)at fie mit ben Vereinen uerbinben wollen,— unb, roie ge=

jagt, idj glaube, bie Kommiffion ift babei im Redjt gemefen.

Slber, meine Herren, wenn man bas ttjut, bann mufj man
aud) bie Konfequengen gießen unb fid; nergegenwärttgen, bafj

man bie §ilfsfaffen mit ben Vereinen gu einem iunerlid) uer=

bunbenen ©angen gufammenbrtngt, unb bafj man nid)t balb

im ©inne ber Regierung fagen fann, bie §ilfsfaffen

finb für fid) allein fd)on bas 2Befentlid)e, balb aber he-

fjaupten, alles liegt in ben Vereinen unb bereit 33ebeutung.

3cf) fage, man mufj bie folgen gießen, bie fid) aus biefen

SBerbinbungen ergeben. SDicfe folgen finb, bafj in ben 33er;

einen, roie fie fid) in unferer 3eit in SDeutfdjlanb geftaltet

fjaben, ein fefjr gefätjrlidjes (Element liegt, roeld)es im fjödjften

©rabe »erftärft unb aufjer Kontrole gefefct roerben fann,

roenn biefe Vereine unb Waffen äufjerlidj ooneinanber ge=

trennt gehalten roerben, obgleid) ©ie fie organifdj uerbinben

wollen. Weine §erren,. »ergegenmärtigen ©ie fid) bod) bas

preufjifcfje 33ereinSgefe$! $olitifcf)e Vereine fönnen gefctjloffen

roerben burd) gerid)tlid)e ©ntfdjeibung, roenn in befonbers er*

fd)roerenben gälten ©efeferoibrigfeiten vorliegen, bie ben 3Ser=

ein als gemeingefätjrlicf erfdjeinen laffen. Run mofjlan,

biefer SBerein fjat e'n e §ilfsfaffe. 2öenn ©ie ber

§ilfsfaffe nid)t beifommen fönnen, roenn ©ie nid)t mit
ber ©djliefjung bes Vereins aud) bie ber ßaffe uerbinben

fönnen, bann roerben ©ie ben ©rfolg fjaben, bafj bie$ßereins=

glieber, bie als foldje nid)t mefjr berechtigt finb ju fungiren,

nun i^re £t)ätigfeit in bie §ilfsfaffen legen unb bort ben
eigentlichen ©ife ü)rer Slgitation ober, roas fie fonft bejroeden,

ausjufüfjren fud)en.

(©ef;r ridjtig!)

9)ieine Herren, biefer ©ebanfe fjat mid) ju ber Ueber-
jeugung gefü|rt, ba§, roenn burd) geridjtlidjen ©urud) ein

herein gefdjloffen ift, aud) fein 2lnnerum, bie ßaffe, bem
Ridjterfurud) gegenüber nid)t meljr befielen, nid)t bas Littel

fein barf, ben Rid)terfprud) ittuforifd) ju mad)en. Sarauf
beruht mein 2tntrag, § 29a 3l)nen p empfehlen.

55iir ift bagegen eingeroenbet roorben, ba§ atterbingS in

^5reufeen nur burd) bas ©erid)t bie Vereine gefd)loffen roer=

ben fönnten, anbersroo aber aud) burd) bie 33erroaltung§befjörben,

unb femer, bafe möglicfjerroeife ber ©d)lufj bes Vereins bod) nid)t

abfotut notfiroenbig mad;e, bafj aud) bie $affe gefd)loffeu roerbe.

3n biefem ©inne ift ber Antrag bes §errn Slbgeorbneten

©rumbred)t eingebracht roorben. Weine §erren, ba es fid)

roefentlid) barum r)anbett, bie ©efafjren bes SßereinSroefens

in feiner 23erbinbung mit ben §ilfsfaffen gu befeitigen ober

roenigftens möglid)ft unfd)äblid) ju mad)en, unb ber ©rfolg

beiber Anträge im roefentlid)en berfelbe fein roirb, fo roiQ id)

mid) bem eintrage bes §errn 2lbgeorbneten ©rumbred)t an=

fd)lie§en unb meinen 2lntrag ju § 29 a gurüdgiefjen ; aber,

root)lt>erftanben, unter einer 33ebingung. 3d) roiH bie Waffen

nid)t besroegen einem 2luflöfungsbefet;le unterwerfen, roenn

ber herein nur prooiforifd) gefd)toffen roorben ift. SDie £>rtS;

polijeibef)örbe t)at in ^reufen bie Sefugnifj, einen herein

prooiforifd) ju fd)lie§en. Rehmen ©ie nun ben Slntrag bes

§errn Slbgeorbneten ©rumbredjt an, fo fann bie 2tufficf)tSbe=

f)örbe bie Waffen befinitb fdjtiefjen, obgleid) nieHeidf)t bas ©e^

rid)t fpäter ben prooiforifdjen Sefd)lu§ ber ^olijeibel)örbe

auffjebt. 2Jceine §erren, bas getjt mir ju roeit, bas roibers

fprid)t meiner 3lnfid)t uon ber Red)tsfiä)erf)eit einmal aner=

fannter £>rganifationen. ©esroegen Ijabe id) meinen llnter=

antrag geftellt, ba§ bie ©djliefjung bes SßereinS enb;

gültig burd) bie pftänbige 33et)örbe gefd)ef;en fein

mufe, roenn bie ber ^ilfsfaffe fod erfolgen fönnen.

SBenn ©ie biefen Slntrag annef)men, bann fann id) meinen

weiteren Stntrag ju § 29 a jurüdjieljen.
r

ilber bebenfen ©ie

rooljl: es ift fjier uieles über bie ©d)äben, bie ben Waffen

baburd) entfielen, gefagt roorben, bafj fie abfjängtg oon ben

Vereinen gemad)t roürben, unb es ift roieberum gefagt roorben,

©ie bürfen bie Vereine nid)t in ber Slrt befd)ränfen, baß

©ie ifjnen bie Waffen fo ol)ne weiteres eutjieljen. Weine

Herren, roir leben nidjt mef;r im ©tanbe ber Unfd)ulb;

(§eiterfeit)

id) benfe, baoor fjaben uns bie Sperren ©ojialbemofraten

beroaljrt.

(©ef;r roafjr!)

§'ür mid) ift es nid)t fo leid)t uorübergegangen, roaS id) bei

ben früheren 33erl)anblungen über bie ©trafred)tSnooetle unb

je^t über bie Ronelle jur ©eroerbeorbnung uon ©eite ber 33er=

treter ber uerbünbeten Regierungen gehört Ijabe. Sd) fefje

ernftlidic ©efaljren in biefem ©efefc,

(fef;r rid)tig!)

id) fefje bie ©efal;ren faft für unuermeiblid) an, roenn ©ie

nid)t ben § 29 mit bem 3lmenbement ©rumbredjt annefjmen,

roenn ©ie nid)t ben juftänbigen Sel)örben bie Skfugmfj ge^

roäl)ren, gefd)loffenen Vereinen ifjre §ilfsfaffen, ifjre materiellen

Wittel ju neljmen; benn bann banbett es fid) nid)t blofe um
Kranfenunterftü&ung, fonbern um bie Wögtidjfeit, in ben

§ilfsfaffen bie 33ereinSagitationen fortzuführen. 3d) roeife

nid)t, roie ©ie, meine §erren, barüber benfen; id) mu§ ers

flären, ba§ id), roenn ©ie biefe Anträge ablehnen, für meinen

Sfjeil nid)t für bas ©efefe roerbe ftimmen fönnen.

SSisepräfibent Dr. ^öncl: ©S ift ber ©d)lufe ber SDiS*

fuffion beantragt.

3ur ©efäjäftsorbnung fjat bas SSort ber §err Slbge^

orbnete sparifius.

3Ibgeorbneter ?Partfltt§: Weine Herren, burd) einen für

mid) fef)r unglüdlid)en 3ufatl ift bie Sisfuffton gleichseitig er^

öffnet über § 29, nid)t meines Antrags fjatber, ber jugleid)

im Stuftrag meiner greunbe geftettt roorben ift, fonbern roegen

ganj anberer Anträge. Run, meine Herren, ift über alle

anberen Einträge gerebet roorben ; mein Slntrag, ber nid)t ba=

ju gehört, ift gar nidjt berührt roorben. Sd; möchte fagen,
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id) fann mit giemlidjer 23orausftd)t annehmen, baß bas §auS
jefet ben ©d)luß annehmen roirb —

(©locfe bes spräfibenten)

— idj bitte febr, id) fomme gteid) gu meinem Anträge. —

(£eiterfeit.)

— id) glaube alfo mit giemlidjer Beftimmtheit, baß bas

§au§ ben ©djluß annehmen roirb, olme baß es ben trötttg

außer fid) liegenden Stntrag r>on mir aud) nur bat begrünben

bören. 3d) beantrage beötjatb, bie Sisfuffion über § 29
entroeber trottftänbig ober roenigftens in Setreff meines Situ

trags, ber ein gang anberes ©ebtet enthält, tron ber bisherigen

SDiSfuffion gu trennen.

(Sßiberfprud).)

Sigepräfibent Dr. £änel: 6s ift gunäd)ft_ber ©d)ütß

ber gefammten SDisfuffton beantragt, roie fie eröffnet roorben

ift. Siefen ©djlußantrag habe id) gunäcbft gur Slbftimmung
gu bringen. SBirb berfetbe abgelehnt, bann fäme 3hr Ülntrag

uoc^ gur ©prad)e.

3ur grageftettung t»at bas 2Bort ber §err 2lbgeorbncte

Pariftus.

Slbgeorbneter PttrtfiuS: SBenn biefer formellen ©eite

halber mein ©efdjäftsorbnungsantrag nidjt möglich fein mürbe,

fo möd)te id) bem §errn ^räfibenten bod) bemerfen, baß id)

lange vorher, efje er bem £aufe mttgetfjeilt hat, baß ein

©cblttßantrag ba ift, i(;m refpefrine bem £>errn (Schriftführer

erflärt fjabe: id; bitte gur ©efdjäftsorbmmg um bas 2Bort.

SBigepräfibent Dr. £änel: £as ift ein Srrtbum, §err
2lbgeorbneter; ©ie haben im ©egentt)eil ben SIntrag erft ge=

ftellt, nadjbem ©ie mußten, baß ein ©ä)lußantrag f)ier lag.

3d) bin uottfPmmen forreft uerfahren, erft ben ©djlußantrag

gu nerfünbeit unb bann ©ie gur ©efchäftsorbnung fprecfcen

SU laffen in Begug auf 3hren 2lntrag. Sefet muß id) ben

©chlußantrag, ber barauf gefteHt ift, bie SiSfuffion, tute fie

eröffnet tft, fdjließen ju laffen, gunädjft gur Unterftü^ung unb
gur Slbftimmung bringen.

3ur ©efchäftsorbnung bat bas Sßort ber §err 2lbgeorbs

nete *ßarifvus.

2lbgeorbneter *ß(mftu§ : 3d) habe feinesroegs bem §>errn

Präfibenten etroaS gefd)äftSorbnungSroibriges norroerfen moU
len; es ift bas einfad) ein Dtißüerftänbniß. 3d) tjabe atter=

bings uon einem ©thtußantrage geraupt, ber aber, beoor ber

§err 2lbgeorbnete Profeffor Sefeler fpradi,

(§eiterfeit)

eingebracht mar.

Bigepräfibent Dr. #änel: 3cb muß erroibern, baß xc^>

nid)t febe, tote bas nod) jefet gur SDebatte gebort.

3d) bitte biejenigen §erren, roelcbe ben ©chlußantrag
bes §errn 2lbgeorbneten Valentin unterflüfeen rcoHen, fich gu
ergeben.

(@efd)iebt.)

SDie Unterftüfcung reicht aus.

Unb jefet biejenigen, roeldie ben ©chlußantrag annehmen
motten.

(®efd)iebt.)

2)as ift bie Majorität; ber ©d)luß ber SMsfuffion ift her*
beigefügt.

3ur perfönlicben 33emerfung §at bas 2Bort ber §err
2tbgeorbnete Traufe.

Slbgeorbneter Ätaufc: 3)iein uerebrter §err Kollege

Dr. £)ppetu)eim bat als ©runb meiner Slusfü^rung in erft'er

Steide meine Befürchtung nor ben ejtremen Parteien ange=

fel)en. 3d) glaube, id; braudje mid) ber Befürchtung, bie

hier non oielcn ©eiten, namentlich non ben uerbünbeten 9ie=

gierungen getheilt mirb, feinesroegs ju fdjämen. @s finb

fotdie &efürd)tungen, bie

(9tuf: perfönlid)!)

Bijepräfibent Dr. ^änel: 3d) bin nicht im ©taube, ben

fjerrn 2lbgeorbneten ju uernehmen; ich erfudje ihn, entroeber

auf feineu ^lafc ober auf bie Sribüne fid) gu begeben.

Slbgeorbneter Ätöufe: 3d) bin fertig!

Sßijepräfibent Dr. ^äncl: Deeine §erren, roir fommen
je^t jur Slbftimmung.

3d) fd)lage 3t;nen r>or, abjuftimmen nach ber 3ftcif;en=

folge ber Paragraphen, junächft über § 6 unb bie baju ge=

ftettten 3lmenbements, bann über § 7, bann § 15 unb bann
über § 29.

3u § G liegt junächft uorbas 2Imenbement ber §erren

Dr. ©chulje^eliMcb unb Dr. Oppenheim 9?r. 216 II 2.

Saffelbe beabfidjtigt, ben erften Slbfafe bes § 6 burd) eine

anbere Raffung ju erfe^en. 3d) laffe über Diefes 2lmenbc=

ment abftimmen. SBirb baffelbe angenommen, fo ift baburdj

ber erfte 2lbfa^ bes Paragraphen erlebigt; roirb baffelbe ab=

gelehnt, fo laffe id» sunächft über biefen erften 3lbfa^ ber

Sefdjlüffe jroeiter Sefung abftimmen.

@s liegt ferner cor bas ülmenbement Dr. Appenheim
unb ©enoffen jum jroeiten 2lbfa§ bes § 6. 3d) laffe ju=

nädjft über biefes 9lmenbement abftimmen. äßirb baffelbe

angenommen, fo ift ber jroeite 2lbfafc bes § 6 ber 3ufammen=
ftettung befeitigt; roirb baffelbe abgelehnt, fo roürbe ich nod>

abftimmen laffen über ben jroeiten Slbfafe unferer Befchlüffe

jroeiter ßefung.

9iad) biefen 3lbftimmungen roirb fid) ber § 6 geftaltet

haben. 3dj glaube, bie 2lbftimmung über ben gangen § 6

roirb nid)t notl;roenbig fein, roeil bie einzelnen 2llinea bem
©inne nadj getrennt finb.

2Bir gelangen bann gu § 7.

§ierju liegt cor bas 2lmenbement Dr. Sßebsfp, im

§ 7 jroif(|en bem erften unb jroeiten Slbfa^ einen neuen 2lb=

fa^ einjufügen. 3d» roerbe über biefes 2Imenbement Dr.

2BebSfn eoentuett abftimmen laffen unb aisbann über ben

§ 7, roie fid) berfelbe nach biefer Slbftimmuug geftaltet fyat.

3d) gelange je&t gur 2ibftimmung über ben § 15.

2Jieme Herren, bie Slmenbements, roeld)e gu § 15 ge=

ftettt finb, ridjten fid) fämintlid) gegen ben brüten ©a^ bes

§15 unferer Sefdjlüffe groeiter Sefuug.

3d) fchlage Sh«en hißr oor/ junächft unb guerft abgu=

ftimmen über bas 2lmenbement Dr. SJJoufang — roobei icb

bemerfe, baß id) biefes 2tmenbement, roeldjes gleichzeitig einen

3ufafe gu § 3 beantragt, als ein untrennbares 2lmenbement

betrachte. ®er 3ufafe gu § 3 mürbe auSbrüdlidj bei ber

Slbftimmung über § 3 oorbehalten. SSürbe biefes in

ungetrennter Slbftimmung gur @ntfd)eibung fommenbe Slmen^

bement Dr. -Bfoufang angenommen, fo finb meiner 2lnfid)t nach

bamit fämmtliche übrige Slmenbements unb gugteid) ber britte

2lbfafe ber 3ufammenftettung befeitigt. 2Birb bagegen bas

Slmenbement Dr. SUoufang abgelehnt, fo roürbe id) Shnen
uorfdjlagen, gunädjft abguftimmen über bas ©ubamenbement
bes Slbgeorbneten SDunder $lt. 221 I, ein ©ubamenbement,

roetdjeS nämlid) geftettt ift gu allen übrigen 23orfd)tägen, fo=

roohl gu bem 3lmenbement Dr. S8an!s, als gu bem 2lmenbe=

ment Dr. Oppenheim, als aud) gu ben Befdjlüffen ber groeiten
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Sefung. ®s miß biefes Slmenbement bes Slbgeorbneten Smnder

im legten 2tbfafe beö § 15 hinter ben SBorten „ober einem

Vereine" tjinjufügen:

ober roegen Stusfdjetbens ober (Sntlaffung aus ber

Strbeitsfteße.

3d) glaube, es rcirb mir geftattet fein, in einer Slb*

ftimmung über biefes Slmenbement ©unfer entfdjeiben gu

laffen, fei es ba§ eoentueß bas Slmenbement Dr. £)ppenf)eiin,

fei es bafj bas Slmenbement Dr. SBanfs, fei es bafc bie S3e=

fdtfüffe groetter Sefung angenommen roerben.

3ft bann bie enentueße ©eflaltung biefer Slmenbements,

begietjentlid) bes britten Stbfafces ber 23efd)lüffe groeiter Sefung

feftgefefer, bann mürbe id) 3hnen t-orfcfjlagen, gunäd)ft abgu=

ftimmen über bas Slmenbement bes Slbgeorbneten Dr. SBanfs.

SDerfelbe hat getrennte Slbfümmung über bie beiben Slbfäfce

beantragt. SBirb öas Slmenbement Dr. SSanfS in bem einen

ober anberen Slbfafce angenommen, bann ift bas Slmenbement

Dr. Appenheim unb gngleid) ber britte Sag ber 3ufammen=

fteßung ber SBortage befeitigt ; rcirb aber baö Slmenbement bes

Slbgeorbußten Dr. 23anf§ oerrcorfen, fei es in bem einen ober

anberen ©afce, fo gehe id) über gu bem entfpred)enben ©a£e

Dr. Appenheim. SMrbe aud) baö Slmenbement Dr. £>ppen=

Ijeim nerroorfen, fo mürbe § 15 unoeränbert gur Slbftimmung

fommen. SBürbe aber eines biefer Slmenbements angenommen,

bann laffe id) an lefcter ©teile über ben § 15, rcie er fid)

in $olge aßer biefer Slbftimmungen geftattet hat, abftimmen.

3ur 3Sereinfad)ung fann id) tneüeidjt fragen, ob gegen

biefe gtagefteßung gu § 15 ©inroenbung erhoben rcirb.

Ser £err 2lbgeorbnete Dr. Sßebsfn t)at bas Sßort gur

gtagefteßung.

Slbgeorbneter Dr. SBeb§lt): 3d) rcoßte ben §errn

*ßräfibenten bitten, im $aß mein Slntrag gu § 7 ans

genommen rcirb, bann über bie Stnträge Dr. ßppenfjeim unb

Dr. S3anfs getrennt abftimmen gu laffen unb groar bei bem
Slntrage Dr. öppentjeim getrennt bis gu bem SBorte „@in=

trittsgetbes" in ber fedjften 3eile unb über ben legten tfytil :

unb behalten baö Stecht auf Unterftügung aus ber

Staffe nod) für biejenige 3eit, für roeldje fie baffetbe

nad) bem beitritt gu ber ßaffe bem «Statut gemäjj

entbehrt haben,

befonbers abftimmen gu laffen. @s rcürbe bann unnötig

fein, roenn § 7 nad; meinem Slntrage angenommen rcürbe.

©anj ebenfo rcürbe id) bitten, bafj über ben Slntrag Dr. üBanfs

getrennt abgefiimmt rcürbe, unb grcar guerft über ben erften

Slbfa|, ber bis „©rfotgt" get)t.

SBigepräftbent Dr. ftänel: ®a§ ift fd)on gefdjefjen. @S
rcürbe fid) tebiglid) barum Ijanbeln, ob ber §err 3lbgeorbnete

Dr. Oppenheim barin einroitligen rcürbe, eoentueß für ben

$aß ber Sinnahme bes Slntrag§ Dr. SSebsfi) gu § 7 eine

berartig getrennte Slbftimmung gu geftatten;

(rcirb bejaht)

bann würbe id) biefe getrennte Slbftimmung in ber Steigen;

folge, bie id) je^t angegeben fjabe, cornetimeu.

SDamit rcürbe fein SBiberfprud) in ber ^ragefteHung fja

§ 15 mein: beftetjen.

2Bir geljen iefet über jur Slbftimmung über § 29.

§ier rcürbe id) 3l)nen r-orfd)lagen, junäd)ft abjuftimmen

über bas Ülmenbement ^ßarifius 9ir. 221 II a, b, c. 3d)

t)alte bafür, ba§ biefeö Slmenbement ^Jarifius, roetd)es ben

©ingang änbert unb fobann ben jroeiten 2lbfa§ burdj grcei

neue 2lbfäfee erfe^t, ein untrennbarer ift.

SBenn bas Slmenbement ^Jarifius erlebigt ift, bann gelje

id) über gu benjenigen Slmenbements, roetd)e bie einjelnen

Hummern biefes ^Jaragtapben änbern, unb jroar rcerbe id)

nad) ber Steifjenfolge ber Hummern über biefe Slmenbements

abftimmen laffen.

£ier liegt gunädjft nor ba§ Slmenbement ©rumbred)t

in 9tr. 221 III 1, roeldjes eine neue gaffung ber üftr. 3 unb

äugteief) eine neue Stummer beantragt. 3d) gefje fobann über

ju bem sroeiten Slmenbement ©rumbredjt in Str. 215 II 2,

roetdjes ebenfalls eine neue -Kummer t)orfd)lägt. Senor id)

aber über baffetbe abftimmen laffe, fjabe id) abftimmen ju

laffen über bas llnteramenbent bes §errn Dr. Sefeler in

9tr. 220, roetd)es ecentuell — für ben gatl ber 2lnnaf)tne

biefer Stummer nad) bem Ülmenbement ©rumbrcd)t — ba§

SBort „enbgiltig" eingefd)oben rciffen rcill. ©nbtid) gefje

id) fjiemad) über gu bem Slmenbement bes Stbgeorbneten

Dr. JDppenfjeim, fegt Dr. 2f)iet, in Str. 216 III 3, rceld)es

bem sßaragrapfjen eine neue Str. 5 tjinjufügen roitt.

3um ©djluffe enblid) biefer gangen Slbftimmung laffe

id) über ben Paragraphen felbft, rcie er fid) nad) allen biefen

Slbftimmungen geftaltet fjaben rcirb, im ©angen abftimmen.

3ur gragefteHung f»at ber §err Slbgeorbnete ^arifiuS

bas 3Bort.

Slbgeorbneter ?Panftu§: SOteine Herren, id) fjabe brei

Slnträge gefteüt, non beneu ber britte nidjt in unmittelbarer

33erbinbung mit ben beiben anbern ftefjt. 3d) rcürbe alfo

beantragen, bie grageftetlung gu trennen, unb fann rooljl

gleid)geitig bemerfen, ba§ id) nur auf Söunfd) meiner greunbe

ben Slntrag, ben bas §auS mid) nid)t fjat red)tfertigen laffen,

nid)t gurüdgielje.

S3igepräfibent Dr. ^anet: 3d) fann aud) getrennt ab-

stimmen laffen; ©ie »erlangen über a unb b, unb bann be=

fonbers über c. SDann rcürbe id) über biefen legieren Slntrag

erft abftimmen laffen, nacfjbem id) über bie eingelnen Stummern

fjabe abftimmen laffen.

Slbgeorbneter $artfiu§: 3dj glaube atlerbings, ba§ bies

bas Stidjtige ift. SDer britte Slntrag ift unabhängig baoon,

er faßt atlerbings, rcenn bie erften beiben gefallen finb, unb

bie erften beiben muffen nad) meiner SOteinung erft gur Stb=

ftimmung fommen, nadjbem bie ©rumbred)tfd)en erlebigt finb
f

23igepräfibent Dr. ^äncl: 3a, meine Herren, id) fjatte

bas für giemlid) gleid)giltig, ob rcir erft bie Slmenbements gu

ben Stummem, ober ob rcir bas Slmenbement ^arifus erte^

bigen; id) fjalte bafür, ba§ fie in irgenb einem 3ufammen=

fjange nid)t ftefjen, benn man fann fämmtlid)e Slmenbements

©rumbred)t 2c. annehmen, ober ablehnen, unb trogbem bas

Slmenbement parifius annehmen, unb man fann umgefetjrt

roieberum bas Slmenbement ^arifius annehmen ober ableljneit

unb trogbem alle übrigen Slmenbements ©rumbred)t gu ben

eingelnen Stummem annehmen ober ablehnen.

3d) fjalte alfo bie Slbftimmung für gteidigittig unb frage,

ob ber SSiberfprud) aufred)t erhalten rcirb.

®er §err Slbgeorbnete ^arifius ^at bas 2Bort gur

grageftettung.

Slbgeorbneter $arifm§: 3d) möd)tc bod) ben §errn

^räfibenten bitten,

(Unrul;e)

roenn er bie Slbftimmung für gleid)giltig Ijält, umgefet)rt gu

»erfahren.

SSigepräfibent Dr. gältet: 3a, meine Herren, bann

roerbe id), ba ber SBiberfprud) aufrecht erhatten roirb, über

bie gragefteüung abftimmen laffen.

Slbgeorbneter $<mfut§: %üt biefen gaß giefje id) ben

Sßiberfprud) natürlid) gurüd.

(§eiterfeit.)
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Sigepräftbent Dr. #änel: ©er SBiberfprud) ift befeittgt;

reit ftimmen fo ab, rote id) Dorfyüi ^orgefd)lagen fjabe.

©S bliebe bann nod) ber Antrag gu § 29a, melden bet

gerr SIbgeotbnete Dr. Sefeler geftettt unb, fo otet td) roeifj,

md)t gurüdgegogen f)at, —
(Slbgeorbneter Dr. Sefeler: SiS jefct tüdjt!)

aud) jefet nidjt gurücfgieljt. ©as wäre bann bie lefcte Slbftitru

mutig.

2Bir gelangen jefct gur Slbfümmung.

3unäd)ft über bas SImenbement bes ^erm Slbgeorbncten

Dr. ©d)ulge=©etisfd) unb Dr. £)ppent)eim, 9lr. 216 II 2.

3d) bitte baffelbe gu Detlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter SBcrnarbä:

SDer 3?eid)Stag rootte befdjliefeen:

SIbfafc 1 bes § 6 baf)tn gu faffen:

3mn Seitrttt ber 2J?itglteber ift eine fd)rift=

lid)e (Srflärung ober bie ltntetgetd)nung be§

(Statuts erforberlid). £>anbgeid)en 6djreibensun=

funbiger bebürfen ber ^Beglaubigung burd) ein

SJHtglieb bes Sorftanbes.

Sigeptäfibent Dr. #änel: 3dj etfudje biejenigen §erren,

roeldje ben eben oerlefenen Antrag ber SIbgeorbneten

Dr. ©d)ulge;©elifcfd) unb Dr. £>ppenf)eim annehmen motten,

fid) gu ergeben.

(©efdjief)*.)

©as ift bie -JKajorttät; ber Slntrag ift angenommen.

2Bir gelangen jefct gut Slbftimmung über ben Slnttag

bes §etrn Dr. Dppenfeim unb ©enoffen in 216 III 1. 3d)

bitte benfelben gu »ertefen.

©d)rtftfiif)ter Slbgeotbneter SSernorbä:

©er 9fetd)Stag rootte befdjlie&en

:

Slbfafc 2 bes § 6 batjin gu fäffen:

©er beitritt barf tron ber Setfjeitigung an

anbeten ©efettfdjaften ober Vereinen nur bann

abhängig gemadjt roerben, roenn eine foldje 33e=

ttjeiligung für fämmtüdje -Iftttglieber bei @rrtd)tung

bet Äaffe burd) bas (Statut »otgefeljen ift. 3m
übtigen barf ben 9Jlitgliebern bie 23erpfUd)tung

gu §anblungen ober Unterlaffungen, roeldje mit

bem Slaffengroecf in feiner Serbtnbung ftef)en, nid)t

aufetlegt werben.

Stgepräfibent Dr. $änel: 3d) etfudpe biejenigen fetten,

roeldje bas eben oerlefene SImenbement annehmen wollen, fid)

gu ergeben.

(®eföte$t.)

©as ift bie Majorität; ber Antrag ifl angenommen.

©amit, meine fetten, finb bie SIbfttmmungen übet § 6

etlebigt.

sffiir geben übet gur Slbftimmung übet § 7.

§iergu liegt not bet Slntrag bes 2lbgeotbueten Dr. SBebsft).

3d) bitte benfelben gu »etlefen.

Schriftführer Slbgeorbneter 5Bet«otb§:

©et 9letd)Stag motte befdjlie&en:

im § 7 groifd)en bem erften unb groetten Slbfa&e

folgenben neuen Slbfafc eingufügen:

£at ein 9)ütglteb bereits baS 9iecbt auf Unter=

ftüfcung erroorben, fo oerbteibt ü)tn baffelbe aud)

nad) bem Slustritte ober Slusfd)luffe für bie nad)

Slbfafe 1 feftgefefcte ^rift. 3ft ber 2luäfd)lufe

rcegen 3ab,tungöfäumni§ erfolgt, fo läuft biefe

grift oon bem Sage, bis ju meinem bie 33ei=

träge bejaht finb.

a3ijeptäfibent Dr. £änel: 3d) erfudje biejenigen Herren,
meldte bas eben nerlefene Slmenbement annehmen rooüen, fid;

ju ergeben.

(©efdnefit.)

2)ie Slbftimmung ift jtoeifelb^aft, mir bitten um bie ©egenprobe,

(©iefelbe erfolgt.)

SDie je^t ©tebenben finb bie 3)ttnberl)eit ; baS Slmenbement

bes §erm Dr. SBcbsfn ift aljo angenommen.
3d) crfndje ben § 7, roie er fid) in $otge bet 2lb=

ftimmung geftaltet b,at, ju Detlefen.

«Sdjriftfüljrer 2lbgeorbneter 95crnarb§:

®as 5Red)t auf Untetftü^ung aus bet Eaffe be=

ginnt für fämmtlidje ^iitglieber fpäteftens mit bem
2lblauf ber breijetjnten auf ben Seitritt folgenben

9Bod)c.

§at ein 9JUtgtieb bereits bas 9?ed;t auf Unter*

ftüfeung etrootben, fo »etbleibt tr)m baffelbe aud)

nad) bem Slusttitte obet 2lusfd)luffe fiit bie nad)

2lbfafc 1 feftgefe^te grift. 3ft ber 5tuSfd)lu§ roegen

3abjungsfäummj3 erfolgt, fo läuft biefe $rift uon

bem Sage, bis ju roeld)em bie Seiträge bejal)lt finb.

%üt bie erfte 2Bod)e nad) bem Seginn bet

$ranfi)eit fann bie ©eroäfjrung einer Untetftü|ung

auSgefd)loffen roerben.

©er 2luSfd)lu§ ber Unterftüfeung in fällen be=

ftimmter ftranff)eiten ift unjuläffig.

Sijepräfibent Dr. #änel : 3d) erfudje biejenigen getreu,

roeldje ben eben ocrlefenen § 7 annehmen motten, fiö) ju

ergeben.

(©efd)iel)t.)

©as ift bie Majorität; § 7 ift angenommen.

2Bir gelangen jur Slbftimmung über § 15, junäd)ft über

baS Slmenbement bes §ertn Dr. 3)toufang, unb groar in un=

getrennter Slbftimmung. 3d) bitte baffelbe ju nerlefen.

Sd)riftfüf»rer Slbgeorbueter JSctnarb§.

©er 9teid)Stag roolle befd)lie§cn:

1. in § 3 5lr. 2 beijufügeu: „foroie über bie im ^atte

bes SluSfäjluffeS ju geroäljrenbe ©ntfd)äbigung
/y

,

2. in § 15 ben legten ©a^ ju ftreid)en unb bafür

folgenben ju fe(jen:

©er SIuSgefd)loffene erfjält einen, nad) üDJafjgabe

bes Statuts (§ 3 9?r. 2) ju bered)nenben 3ln=

tt)eil an ben, roäljrenb ber 3eit feiner 9Jlitglieb=

fdjaft gemachten ©rfparniffen ber ^affe, roenn er

berfelben minbeftens jroei 3al»re angehörte.

Sigepräfibent Dr. ^ä«el: 3d) erfud)e biejenigen §erren,

bie bas eben oerlefene SImenbement annefjmen motten, fid) ju

ergeben.

(©efd)iel)t.)

©as ift bie 9Jltnberl;eit ; bas SImenbement ift abgelehnt.

3d) gelange je^t, meine §erren, gut eoentuetten 3lbftim=

mung übet baS SImenbement ©undet, roeld)et beantragt:

eoentuett für ben gatt ber Slnnal)ine ber 2lmenbe=

ments Dr. Dppenbeiin ober Dr. SanfS ober bet

Sefd)lüffe groeiter Sefung im legten Slbfa^ bes § 15

bintet ben SBorten: „ober einem Sereine" b^ingugu*

fügen:

ober roegen SlusfdjeibenS ober ©ntlaffung aus bet

Sltbeitsfteüe.
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3dj erfudje biejcnigen §erren, reelle biefeä Slmenbement

annehmen motten, fid^ gu erleben.

(©efdjxefjt.)

SDaS ift bie Minorität; bas Slmenbement ift abgelehnt.

2Btr gelangen jefct gur Slbftimmung über bas Slmenbe=

ment bes Slbgeorbneten Dr. *33anfe, unb groar gur getrennten

Slbfümmung über feine beiben ©ätse.

3dj erfudje ben £errn ©<$riftfür)rer, gunädjft ben erften

Safe gu r>ertefen.

©djriftfütjrer Slbgeorbneter 23eruarb§:

©er SReidjStag motte befd)tiej3en

:

ben ©djtu&fafc bes § 15 fotgenbermafjen gu fäffen:

Sebod) fönnen roegen bes StuStritls ober S(uS=

fdjtuffes aus einer ©efetlfdjaft ober einem Sßerein

SDiitglieber, meldje einer Raffe brei Sabre ange=

f>ört Ijaben, nicfjt mebr aus biefer Raffe aulge*

fcE)loffen roerben.

aSigcpräfibent Dr. #änel: 3d) erfudje biejenigen §erren,

roeldje bas eben oertefene Slmenbement in feinem erften Sfjett

annehmen motten, fid; gu ergeben.

(®ef<$iet)t.)

SDaS ift bie 9J2tnberbeit; bas Slmenbement ift abgelehnt.

— SDer grceite ©afc ift bamit natürtid) erlebigt.

(SBirb beftätigt.)

3dj fomme jefct gur Slbftimmung über bas Slmenbement

Dr. ©ppentjeim unb groar bergeftatt, bafj tdj baffetbe getrennt

gur Slbftimmung bringe bis gu bem SBorte „(Stntrittsgetbes".

3d) erfudje ben §errn ©cfjriftfüljrer, baffetbe in biefer

Strt nertefen gu rooüen.

©djriftfütjrer Slbgeorbneter üBernm-bS:

SDer 9teid)Stag rooüe befdjuejsen:

in § 15 ben legten ©a{3 baljin gu fäffen

:

SBegen bes Austritts ober Stusfdjluffes aus

einer ©efettfdjaft ober einem Vereine fönnen

Sftitglicber md)t auSgefdjtoffen roerben, roenn fie

ber Raffe bereits groei 3al;re angehört fjaben.

(Srfotgt iljre Stusfdjtiejjung uor Stbtauf biefer

3eit, fo tjaben fie Stnfprud; auf @rfa| bes tron

ifjnen bejahten ©intrittSgelbes.

SHgepräftbent Dr. Fintel: 3d) erfudje biejenigen Herren,
toeldje bas eben uertefene Slmenbement in feinem erften Steile

annehmen motten, fid) gu ergeben.

(©efdjierjt.)

SDaS ift bie grofce Majorität.

3dj bitte jefct ben groeiten St)eit beö Slmenbements Der*

tefen gu motten.

©djriftfütjrer Slbgeorbneter 5Betnavb§:
unb behalten bas 9tedjt auf Unterftüfcung aus
ber Raffe nodj für biejemge 3eit, für roetdje fie

baffetbe nadj bem Seitritt gu ber Raffe bem
©tatut gemäfj entbehrt baben.

23igepräftbent Dr. £änel: Sdj erfu<$e biejenigen §erren,
roetdje audj biefen groeiten Söeil bes StmenbementS bes Slbge;

orbneten Dr. £)ppenfjeim annehmen motten, fid) gu ergeben.

(©efdjieljt.)

SDas ift bie Minorität; ber groeüe Sbeil ift befeitigt.

SSerljcmblimgen beö beutfdjen Oteic&StagS.

2Bir gelangen biernadj gur Slbftimmung über ben § 15,

roie er fid) in golge aller biefer Slbftimmungen geftaltet bat.

3dj bitte benfelben gu »erlefen.

©djriftfütjrer Slbgeorbneter 93etnarb§:

§ 15-

SDer Slu§fd)lu§ oon 3Jlitgliebern aus ber Raffe

fann nur unter ben burdj bas ©tatut beftimmten

formen unb aus ben barin begeidjneten ©rünben
erfolgen. @r ift nur guläffig bei bem SBegfatt einer

bie Slufnaljme bebingenben S^orauSfe^ung, für ben

$att einer 3al)lungsfäumni§ ober einer folgen ftraf=

baren §anblung, roeläje eine Serte^ung ber S3e=

ftimmungen bes ©tatuts in fid) fdt)Uefet. SBegen bes

SluStritts ober Slusfdjluffes aus einer ©efettfd)aft

ober einem Vereine fönnen EWitglieber nidjt auSge=

gefd»loffen werben, roenn fie ber Raffe bereits groei

Saljre angehört b^aben. ©rfolgt il)re StusfcfjUejjung

oor Slbtauf biefer 3eit, fo Ijaben fie Slnfprudj auf

©rfa§ bes uon ifjnen begasten ©intrittsgelbes.

Siigepräfibent Dr. ^önel: Sd) erfudje biejenigen §erren,

roetdje ben eben oertefenen § 15 in biefer Raffung annehmen
motten, fid; gu ergeben.

(©efd)ief)t.)

SDas ift bie Majorität
; § 15 ift in biefer gaffung an=

genommen.

9Bir gelangen je|t gur Slbftimmung über § 29 unb
gmar gunädjft über bas Slmenbement bes §errn Slbgeorbneten

sparifius, meldjes idj gu r»erlefen bitte.

©cfjriftfüfirer Slbgeorbneter aSentatbS:

SDer 9ieid;stag motte befdjüe&en:

im § 29:

a) ben (Singung baljin gu änbern:

bie ©d)lie§ung einer Raffe erfolgt auf S3e=

treiben ber fjöljeren 3SerraaltungSbe|örbe burd)

gerid)ttid;es ©rfenntni^.

b) ftatt bes gmeiten Slbfafees folgenben ©afe angu^

neljmen

:

StlS baS guftänbige ©ericbt ift baSjenige an=

gufeb^en, bei meinem bie Raffe i^ren orbent=

lid^en ©erid;tsftanb f;at.

SJigepräfibent Dr. ^äncl: Sdj erfudje biejenigen Herren,

meldte bas eben »erlefene Slmenbement bes £>errn Slbgeorbneten

^ßarifius annebmen motten, fid; gu erbeben.

(©efdjiefjt.)

®as ift bie SJanberljeit; bas Slmenbement ift abgelehnt.

SDamit barf id» roof)t annehmen, ba^ aud; bie Kummer c

bes Slmenbements erlebigt ift.

(Sßirb beftätigt.)

Slud; bie Kummer c biefes Slmenbements ift erlebigt.

2Bir geljen über gu bem Slmenbement ©rumbredjt in

Kummer 221 III 1, bas id; gu oertefen bitte.

©c^riftfüljrer Slbgeorbneter 95ernarb§:

SDer 9teid)Stag motte befditie^en: J

in § 29 bie Stummer 3 folgenbermafjen gu faffetx/

3. menn bie ©eneraloerfammtung einen mit ßtw
33orfd;riften biefes ©efe|es ober bes RaffenfWfuts

im Söiberfprnd; fteljenben 93efd)lu§ gefajf ^a t

unb ber Stuftage ber Stuffid;tsbet;örbe, b/ifetben

182 /
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gurücfyuneljmen, innerhalb bergefettfen $rift nidjt

nadjgefommen ift,

unb fobann als neue Kummer folgen ju taffen

:

roenn bem § 6 biefeö ©efe^eö juroiber SJtitgtieber

ju §anblungen ober Untertaffungen üerpflidjtet,

ober roenn ber Borfdjrift beö § 13 entgegen

Beiträge r>on ben iöUtgüebern ertjoben ober 23er*

roenbungen auö bem Vermögen ber Haffe beioirft

werben.

Bijepräfibent Dr. #änel: 3d) erfudje biejenigen Herren,

roeldje baö eben certefene Stmenbement annehmen motten, fid)

ju ergeben.

(©efdjieljt.)

£)aö ift bie Majorität; baö Stmenbement ift angenommen.

SBir gelangen jetst jur Stbftimmung über baö Slmenbe;

ment beä Slbgeorbneten Dr. Befeler in 3lv. 220 ber 2>rud=

faäjen. 3dj bitte baffelbe jit Detlefen.

©djttftfürjtet Slbgeorbneter üBernarb§:

2)er Dieidjötag motte befdjtiefjen

:

in bem eintrage ©rumbredjt unb ©enoffeu (9fc. 215

sub II ber SDrudfadjen) uor bem SBorte „gefdjtoffen"

tjinsujufügen : „ e n b g i 1 1 i g
"

.

Bijepräfibent Dr. #änel: ^Diejenigen Herren, roeldje für

ben $att ber Slnnafjme beö eben bejeidmeten Stntragö

©rumbredjt baö eben uerlefene Stmenbement beö Slbgeorbneten

Dr. Befeler annehmen motten, bitte idj, fid) ju erbeben.

(©efd)tef)t.)

2>aö ift bie 9J?inbert}ett ; beö Stmenbement ift abgelehnt.

SBir gelangen jefet jur Stbftimmung über baö unper=

änberte Stmenbement ©rumbredjt in Sir. 215 II 2.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter 35evitavb§:

SDer 9leidjötag motte befdjtiefjen,

in § 29 nad) Sir. 3 sub Sir. 4 etnjufdialten:

4. roenn bie Spilfötaffe §ur Unterftüfeung ber S)iit=

gtieber eines Vereins beftimmt unb biefer herein

burd) bie juftänbige Bebörbe gefd)toffen ift;

unb folgeroeife ber 9ir. 4 bie Sir. 5 51t geben.

Btjepräfibent Dr. gättel: 3dj erfudje biejenigen §erren,

roeldje baö eben uerlefene Stmenbement beö §errn 2lb=

georbneten ©rumbred)t annehmen motten, fid) ju ergeben.

(©efdjieljt.)

£>aö ift ebenfattö bie SJUnbertjett; ber Stntrag ift abgelehnt.

SBtr gelangen jefet ju Stbftimmung über baö Slmenbe;

ment beö Slbgeorbneten Dr. 2t;iet, früher Dr. £)ppenl;etm

unb ©enoffen, in Sir. 216 III 3. 3d) bitte baffelbe ju

Beriefen.

©djriftfü£)rer Stbgeotbneter 23erttnrb§:

5Der Sietdjötag rootte befdjliefcen:

in § 29 bem Slbfafc 1 liinjupfügen:

5. roenn 3Jlitßtieber aus einem nadj biefem ©efefee

unjuläfftgen ©runbe aus ber Haffe auögefäjloffen

roerben.

Bijepräftbent Dr. $SheI: 3äj erfud)e biejenigen §erren,

ro¥d)e oa§ »erlefene Slmenbement annehmen motten, f

"

ju &b,eben.

(©efdjielt.)

SDie Stbftimmung ift jroeifel^aft; rcir evfud)en um bie

©egenprobe. SÖir erfudjen biejenigen Herren, ftdj ju erbeben,

roeldje baö Slmenbement Dr. 2l;iet nidjt annehmen rootten.

(©e)d)ief)t.)

2)aö ift bie SJiinberbeü ; baS Slmenbement beö Slbgeorbnetcn

Dr. S^iel, früher Dr. Oppenheim unb ©enoffen, ift ange=

nommen.
3d) erfud)e jefet ben §>errn @d)riftfül)rer, ben § 29,

roie er fid) in golge aller biefer Slbftimmungen geftaltet ^at,

ju oertefen.

©d)riftfüfirer Slbgeorbneter 35eniarb§:

§ 29.

Sie ©d)lie§ung einer ^affe !ann burd) bie l)öf)ere

5ßerroattung§bet;örbe erfolgen

:

1. roenn mel)r aU ein SUertljeit ber Witgticber

mit ber ©injabtung ber Seiträge im Stüd=

ftanbe ift unb tro^ ergangener Slufforberunq

ber Sluffidjtsbe^örbe roeber bie Beitreibung

ber fälligen Beiträge nod) ber Slu3fd)tuf3 ber

fäumigc'n SäJiitgüeber erfolgt;

2. roenn bie Haffe trofe ergangener Slufforberung

ber 3luffid)tebel)örbe uier 2Bod)en mit3abtung
fälliger nidjt ftrcitiger Unterftüfeungen im
3^üdftanbe ift;

3. roenn bie ©eneraluerfantmlung einen mit ben

Borfdniften bicfes ©efefeeä ober beö Haffen;

ftatutö im SBiberfprud) fteljenben 33efd)lu§ ge=

faßt bat unb ber Sluflage ber Sluffid;t§bel)örbe,

benfelben jurüdäunebmen, innerbalb ber ge*

festen grift nid)t nadjgefommen ift;

4. roenn bem § 6 biefes ©efe^e§ juroiber SJiit=

glieber ju ^anblungen ober Unterlaffungen

oerpflid)tet, ober roenn ber 33orfd)rift beä § 13

entgegen Beiträge oon ben SJJitglicbern erlroben

ober Berroenbuugen aus bem Bermögen ber

Haffe beroirft roerben;

5. roenn im $all be§ § 26 innerljalb einer oon

ber rjöbjeren Berroaltungöbel;örbe angemeffen

ju beftimmmenben ^rift für bie §erftettung

beö ©lei(^geiöid)tä jroifdjen ben Berpfti(btun«

gen unb (Sinna^men ber Haffe nidjt ©orge
getragen ift;

6. roenn SJUtglieber au§ einem nadj biefem ©e;

fetje unjuläffigen ©runbe auö ber Haffe aus=

gefä)loffen roerben.

©egen bie ÜÖtajjregeln ber Bcrroaltungäbel;örDe ift

ber 9?e£urö juläffig; roegen be§ Bcrfaf)ren§ unb ber

Bel)örben gelten bie Borfdjriften ber §§ 20 unb 21

ber ©eroerbeorbnung. 3n @lfa§ = ßot^ringen finben

ftatt berfelben bie bort geltenben Beftimmungen über

bas Berfab.reu in ftreitigen Berroaltung§fac|en ent=

fpredjenbe Stnroenbung.

S)ie Eröffnung beö Honfuröoerfabrenä über eine

Haffe fjat bie ©d;tie§ung fraft ©efe^eö jur golge.

Bijepräfibent Dr. §iutel : Sdj erfudje biejenigen Herren,

roeldje ben eben ^erlefenen § 29 annehmen rootten, fidj ju

erfjeben.

(©efdjie^t.)

5Da§ ift bie Majorität; ber § 29 ift angenommen.

2öir gelangen je^t nod) jur Slbftimmung über ben § 29a,

roie berfelbe r-on ben Slbgeorbneten Dr. Befeter unb ©rumbredjt

corgefdjlagen roorben ift.

S)er §err Slbgeorbnete Dr. Befeler ^at ba§ 2Bort sur

©efdjäftsorbnung.

Slbgeorbneter Dr. SBefelcv : Sdj glaube, idj fann bie
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3ufiimmung meines §errn 9)titantragfiellers erwarten, roenn

id) biefen Stntrag §urüdfgte^e.

(3uftimmung bes Slbgeorbneten ©rumbreetjt.)

SMsepräfibent Dr. hättet: SDer Stntrag ber Herren 3lb=

georbneten Dr. Sefeler ttnb ©rumbredjt ift jurüdgejogen, nnb

bamit ift biefe Slbftimmung erlebigt.

3d) eröffne jefct bie SDisfuffion über § 8, — über § 9,

— über § 10, — über § 11, — über § 12, — über

§ 13, — über § 14, — über § 16.

3u allen biefen Paragraphen roirb baS Sßort nid)t ner=

langt, ebenfo nicfjt eine befonbere Slbftimmung; id) barf ba=

her bie Slnnatjme biefer Paragraphen aud) in öritter Sefung

fonftatiren. — 3dj ttjue bies hiermit.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 17.

§ier liegt nor bas Stmenbement ber,,£>erren Stbgeorbne=

ten Dr. Sd)utse=SDeliMd) nnb Dr. Appenheim, Str. 216 II 3.

SDer §err Slbgeorbnete Dr. ©dmtje^eüfcfd) hat baS

SBort.

Stbgeorbneter Dr. Sdjulje^etttjfd) : 3d) *!a&e nid)ts su

fagen; id) nerjichte.

33ijepräfibent Dr. Sättel: @S ergreift Sttemanb bas 2Bort;

id) fdjtiefje bie SDisfuffion unb fd)tage nor, abjuftimmen über

baS Stmenbement ber 2tbgeorbneten Dr. Sdiutse^SDetilfd) unb

Dr. ©ppenheim unb aisbann über ben § 17, roie er fid) in

golge biefer Stbftimmung geftaltet haben roirb.

SDas S)auS ift mit biefer Stbftimmung einoerftanben.

3d) crfudje ben £>erm (Schriftführer, bas Stmenbement

ber Herren Slbgeorbneten Dr. Sd)ulse=SDelit3fd) unb Dr. £>ppen=

heim ju Beriefen.

Schriftführer Stbgeorbneter SBetnatb§:

SDer Reichstag motte befdjlieBen:

im § 17 äroifchen bem erften unb jtoeiten Sa£e bes

erften Slbfa&es folgenbes einjufchieben

:

SDie SInmelbung Jjat burd) bie 23orftanbsmit'-

glieber in Perjon ober burd) eine beglaubigte

fdjriftliäje (Srflärung ju erfolgen.

ißijepräfibent Dr. Sättel: 3d) crfudje biejenigen Herren,

roetd)e bas eben oertefene Stmenbement annehmen motten, fid)

SU erheben.

(@efd)ielrt.)

SDas ift bie Majorität; bas Stmenbement ift angenommen.

Sie 35ertefung bes § 17 roirb mir rootjl erfpart?

(3uftimmung.)

3d) erfudje biejenigen §erren, rceldje ben § 17 mit bem
eben angenommenen Stmenbement ber £>crren Slbgeorbneten Dr.

©d)utje--S)clifefd) unb Dr. £)ppenl;eim annehmen rootten, fieb,

ju erheben.

(©efcr,iet)t.)

2>as ift bie Majorität; ber § 17 ift mit biefer SRobififatton

angenommen.

3d) eröffne bie SDisfuffion über § 18, — § 19, —
§ 20. — 3u alten biefen Paragraphen roirb bas Sßort nicht

ergriffen; icf» föliefje bie SDisfuffion, unb falls eine befonbere

SSertefung unb Stbftimmung nid)t verlangt roirb, — fonftatire

td) bie Stnnahme ber §§ 18, 19 unb 20 in britter 23 e*

rathung.

3d) eröffne jefet bie SDisfuffion über § 21. §ierju liegt

ein StbänberungSantrag ber Slbgeorbneten 9teimer, §affetmann
unb ©eib in 9tr. 229^ II nor, unb fobann nod) ein fyanb*

fchriftticfjer Stntrag ber Slbgeorbneten Weimer, ©eib unb

§affetmann, ben ich P nerlefen bitte.

Schriftführer Stbgeorbneter JBernorbS:

SDer 9teidjstag rootte befd)liefjen:

bem § 21 3tbfa£ 2 hinsusufügen:

Stuf Waffen mit mehreren örttidjen 23erroaltungSs

ftetten finbet bie angegebene 3at)l nur bann Stn*

roenbung, roenn bie einzelnen Slbgeorbneten über

Sroeiljunbert 9Jtitgtieber nertreten.

Steimer. ©eib. ^affelmann.

SSijepräfibent Dr. $änct: SSeibe Slnträge finb nod) nidjt

genügenb unter ftüfct; id) erfudje baher biejenigen Herren,

roetdje biefe beiben Stmenbements unterftüfeen rootten, fid; ju

erheben.

(©efdjieljt.)

SDie Unterftüfeung reidjt aus.

SDie SDisfuffion ift jugteid; über biefe Stmenbements

eröffnet.

SDer §err Slbgeorbnete Weimer hat bas 2Bort.

Stbgeorbneter Steintet: -Steine Herren, id) nritt nur furj

bas teuere Stmenbement, bas roir fdjrifttid) eingereiht haben,

begründen, beim roir roolten ju ©unften beffetben bas erftere

gurüd'jieljen, roeit uns prioatim mitgetheitt rourbe, bafe ber

erfte Stntrag nidjt auf Unterftütmng rechnen bürfe, ba§ aber

ber Sinn beffen, roa§ barin enthatten ift, rcoht non nieten

Seiten geseilt roerbe, roenn ber Stntrag eine anbere Raffung

erhalte. 3d) roerbe mir ertauben, ben Stntrag nochmals gu

nertefen

:

Stuf Waffen mit mehreren örttidjen 93erroattungS=

fieEen finbet bie angegebene 3at;t nur bann Slnroen;

bung, roenn bie einjetnen Slbgeorbneten über 200 3)tit=

gtieber oertreten.

3n bem nortiegenben § 21 foH feftgeftettt roerben, ba§

nicht von einjelnen Perfonen eine Sergeroaltigung nieler

taufenbe non ^affenmitgtiebern fiattfinben fann, roie es bei=

fpietsroeife in einseinen Drten, über bie fid) gtofee Waffen

erftred'en, paffiren fann unb aud) in ber fjiefigen 30tafd)inen*

bauerfranfenfaffe ftattgefunben hat. SDiefem norsubeugen, ift

befditoffen, bafe minbefienS 30 Slbgeorbnete ju einer berartigen

©eneratoerfammtung betegirt roerben müffen.

Stun ift ber Sinn beffen, roas roir beantragen, ber,

ba§ man burd) biefe 33eftimmung nid)t biejenigen £ranfenfaffen

lahm lege, roeld)e über ganj SDeutfd)taub nerbreitet finb, alfo

bie sentratifirten Waffen, roelche in nerfd)iebenen Stäbten 3Jtit=

gtieber haben, aber niä)t fo ftarf finb, bafj fie eine b erartige

Stusgabe, roie fie für 30 perfonen erforberlich unb roetctie

boch minbeftens 600 £f)aler beträgt, jährtid) machen fönnen.

SBir finb ber 3lnfid)t, ba§ eine fleinere 3at)t Stbgeorbneter

fehr gut biejenigen 3tormatiobeftimmungen, roetc^e für einen

folgen allgemeinen £ranfenfaffenoerbanb nott)roenbig finb,

feftftetten fann, niedeidjt 10 ober 15, unb aus biefem ©runbe

möd)te id) Sie erfud)en, biefen Stntrag ju unterftüfeen, benu

id) benfe, es mu^ fooiet roie möglich bafür geforgt roerben,

bafe bie £ranfenfaffenoerbänbe unb jentralifirten .^ranfenfaffen

aud) roirflid) jur ©ntroidlung fommen fönnen, roeit burd) bie

r>on ihnen begrünbete greijügigfeit ber ^ranfenfaffenmitgtieber

ben Strbeitern ftets an aEen Drten bei norfommenbem £)rts=

roed)fet it)r ^ranfengetb gefiltert ift.

Sd) glaube, biefe Söegrünbung genügt rool;t, unb id)

mödjte Sie bitten, für ben Stntrag ju ftimmen.

S3isepräfibent Dr. ffönel: SDer §err Slbgeorbnete Dr.

Appenheim hat bas SBort.

Stbgeorbneter Dr. Dwentjeim: teilte Herren, ich $alte

182*
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ben eben geseilten Stntrag für gang unrerfängliA
; tA glaube,

bafj man in ber Sfjat bei üerjroeigten Vereinen bie Vertretung

foroeit »ereinfaAen fann, bafj für bie ©eneraloerfammlungen

nur fo niet Selegirte erforberlicf» feien, bafj für je 200 Wlit-

gtieber immer nur eine Vertretung abgeorbnet werbe. SA
möchte aber in biefer fpäten ©tunbe feinen Stntrag untere

ftü|en, menn ber £err Regierungsoertreter bas ©efefc baburd»

gefäfjrbet glaubt, unb idj möchte bab^er ben §errn RegierungS*

Vertreter bitten, ftA barüber auäjufpredjen.

Vijepräfvbent Dr. $fttul: 35er £err ßommiffarius bes

VunbesratfjS, ©etjeimratt) Rieberbing, |at bas SBort.

ßommtffarius bes VunbeöratfjS, ©eljeimer RegierungSrattj

9tie6erbtng: SMne Herren, tA bebauere, bafe id) bie legten

SBorte bes §errn Vorrebnerä niAt riottftänbig oerftanben habe.

SBenn id) retfjt gehört fjabe, fo roünfAt er eine (Srfläutng

über bas oorliegenbe Slmenbement. Sft bas ber fiaü, fo

fann icf) bemerfen, bafj es für bie r-erbünbeten Regierungen

nitfjt annehmbar ift.

SStgepräfibent Dr. #H«el: @s melbet ftA Rientanb mefjr

jum SBort; iA fAliefje bie Stsfuffton. 2öir fommen jur 3lb=

ftimmung.

SA fdjtage »or, abjuftimmen junääjft über bas Sltncn*

bement bes Slbgeorbneten Reimer Rr. 229 II, fobann über

bas f) al1Di^riftIidje, oorljüt oerlefene Slmenbement bes Stb=

georbneteu Reimer, unb enblicf) über ben §21, roie er fid; in

$olge biefer Slbftimmungen geftattet haben roirb.

Sas §aus ift bamit einoerftanben. 2Bir fommen jur

Slbfttmmung.

SA erfud)e ben §crrn ©Ariftfütjrer, junäAft bas Slmen=

bement Reimer Rr. 229 II Beriefen 51t motten.

(Schriftführer Slbgeorbneter 23ernatb§:

Ser ReiAstag rootte befdjliefeen:

bem § 21, Sllinea 2 hinzufügen

:

menn bie ßaffe auf einen £)rt befdjränft ift unb
nur an biefem 3aljlungsftellen befii^t.

Vijepräfibent Dr. $änel: Set) erfudje biejenigen §erren,

roetdje bas eben oerlefene 2lmenbement annehmen motten, fid)

§u ergeben.

(©efdjiefit.)

3>a§ ift bie SJltnberljcit ; bas 2Imenbement ift abgelehnt.

Sdj bitte jetjt bes groeite Slmenbement 311 oerlefen.

©d)riftfüfjrer Slbgeorbneter 23esnrtrb§:

Ser ReiAstag motte befAHcfjcn:

beut § 21 Slbfafc 2 f;insujufügcn

:

auf Waffen mit mehreren örtlichen VerroaltungSs

ftetten finbet bie angegebene 3a£)I nur bann 3ln=

roenbung, menn bie einjetnen Slbgeorbneten über

200 SRitgtieber vertreten.

Visepräftoent Dr. $äncl: SA erfudje biejenige Herren,
roetdje bas eben uertefene Slmenbement annehmen motten, fid)

ju ergeben.

(©efAietjt.)

S)a§ ift bie Sftinberljeit; bas Slmenbement ift abgelehnt.

§iernad) ift eine Slbänberung bes § 21 nidjt angenom=
men. — ®ie Verlefung beä § 21 mirb mir mofjl erfpart,

(3uftimmung)

unb id) barf mol)l, fallä eine befonbere älbftimmung nidjt

»erlangt mirb, bie unoeränberte 2lnnal;me biefeö Paragraphen
audj in brittev £efung fonftatiren. —

3dj eröffne bie 5)i§fttf|ion über § 22, — 23, — 24,
-»- 25, — 26, — 27, — 28, — 30, — 31, — 32, — 33 —

2Ibgeorbneter Dr. Söeftermatyer: SA bitte um§ 2Bort
8U § 33.

Vvjepräfibent Dr. $önel: Sdj fdjliefee junäAft bie SDis*

fuffion über bie oon mir aufgerufenen Paragraphen bte ein^

fdjUefelid) bes § 32, unb falls bie Verlefung biefer Para-
graphen mir erfpart roirb unb eine befonbere Slbftimmung
über bie oon mir aufgerufenen Paragraphen bi§ einfdjliefelid)

§ 32 nidjt oerlangt roirb, fonftatire idt) bie 2lnnahme biefer

Paragraphen. — Sd) fonftatire fie.

3u § 33 ertheile id; baö Söort bem §errn 2lbgeorbneten

Dr. SBeftermaner.

2lbgeorneter Dr. 21}cftcrma^et: 9JJeine §enen, bieg ift

ein Paragraph, non bem id) glaube, bafc er ben 23unbe3*

regierungen einen hinlänglichen (lrfa£ bietet für bie 3Jlobift=

fation bes § 6, burdj roeldjen bie ©trafgefe^nooette in biefeö

ganje ©efe^ einen fo breiten Schatten geworfen hat - ®ö
mögen bie hohen 23unbeöregierungen barauä erfehen, bafc bae

hol;e §auS feinesroegö jene ©arantien aus bemfelben ent=

fernen roottte, bie nothroenbig finb, um cor 9Jcifc

brauchen ber Waffen burd) baä VereinSroefen ju

fdjüfcen. 2ltte jene Sättel, bie abfolut nothmenbig

finb, finb burd) biefe ©arantieparagraphen unb uamentlid)

burd) ben § 31 gegeben. @ö bürfte alfo jene s
JJiaffe oon

©orgen, bie roie ein 2llp auf ber SSruft ber Vunbeöregierungen

lag, nunmehr roirflid) gehoben fein. 2Jfan mn&te befürchten,

unb §err ©d)ulje=£elit$id) hat ja bei ber erften Seratfjung

biefem ©efül)l 2lu§brucf gegeben, bafi burd) § 31 nid)t blo§

eine @infid)tnahme, fonbern ein Eingriff in ba§ 33er=

einsroefen oon ben 23el)örben beabficfjtigt fein fönnte, unb er

hat bamats bie fdjönen Söorte gefprodjen, bie id) mir gang

unb gar aneigne:

Unfer ganzes Vereinöroefen beruht auf bem
prinjip ber Deffenttid)feit, unb ein Verein,

ber Singe treibt, bie er niAt oor aller SBelt treiben

barf, nerbient niebt ju ejtftiren ; es mufj jeber Verein

feine (Sljre baran fefeen, nur 2)inge ju treiben, bie

Sebermann jugaugltd) finb; inöbefonbere roenn er

eine Vegünftigung ber ©efe^e in SlnfprnA nimmt,

bann tjanbelt es fiel) boppett barum.

Von biefen Vereinen nun, feien es religiöfe, poTttifcfje

ober roirtl)fd)aftlid)e Vereine, bie auf baS prinjip ber £)effent=

lid)fcit gegrünbet finb, l;at bie Reid)öregierung ganj geroi^

nid)t im minbeften gu fürebten. SBenn fie etroas ju fürdjteu

bat, fo tyat fie nur ju fürd)ten oon benjenigeu Vereinen,

oon benen ^>err ©äjutje fagt: Vereine, bie bieDeffent=
l i et) feit fdjeueu, oerbienen nidjt ju ejriftiren.

(Vraoo !)

Vigepräfibcnt Dr. Sättel: 3u § 33 melbet fiel) niemanb

metjr jum SÖort; idj fdjlie^e bie SDiSfuffion. Sie Vertefung

bes Paragraphen roirb mir roohl erfpart? —
(3uftimmung.)

gatts eine befonbere 2lbftimmung nidjt oerlangt roirb, —
fonftatire iA bie Sinnahme bes § 33 in britter ßefung.

SA eröffne bie ©isfuffion über § 34 — über § 35 —
über § 36 — über (Einleitung unb ÜeberfArift beS ©efefceS.

— 2)as SBort roirb gu allen biefen Paragraphen, jur ©in=

leitung unb ÜeberfArift bes ©efe|es niAt oerlangt; iA febtiefee

bie Sisfuffion. Sie Verlefung ber Paragraphen roirb mir

erfpart, eine befonbere Slbftimmung roirb nidjt »erlangt: iA

fonftatire in ^olge beffen bie Sinnahme ber §§ 34, 35 unb

36, ber (Einleitung unb ÜeberfArift bes ©efefcenttmtrfs.

2Bir gelangen jefet noA ju ber Refolution, roelAe ju
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biefem ©efefcentwurf oon Seiten ber ßommifftou beantragt

worben ift.

®as 2Bort fjat ber §err Slbgeorbnete Dr. Oppenheim.

23erid)terftatter 2lbgeorbneter Dr. Owenljetttt : Steine

Herren, idj fjabe als Referent ber ßommiffion bie 2lnnaljme

biefer 9tefolution ju empfehlen, reelle in ber toinmiffion

einflimmig angenommen roorben ift. @S bebarf feiner weiteren

Segrünbung berfelben; für jeben, ber ficf) mit biefem ©egen=

ftanbe oertraut gemalt fjat, ift es flar unb beuttidj, bafe

eine weitere (Sntmidlung bes £>ilfsfaffenroefens abhängig ift

oon einer genaueren, auf nmfaffenbe ftatifitfdje ©rfjebungen

begrünbeten ^ar;rfdjeinti$feitsred)nung.

3dj bitte ©ie atfo, bie SRefolution ansunetjmen, bie id)

Stjnen hiermit oerlefen roerbe.

(2Biberfprudj.)

— SSirb mir bie 23erlefung erlaffen?

(3a! ia!)

93i}epräfibent Dr. $änel: 3dj eröffne bie 2)iSfuffiou

über bie Sfofolution. — ©s melbet ficf) SRiemanb jum SBort;

idj fdjliejje bie ©isfuffion. Söir fommen jur 2lbftimmung.

3dj bitte bie Slefolutton oerlefen ju roolleu.

©djriftfüfjrer Stbgeorbneter 23etnart>§:

®er 9?eidj8tag wolle befdjliefjen

:

ben §erm 3%eic^äfan§ter ju erfudjen, bas auf bie

befietjenben §itfs=, ®ranren=, Snoaliben* iei Waffen

bejügftdje, bie ®ranffjeüS:=, 3noaltbüäts= unb ©terb;

tidjteitsftatiftü;
, foroie bie -Mtglieberbeiträge unb

$affenteifiungen betreffenbe Material, fo roeit baffelbe

jugänglidj ift, burdj geeignete ©adjperftänbige bear=

beiten unb bie (Srgebniffe oeröffentttdjen }u laffen.

Sßijepräfibent Dr. #änel : 3dj erfudje biejenigen §erren,

wetdje bie eben oerlefene 9?efotuti»n annehmen motten, fid)

ju ergeben.

(@efdjief)t.)

£)as ift bie SJfajorüät ; bie SRefotution ift angenommen.
Sßir gelangen enbtid) nodj jur SMsfuffton ber Petitionen,

roelcfje p ben ©efefcentwürfen, betreffenb bie 2tbänberung bes

Sit. VIII ber ©ewerbeorbnung, unb über bie gegenfeitigen

£>itfsfaffen eingegangen fiub. Seridjterftatter ift ber §err
2tbgeorimete liefert.

Set) eröffne hierüber bie SDisfuffion unb ertfjeite bem
£errn Seridjterftatter bas 2S$ort.

Seridjterftatter 2lbgeorbneter dilätvt: 3dj roürbe nur
bitten, ba| ber SBefdjlujg bes l)or)en Kaufes audj auSgebefjnt

werbe auf bie nadjträglidj eingegangenen Petitionen 3ir. 1263,
1281 unb 1282.

SOijepräftbent Dr. $ihtel: ®er ütntrag ber ^ommiffion
getjt atfo batjin, bie in 9ir. 165 oergetdjneten Petitionen, fo=

wie bie unter ben Sümmern 1263, 1281 unb 1282 be=

jeidmeten, burdj bie über bie beiben ©efe^entwürfe gefaxten

33efd)tüffe für' ertebigt ju erftären.

£>as SBort wirb nidjt weiter oerlangt; idj fdjtiefse bie

SttSfuffion. 2öir fommen jur 2lbftimmung.
3d) erfudje biejenigen Herren, melcfje ben Stntrag ber

ßommiffion, wie idj benfetben uortjin oorgetefen fjabe, annehmen
motten, fidj }ii ergeben.

(®ef#e$t.)

SDaö ift bie Majorität.

©amit, meine Herren, ift biefer ©egenftanb ber £ages=
orbnung ertebigt.

3)ie Stbftimmung über bas ©anje fann erft erfolgen,

nadjbem bie 3ufammenfteIIung feitens be§ 23üreau§ ange=

fertigt ift.

liegen mir je^t jwei 23ertagung§anträge nor, non bem
§errn Slbgeorbneten oon 23ef;r unb con bem §erm Stbgeorb;

neten Dr. ©otjrn. 3dj erfudje biejenigen §erren, wetdje ben

33ertagung§antrag unterfti'^en motten, fidfc) ju ergeben.

(©efdjiefjt.)

Sie llnterftü^ung reidjt aus.

3e|t bitte idj biejenigen §erren, fid) p ergeben, wetdje

bie Vertagung f)erbeifüt)ren wotten.

(©efd)iet)t.)

Saö ift bie Majorität; bie Vertagung ift befd)loffen.

Steine §erren, id) fdjlage Stjnen oor, bie näcrjfte ©i^ung

morgen SRittwodj früfj 11 Ufjr abjufjatten. 23eoor aber ba§

Plenum jufammentritt, mödite id) bie Stbttjeitungen jur 2öatjt

ber 7 9}litgtieber für bie ^ommiffion berufen, wetdje geftetn

für bas Partamentsgebäube befdjtoffen ift.

2tt§ unfere Sagesorbnung würbe idj norfdjtagen:

1. brüte Serattjung bes ©efefeentwurfs, betreffenb bie

^ontrote bes 9?eidjSf)auSf;attS unb bes SanbeSfjauä*

fjatts non (Stfafj = Sottjringen für bas Satjr 1875,

auf ©runb ber in ^weiter Seratfjung unoeränbert

angenommenen Vortage (Dir. 219 ber ©rudfadjen)

;

2. brüte 33eratt)iutg ber Sufammenftettungen ber ferner;

weit liquibirten, auf ©runb beä 2lrt. V 3iffer 1

bis 7 bes ©efe^es nom 8. 3uti 1872 aus ber fram

göfifdjen 5lriegSfoftenentfd)äbigung p, erfe^enben 23e*

träge (^r. 200 ber ©rueffadjeu), auf ©runb ber

33efcfjtüffe jweiter Sefung;

3. bie Slbftimmung über bie 3ufammenftettung ber

beiben ©efe^entwürfe, wetdje wir fjeute erlebigt

tjaben

;

4. brüte 33eratfjung bes ©efe^entwurfs, betreffenb bie

Stbänberung oon SSeftimmungen bes ©trafgefe^budjS

für bas beutfdje Steidj oom 15. -5M 1871 unb bie

(Srgänpng beffetben, auf ©runb ber 3ufammem
fteftung in 9lr. 181 ber ©rudfadjen;

5. jweite Serattjung bes ©efe|entwurfs, bie 33eförberung

unb Sefdjäftigung eingeborener potnnefifdjer Arbeiter

betreffenb (?ir. 55 ber Srudfadjen).

— 3u bem teueren ©efe^entwurf bemerfe idj, wie geftern,

ba^ feine ®isfuffion unb Söefdjhrfcfaffung nadj ben Stnträgen

ju §§ 4 unb 5 bes ©trafgefe^es erfolgen würbe.

3ur ©efdjäftsorbnung tjat bas SBort ber §err 2tbge=

orbnete 2tdermann.

Stbgeorbneter Sfcfevmann : 5Der §err Präfibent wolle

mir bie Stnfrage geftatten, ob berfetbe beabfidjtige, ben oon

ben £>erren Stbgeorbneten Dr. Sätjr, ©ünttjer unb mir auS=

getjenben Stntrag, „bie ©ebütjren für tetegraptjifdje Sepefdjen

betreffenb," nod) in biefer ©effion auf bie Sagesorbnung gu

bringen. SDer 2tntrag f)at fdjon einmal auf ber £agee>orb=

nung geftanben, er ift fetjr jatjtreidj unterftütjt, unb Darum

fe^e idj mtdj woljt nidjt bem Vorwurf ber Unbefdjeiben=

fjeü aus, wenn idj biefe Stnfrage an ben §erm präfibenten

ridjte.

93ijepräfibent Dr. 0änel: 3dj beabfidjtige atterbings,

nadjbem wir bie ©trafgefetmooelle ertebigt tjaben werben, ats=

bann nodj bie fämmtlidjen petüionsberidjte unb priratau=

träge auf bie £agesorbnung ju ftetlen.

©in 2Biberfprudj gegen bie oorgefdjtagene Sagesorbnung

erfolgt nidjt weiter; biefetbe ift feftgeftettt.

3dj fdjtie^e bie ©i|ung.

(6djlu§ ber ©ifeung 4 Utjr 40 Minuten.)

2)rud unb S3erlag ber S3ud)brucferei ber ^lotii. Sltlgem. Settung. ^)tnbter.

Serlin, 2öi^elmftra§e 32.
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49. 2igiin«t
am 3Rttttüod^

/
ben 9. Februar 1876.

©efdjaftlidje 2ftittbeilungen. — ©ritte 33eratbung be§ ©efe£entourf8,

betreffenb bie Äontrole be8 Sftetd?gt)auet)alt9 unb be8 Sanbeßbauß«

battä bon glfafj-gothrtngen (SRr. 219 ber Anlagen). — dritte

Seratbung ber 3uf«nttnenftettungen ber ferncrtoeit liquibirten,

auf ©runb beö Slrtifel V Siffer 1 bis 7 be§ ©efefceS com
8. Sitlt 1872 auß ber franjöfticben itoeggfoftenentfcbäbigung ju

erfefcenben Seträgc (5ftr. 200 unb 224 ber Slnlagen). — 9(bftim=

mung über bie (Sntttmrfe eines @efe£e§, betreffenb btc Slbanberung

be3 *tt. VIII ber ©ctocrbeorbnung, unb etneS ©efe^eS über bie

eingefdjrtebenen $Uf«faffen (5ftr. 233 ber 2lnlagen). — SDrttte

23eratbung beö ©efe£enh»urfS, betreffenb bte sÜbänberung t>on

^öeftimmungen be8 ©trafgefetjbucbS für baö beuifebe SReicb. unb
bte (Srgantung bfffelben (9k. 54, 14;") unb 181 ber Einlagen):

Strt. I. §§ 4, 5, 44, 55, 64, 68, 70, 85, 88, 95, 102, 103, 104,

110, 111, 113, 114, 117, 128, 130, 131; bie «Beratung ber fer-

neren ^Paragraphen unb Slrtifel totrb vertagt. — 2)er ©efefcent*

tourf, bie 33eförberung unb Jßefdjciftigung eingeberner poltjneftfc&ec

Strbeiter betreffenb, (91r. 55 ber 9lnlagen) totrb tion ben »erbün=

beten ^Regierungen jurüefgejogen (©. 1322). — ÜBerljanblung unb
(Sntfcbetbung ber §rage, eb in jireiter ©eratfeung abgelehnte 2b,eile

einer SRegierungfiBorlage ohne befenberö eingebrachte Antrage jur

Setbanblung in britter 23eratb,ung gelangen (©. 1326).

SDie ©ifcung wirb um 11 Ubr 35 2Jlinuten burdj ben

Si^epräfibenten Dr. Sjänel eröffnet.

SBijepräfibent Dr. $änel: SDie ©ifeung ift eröffnet.

3)aS *JkotofoE ber geftrtgen ©ifcung liegt auf bem
Sureau jur ©infid)t offen.

3n bie ßommtffion jur (Ermittelung eines ge--

eigneten £errainS für (Errichtung eines ^eidjstagSs
gebäubes ftnb geroäT;lt.

oon ber 1. 2lbtf)eilung ber §err Stögeorbnete SDunder:

oon ber 2. Slbttjeitung ber §err 2lbgeorbnete

oon gorcabe be 93iatr;

rjon ber 3. Stötrjetlung ber §err Slbgeorbnete

Dr. 9tetcfjen§perger (ßrefelb);

oon ber 4. Sttbtrjeilung ber §err Slbgeorbnete Börner

(§tlbe§fjeim)

;

oon ber 5. 2lbtb,eilung ber £err 2lbgeorbnete

Dr. SBamberger;

oon ber 6. 2Ibtljetlung ber £>err Slbgeorbnete

Dr. SuciuS ((Erfurt);

oon ber 7. 2lbirjeilung ber -§err Stbgeorbnete ©raf
oon £adc.

3ur ©efdjäftsorbnung b>t ba§ SBort ber £err 2l6ge=

orbnete Dr. 3ietd)ensperger ((Erefelb).

Slbgeorbneter Dr. iReidjenSperger ((Erefelb): üfteine

Herren, toir haben foeben gehört, in welcher Söeife bie 5?om=

miffion, welche bie 2lngelegenrjeit bes Sftetdjstagsgebäubes be=

ratzen foE, jufammengefe^t ift. SDiefelbe ift nocfj nidjt fon*

33err)anbütngen be8 beurfdjen 3tei^8tag8.

ftituirt. 3roar ift fte burch ben Antrag fetbft infoferne fon«

ftituirt, baf? fie einen ^Jräfibenten, nämüfy ben ^ßräfibenten

beö §aufe§, b^at. @s festen aber nodt) ber ©tetloertreter beö

«Präfibenten unb ber ©<jb>iftfürjrer; es bürfte beötjatb bo<^

eine $onftituirung biefer Äommiffton jum 3roecfe berSBaljten

ber genannten ©fjargen nötrjig fein. ®S gibt aber auet) nodt)

einen anberen Sßeg, um jur ^onftituirung ju gelangen, unb
id) glaube annehmen ju bürfen, bafj unfer oereljrter §err
spräfibent baoon ausgegangen ift, es fei biefer anbere 2Beg

l)ier einjufdjlagen. ®iefer 9Kobus befielt nämlicb^ barin,

bafj ber ^räfibent bie gerollten 2J?itgUeber ber ^onv
miffion gufammenruft unb bann bie eben gebauten
SBat)ten oollgierjen täfgt , foroie roas bann ettoa fonft

nod) weiter ju ttjun toäre. 3dj fteße nun ooE*

fommen anfjeim, roe[<|er 2Beg bem §errn ^Jräfibenten beliebt.

SDarüber fann, meines ©radjtens, fein 3roeifel obroalten, ba§,

roenn es im Antrag Dr. Sucius (©rfurt) Reifet „ber ^Jräfü

bent bes Kaufes" ber ©telloertreter biefes ^Jräfibenten an

feine ©teEe tritt; in biefer ^infidjt t)abe td) toenigftens nid)t

baS minbefte Sebenfen. ©o mödjte id) mir benn bie 21ett§e=

rung bes Sunfdjes erlauben, bafe, roenn nidjt ber erftgebad)te

^onftituirungsmobus bei bem £errn ^ßräfibenten ben SSorjug

erfjalten fottte, es bemfelben gefaßen möge, balbmöglicbjt, id)

gebe il;m antjeim, ob bleute 2lbenb fd)on, bie ^ommiffion ju=

fammenjuberufen, bamit uns nid)t me^r ber 33ortourf gemacht

werben fann, mir t)ätten unfererfeits irgenb etroas unterlaffen,

roas jur $örberung ber in Siebe fterjenben Slngelegentjeit bien=

lid) fein fann.

Sßijepräfibent Dr. ^änel: 3Ketne §erren, ber 33efd)lu§

bes r)ofjen ^ei^stags lautete ausbrüdlid) barjin, baß biefe $om=
miffion unter bem SSorft^e bes ^räftbenten bes 9^eid)Stags

tagen foH. 2Ius biefem ©runbe tjabe id) auf bie 2ageSorb<=

nung bie Jlonftituirung ber ßommiffion nid)t gefegt, roeil es

eben %u ben gunftionen bes ^Jräfibenten gehört, aisbann, fo;

balb fie geroä|lt ift, bie $ommtffüm ju berufen. 3d) glaube,

ba§ bei ber Sage, in roeldjer fidj augenblidlid) bie ©efdjäfte

bes SveidiStagS befinben, mir bie Ermächtigung roorjl ertfjeilt

roirb, bie ^ommiffion beljufs ibrer Eonftituirung rüdftd)t=

lid) bes aSijepräfibenten unb rüdfidjtlidj bes ©d)riftfül;rerS

einzuberufen.

gaEs fein 2ßiberfprud) erfolgt, roürbe id) oon biefer

@rmäd)tigung ©ebraudj madjen.

©amit roäre biefer ©egenftanb erlebigt. —
©ntfd)ulbigt finb für bie heutige ©i^ung: ber §err

2Ibgeorbnetc Dr. Pfeiffer wegen Unwohtfeins, ber «^err 2lbs

georbnete Dr. 3tmmermann wegen eines 2obeSfaEs; ber §err

^bgeorbnete 3iegler wegen ^ranfheit.

SBir treten in bie Sagesorbnung ein.

©rfter ©egenftanb berfelben ift bie

brüte Jöerattjttttg be§ ©efe^etttttjurf§, Beireffeab

bte «otttvolc bc§ 9tetcr)^au§t)alt§ unb be§

2onbe§tjau§^altä bon @lfa^=Sot^ringen für ba§

Sulir 1875, auf ©runb ber in ^weiter Serathung

unoeränbert angenommenen Vorlage (9?r. 219 ber

SDrudfadien).

3d) eröffne bie aEgemeine Sefpredjung. — 3d) fd)lie§e

biefelbe, ba 9ttemanb bas 2öort oerlangt.

3d) eröffne bie ©pejialbisfuffion über ben Senor bes

©efe^entwurfs, — über (Einleitung unb Ueberfd)rift ; — id)

fdjliefje biefelbe unb barf wohl bie Sinnahme bes Tenors, ber

Ueberfdjrift unb ber Einleitung bes ©efefees in britter Se=

ratfjung fonftatiren. — 3d) thue bies hiermit.

2Bir gelangen jur Sibftimmung über bas ©anje bes

©efefcentwurfs.

3d) erfudje biejenigen Herren, welche ben ©efefeentwurf,

betreffenb bie Äontrole bes 3^eid)Sl)auShalts unb bes £anbes=

hausfjalts oon ®Ifa6*Sot^ringen für bas Sah* 1875, nun=
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mefjr befinttio unb im gangen annehmen tüotlen, fidj gu

ergeben.

35as ift bic Majorität; ber ©efefeenttnurf ift angenommen.

STer groeüe ©egenftanb ber gagesorbnung ift bie

brttte 23erat(}itng ber 3ttf0ttlttten^cWun8Ctt &er

fernertoett Itqutbtrten, auf ©rnub bc§ 2lrt. V
3tffer 1 bt§ 7 be§ ©efetje§ uont 8. SttU 1872
au§ ber fran^öftfdjcn &rteg&foftenentfd)abtgung

ju erfetfenbeu Beträge (3Rr. 200), auf ©runb ber

23efd)lüffe groeiter 23eratf)ung (Dir. 224 ber 3)rud=

fadjen).

3d) eröffne hierüber bie SMsfuffion; — id) fc^tiefee bie=

felbe, ba 9üemanb fid^ gum 2Borte metbet. Sßir fontmen gur

2lbftimmung.

SDte 23ertefung bes in groeiter Seratfjung angenommenen
Antrags in 3tr. 224 ber SDrudfadjen roirb mir ioor)t er=

fpart.

(3uftimmung.)

3dj erfudje bemnad) biejenigen §erren, roetdje ben in

groeiter Sefung angenommenen Antrag in 9er. 224 ber ®rud=
fadjen jefct befinitio annehmen motten, fict) gu ergeben.

(©efdneljt.)

2)a§ ift bie Majorität.

SDamü ift aud) biefer ©egenftanb ber £agesorbnung er-

lebigt.

2öir fontmen gum brüten ©egenftanb ber SageSorbnung

:

2(bfttntntung übet bic GMtoütfc
etneS ©efetjcS. betreffenb bte 2(bänbcrmig bc§

XU. VIII ber ©etwerbeorbnung,

unb
eines ©efebes über bte etngefdjrtebencn $ilf&

faffenj

(9tr. 233 ber SDrudfadjen).

3dj richte bie 2lbftimmung gunädjfl auf bas erfte ©efefe,

sub A ber 3ufammenftetlung, betreffenb bie Slbänberung bes

Sit. VIII ber ©eroerbeorbnung.

3d) erfudje biejenigen Herren, meldte biefen ©efefeentiourf

nunmehr befintio unb im gangen annehmen wollen, fid) gu

ergeben.

(©efdnefjt.)

SDas ift bie Majorität.

3J2cine Herren, nor ber 2lbftimmung über ben ©efefc;

entttmrf über bie eingefäjrtebenen £>itfsfäffen fjabc id) bas

$olgenbe gu bemerfen.

3unäd)ft ift im § 4 geftern ein ungebrudtes 2tmenbe=

ment bes §errn SIbgeoroneten ©rumbredjt angenommen,
nämtid)

:

in ber »orteten 3eile fiatt „eine £>itfsfaffe" gu

fefeen: „eine £affe",
foroie

im legten ©afce anftatt „ben tarnen" gu fefeen: „bie
tarnen".

3d> barf rooljl otjne befonbere 2lbftimmung fonftatiren, bafe

biefes geftern nod) ungebrudte Slmenbement aud) tjeute

befinitio gur 2lnnaf)me gelangt ift. — 3d) fonftatire bies.

©obann, meine §erren, babe td) eingelne SDrudfebler

im ©efefcentrourf gu Jorrigiren. 3n § 4 mufj es im r>or=

legten 21bfafc anftatt: „erroerben" ^eifeen: „errotrfen"; es

mufj fobann in § 11 im erften Slbfafe im groeiten ©afce

ftatt: „bes ©tatus ber Äaffe" fielen: „bes ©tatuts ber

$affe"; enbtid) in § 14 mujj es fjeifeen im groeiten 2Ibfafe in

ber groeiten 3eile anftatt : „SJMnbeftbeitrag" beifjen : „9JI i n b e ft *

betrag/'
ftadj btefen Äorrefturen, meine §erren, gelangen mir

gur SIbftimmung, unb id) erfudje biejenigen §erren, meldte

ben ©efefcentrourf über bie cingefdjriebenen ^ilfstaffen nuiu
mefjr befinttit» unb im gangen annehmen motten, fid) gu er=

l;eben.

(©efdjie^t.)

2)a§ ift bie Majorität; ber ©efe^entiourf ift angenommen.

(Slbgeorbneter Dr. ©imfon übernimmt ben 33orfi|.)

^räfibent Dr. Stmfon: Vierter ©egenftanb ber £age§-

orbnung ift bie

brttte 23erat^ung be§ ©cfe^enthintfö, betreffenb

bte 2(bänberung »cm S3cfttmntungen be§ Straf'

gcfctybudjs für ba§ betttfd)e IHetd) bom 15. sMai
1871 unb bte @rgönjung beffclbeu, auf ©runb ber

3ufammenfteHung in 3ir. 181 ber Srudfadjen.

3dj eröffne in biefer britten 23eratl;ttng bie ©encrak
bebatte über bic gefammte Vorlage unb gebe bein 2lbge-

orbneten Dr. Dieidjenöperger ((£refelb) baö SSort. <

3lbgeorbneter Dr. 9letd)en§öerger (ßrefelb): steine

§erren, ber §auptgrunb, aus roeld>em id; mir in ber ®e=

neralbebatte ba§ Söort erbeten b>be, liegt barin, roeil id) au§

langer ©rfafirung roeiß, unb namentlid) aud) mäfjrenb beS

Verlaufs ber Debatten über biefc Dtooeße bie SBabmebmung
gemadjt fjabc, baß fefjr leidjt auö bem DÜdjttoiberfpredjen etn=

gelner 3JJitglieber unb aus bem 9Hdjtabftimmen über be;

ftimmte Paragraphen ^onfeguengen gegogen werben, roeldie

bebenflidjer 9Jatur Ttub. @s Ijeifet bann in ben 3eitungen

nidjt bloä, fonbern audj nidjt fetten t)ier im §aufe: biefer

Paragraph W ttimn 9Biberfprud) gefuuben, er Ijat

bie allgemeine 3uftimmung gehabt. Sieine Herren, in

ber DtoneHe ftnb nidjt raenige Sefttmmungcn, in Setreff

roeldjer fidj 3liemanb gum Söorte gemetbet bat, bie aud) an=

genommen trorben fin'o, oljne ba§ eine ©ebatte ober aud)

nur eine förmlidje 2lbftimmung ftattgefunben §al 3d)

möd)te nun nidjt btoö mid), fonbern aud) meine Partei;

genoffen bagegen üerroafjren, ba§ auö biefem 9Ud)ttoiber=

fpredien ober aus biefer 9iid)tabftimmung eine allgemeine
3uftimmung gefolgert roerbe. Snöbefonbere erfläre id), ba^

idj für meinen Sljeil nodj immer ber Slnfidjt bin, bafe bie

bisher angenommenen unb fj eittc n^ ine^r in ^ra3e 3U

fteüenben 2Jeftimmungen ber ^or-ctle nod) oiet gu tuet fogc*

nannte 2lnfangöoerbredjen unb 93ergeb>n in fid; befdjlie^en.

3n biefer 23egiebung ift ba§ tjol)e §au3 — unb nor ifmt

fdjon bat eö Äommiffton gettjan — nielfad) r>on ben

Vortagen ber Regierung abgeroidjen, es Ijat 2lntragöoer=

bred;en aufregt erfjatten, meldje bie ^egierungönortage be=

feitigt roiffen rooEte.

3d) bin nun ber 2lnfidjt, ba§ man bei einer bemnäd)=

fügen Senifion bes ©trafgefefebudjs, bie ja nielfadj in 2luS=

fidjt geftetft morben ift, biefe Materie roieber fpegietl ins 2luge

gu faffen babe.

deines ©rad)tens — es ift bas öfter fjier näfjer er=

örtert morben, id; brauche baber nur mit einem SBort es gu

fagen — meines ©radjtens finb bie 2lntragsr>ergeljen bur<|=

fdjnittlidj genommen uom Hebet, namentlid) roenn roieber eine

3urüdnal;me beS 2lntrags ftattfinben fann; es ift bas in

meinen 2lugen geroiffermafeen ein ©pielen mit ber ©eredn%
feitspftege, roeldjes bie 2lutorität ber ©erid)te teineSroegS gu

l;eben geeignet ift, biefelbe tnelmebr fefjr leidjt, ja erfaf)iungs=

mäfug fdjäbigt! ©ooiel über biefen Punft.

9)ieine Herren, fobann möchte id) aud) nod; barauf fjin;
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toeifen, bafj man leicht aus ber unroiberfprodjenen 2Innat)mc

irgenb einet Seftimmuiig gleitet, biefe Scfttmmung tttüffc

nun aud) in 3ufunft gcroiffermafjen als ^ringip ober bod)

als Stutorttät für analoge Sorfcbläge, bie uns nod) gebraut

roerben mögen, bienen. @S ift mir bies nid)t feiten im Saufe

ber Debatte begegnet, fo 3. 93. roenn id) t)ier auf ber £tibüue

fritifirt fjattc, baß bie SBorte: „mit unbebeutenbem 2Bertt)e" ober

bie Seftimmung, bajs beim „Unterlaffen" uon ©ttern,

iljre ftinber r>on gemiffett Vergeben „abzuhalten", eine

£>aftftrafe gefegt rourbe, bafj biefe Seftimmungen niel ju oager

Natur feien, fo rourbe mir entgegengehalten : aber mir baben

fdwn bei ber Seftimmung über bie Bettelei ganj baffelbe,

roir haben ja fdjon in bem ©efefceSparagrapben über @nt;

roenbungeu ganj benfelben StuSbrud „unbebeutenber Sßertl)",

unb bamit roaren benu biefe nagen Segriffe geroiffermafjen

fanftionirt. SBenn berarttgeS, an fid) SebenflidjeS, ein-- ober

jroeimal in einem ©efefc »orbmmt, bann ift es meiner 2ln=

fid^t nad) burdjaus unftattljaft, 31t fdjliefjen, bafj baffelbe aud)

nod) öfter in bie ©efeisgebung einjieljen bürfe. ©0 oerroabre

id) mid) benn bagegen, bafj aus irgenb einer Seftimmung, bie

bier angenommen roorben ift, gefolgert roerben fönne,

es habe für bie $otgejeit beren 2lusbrud fo

gu fagen bas 33ürgerred)t geroonnen. 5n ber beU;

tigen Vorlage ergibt fid) roieber ätmtidjes. @S

banbett fid) bort um ben ©efefcentrontf, betreffenb bie

Seförberung poh)neftfd)er Arbeiter, ©ie haben vom SunbeS;

ratf)Stifd) oernommen, roie, um bie 3umutbung 51t red)tfer=

tigen, bafj ber 9ieid)Stag geroiffermafjen fein ©efefcgebungs=

red)t aus ber §anb geben, bafj er ber Regierung ein Stan=

quett ertbeileu folle, um bie ganje roeitfd)id)tige, feljr fom=

plijirte Materie ju orbnen, roie bas ja bie engltfd)e Sitte

jeigt, unb einfad) erfläre, er motte mit ber ©ad)e fid) gar

nid)t mebr befaffen, fonbern biefe Sranäje ber ©efefcgebung

auf bie Regierung beoolinren, fid) aber root)l auf einen *ßrä=

jebenjfatl berufen bat. Um biefen gereift febr ungeroöbntid)en

unb meines (§rad)tens unjuläffigen Mobus ber @efe|gebung

ju red)tfeiligen, bat man fid) auf bie eine Seftimmung bes

§145 bes ©trafgefefcbuäjs berufen, bafj ©eine Majefiät 33er=

orbnungen treffen fönne über bas 3ufammenftofjen ber

©djtffe auf bem Meere, ©ie feben baraus, meine §erren,

roie oorfid)tig man fein mufj, roenn es fid) um berartige

exorbitante Singe banbelt; es roerben leidjt Folgerungen

baraus gesogen, an roetdje bei iener erften ©eroäbrung 9äe=

manb gebad)t hatte.

©oroeit meine allgemeine Semerfungen. 2luf bie ©pe;

jialia ber Nocette gel)e id) nid)t ein, roeil biefelben eben nid)t

in bie allgemeine ©isfuffion geboren. Nur eines mödjte id)

nod) bemerfen.

deines ©radjtens tjat fid) bei ber Debatte über

bie Nooelle bie Ejotje äkrfammlung burd)roeg in einer ©pbäre
gehalten, oon meiner aus fie bie alt gern einen freit) ei t=

tid)en ^Jrinjipien ju refpeftiren bemüht roar, unb im grofjen

unb ganjen bat fie bie» benn aud) ins Söerf gefe|t. Sd)

fann ben SBunfd) nid)t unterbrüden, bafj bas aud) bei ber

beutigen 33eratt)ung gefd)et>en möge, namentlid) in Sejug auf

ben § 130a. Meine §erren, id) bitte, ju bebenfen, bafj frier

roieber atigemeine freibeitltd)e ^rinjipien in 5ra9e fte^en,

unb ja ernftüd) ju erwägen, ob es angemeffen ift, gegen

Minoritäten geroiffermafjen burd) ©pejiatgef e^e »or=

jugeben. deines 6rad)tens roürben ©ie aber, roenn ©ie ben

SßöKfdjen Antrag annet)men follteu, ein ©pejiatgefe^ gegen

eine Minorität ertaffen. 2>d) boffe, ba§ fold)es nid)t ber $att

fein roirb.

(33raoo! im 3entrum.)

^ßräfibent Dr. Strnfon: SDer Stbgeorbnete Dr. non 3iiego=

lerosfi bat bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. JWegolehjSfi: Meine Herren, roir

tjaben bei biefem roid)tigen ©efe^ bis jefct bas Söort nid)t

ergriffen, roett roir nid)t eingreifen rooUten in ein 2Berf,

roetd)cs ©ie als einen Seroeis ber nationalen ©intjeit SDeutfd)*

(anbs anfeben. 2Bir wollten alfo von unferem nationalen

Stanbpunft au einem ausfd)tie&lid) beutfd)en 2Berf uid)t

^beil nebmen, unb baben batjer bis jefet ©tillfd)roeigen beob=

ad)tet. S)a aber bas ©efe^ aud) uns gegenüber fd)lie§tid)

gelten foll, ba ferner bie ©efefcestrorlage, roieroobl in nieten

Momenten ibre ©d)ärfe burd) 3flid)tannat)me einjetner *ßara=

grapben gefd)roäd)t, roieberum in ber urfprüngtid)en Raffung
reftituirt roerben foll, ba fie <mblid) aud) nod) Seftimmungen
ent()ält, bie roabrlid) roeber jur ©ntroidlung eines red)tlid)en

3uftanbes nod) aud) jur 2td)tung ber ©efefce beitragen roerben

:

fo erlaube id) mir ein paar SSorte im allgemeinen gegen

biefe ©efe^eSoorlage oorjutragen.

Meine §erren, bie ©efe^esoorlage trägt an unb für fid)

bas 3eid)en ber 3cuv otx materiellen ©eroalt. Man oerjid)^

tet febr oft auf Selagerungsjuftänbe, bie in unfriebtid)en unb
beroegten 3eiten bas ©efe^ nertreten, l)kx foll fogar im
^rieben ein SetagerungSjuftanb burd) bie ©efefee felbft ge=

fd)affen roerben. SDie ©efefce follen non felbft jebe freie

Regung bes ©eiftes allein baburd), baft fie ba finb, b^mmen
unb aufbalten.

Meine §erren, fold)e ©efe^e bat bereits einer ber grö§=

ten Genfer, Saco non Serulanj, nerurtbeitt, unb es als bas

größte Ungtüd bejeid)net, roenn ein 33olf ©efe^e gibt, bamit

biefelben gleidjfam ^oltcrinftitute oertreten. 6r fagt: „tor-

quere leges ad id, nt leges torqueant komines."

3d) t)öre eben ben Stuf „geroift." ©ie ©efefee follen

aber berart fein, baft fie ftrafbare §anblungen nerfotgen, fie

bürfen aber nid)t aufbalten jebe Regung bes ©eiftes unb
fautfdjufartig miftbeutet unb mif}braud)t roerben.

(©e^r roatjr! im 3entrum.)

Meine §erren, burd) fotäje ©efejje roirb roirftid) ein

bauember SelagerungSjuftanb eingeführt; unb bagegen rooUen

roir uns roenben. UebrigenS, meine §erren, glauben ©ie
nid)t, baft id) etroa aus ^urd)t »or ©efabren, bie baburd) für

unfere SanbSleute im ©ro§betjogtbum ^ofen entfterjen unb

nermebrt roerben, bagegen auftrete, üftun, meine §erren, bie

©efe^e roerben aud; bei bem je^igen ©taub ber SDinge bei uns
nid)t inne gehalten, benn man interpretirt fie nad) politifd)en

3roeden. ®ie politifd)en 3roede aber finb bie 33ernid)tung

ber Nationalität unb ber $ird)e.

(öl)! linfS).

Sa, meine Herren, id)' ertaube mir 2$nen als Seroeis

für meine Sebauptung bie Sßorte eines ©taatSanroatts cor*

jutragen, ber in bein ^Jrojeffe gegen ben ©omberrn ^urorosfi

gerabeju behauptete, bafj in 30 Sahren feine fatbolifd)e ßtrdje

met)r in ^reujjen ejtftiren roerbe. ©s roar bies ber ©taats=

anroatt non ©refjter in ^ßofen, roeld)er nad) bem Sericfjt ber

^ßofener 3eitung, in feinem sßlaiboner öffentlid) gefagt hat:

@s getjört roabrlid) feine ^ropbetengabe baju, um
beftimmt behaupten ju fönnen, baft bie ©tunbe non

©eban für bie römifd) * fathotifd)e §ierard)ie in

^reuften gefd)tagen fj^t.

3n tängftens 30 Sabren — ein langer 3eit^

räum in einem Menfdienleben, eine furje ©panne
3eit im Seben eines Solfes — in 30 Sahren roer-

ben bie fatholifd)en ^arodnen nerroaift unb ihre

£ird)en gefd)toffen fein.

(§ört!)

2tlfo ein foldjes §oroSfop hat uns fd)on angefidjts ber

jefet geltenben ©efe|e ein ©taatSanroatt gefteHt. Stber auf

roeldjes ©ebiet ©ie fid) bei uns aud) roenben mögen, überall

finben ©ie biefelbe SBillfür in ber ^anbfjabung ber ©efe|e.
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©efjen ©ie fid) beifpielsmeife in bet Abminiftration um.

©o würbe neulich ein junger $f)tfotoge Enn über ben 2luf=

enthalt feines Brubers, eines ©etftttd)en, oon ber ^oligei be=

fragt, oerhaftet,

weit er

(«Stimmen: 3ur ©adje!)

(Tötebertjotter Stuf: gur ©ad)e!)

— 3d) glaube, bafc bies gur ©ad)e gehört, benn

id) behaupte, bafj burd) bie Annahme biefer ©efe£es=

oorlage bie einzelnen SSottftrecEer ber ©efefce nod) metjr

ermuntert unb aufgeregt werben gu nod) größeren Ungefei$=

lid)feiten. Aud) glaube idt), es muffe 3hnen baran gelegen

fein, bafj ©ie erfahren, wie bie bereits befteljenben ©efefee bei

uns befjanbelt roerben. 9iun, meine Herren, um auf ben oben

angebeuteten galt gurüdgufommen, fo ^at unter anberen bie

$ölnifd)e 3eitung, alfo ein beutfd)eS SBlatt, ihre ©ntrüftung

barüber nicf)t gurüdfjatten fönnen, bafj man ben Enn oet=

haftete, um itm gu gwütgen, gu fagen, roo fein Bruber, ber

©eiftlidje, fidt> aufhält. ©S rourbe baS r>on ber $ölnifd)en 3ei=

tung gerabegu nidjt als SJJifjbraud) ber Amtsgewalt erachtet,

fonbern als ein 5triminalfaU begeidjnet; bie $oügei ift aber

bes^alb nidjt gur Verantwortung gegogen.

SfJietne §erren, baS gange Vereinsleben bei uns, beffen

©ntwidlung bod) jefct burd)aus notfjroenbig ift, roenn bie

Staatsangehörigen ifjren ^flidjten nadjfotnmen wollen, roirb

total gehemmt. SDa werben Vereine aufgelöft, roeil polntfd)

gefprodjen roirb; ben ©djulgen roirb oerboten, gu agrottomu

fäjen Vereinen gu gehören, ja, unb ben polnifd)en agronomü

fdjen Vereinen roirb fogar unterfagt, 3ud)toielnnärfte abgu=

halten. SBenn foldje 3uftänbe unter bem ©d)ufc ber jefct

befiefjenben ©efe^e möglid) finb, roas fott benn nod) ferner

gefd)ef)en? Ober rounbern ©ie fid) etroa barüber, roenn

Staatsangehörige £)ppofition machen, roeil fie g. 33. für

©eiftlidje gatjlen follen, bie bei ihnen traft einer SDragonabe,

ätjntid) bencn unter Subroig XIV., eingeführt roerben, roenn

fie, trofebem ber $trd)enbefud) für fie unmöglid) geroorben

unb bie SHrdien leer ftehen, bennod) aufbringen müffen bie

Unterhaltung ber ©eiftlidien?! Unb es ftellt fid) bie ©adje

nod) oiel trauriger, roenn bie Seute, roie in 2flogilno

(SRuf: 3ur ©adje!)

gegwungen roerben, gu unterhalten einen ®eiftlid)en,

(©timmen: 3ur ©ad)e!)

unb groar bafür, bafj er mit einer grau in Königsberg lebt!

(Viele ©timmen: 3ur ©ad)e!)

*ßräfibent Dr. Simfon: ©d)on bie 3urufe aus bem

§aufe müffen bem §erm Stebner bie Uebergeugung ge=

roähren, bafj bie gegenroärtige ©eneralbebatte nid)t bie ©teile

fein mag, an ber bie etroanigeu ©raoamina ber ^rooing

*ßofen gur ©pradje gebracht roerben fönnen. 3d)

möd)te ihn nur ungern in feinen Ausführungen befd)ränfen

unb bitte ihn, es mir gu erfparen, bafj id) es oon biefer

©teile aus bod) tf>un müfjte.

Abgeorbneter Dr. toon 9itegolett)§ft : Sdj oergtdjte alfo

auf bie nähere Ausführung ber ©raoamina unb füge mid)

bem Diufe bes §errn Vräfibenten; id) oergidjte alfo barauf,

ei|||^b"i>argufieHen oon ben 3uftänben, bie bei uns fjerrfdjen

3dj "habe aber geglaubt, bafj es meine Pflicht ift als 35er

treter ber ^rooing.

(3uruf linfs- ©ie finb nid)t Vertreter ber *prooing!)

I

— 3d) bin ber Vertreter ber Stolen aus bem ©rofjbergog^

thum ^ofen

(3uruf: £>er beutfd)en Nation!)

unb als fold)er glaube id), fo lange ©ie nid)t ©ottes Sßerf

oernid)ten, bas 9?edjt gu höben als sßole, gu fpredjen unb
unfere 3u(tänbe barguftellen. UebrigenS, meine §erren, be=

'treite id) Sbnen bie Berechtigung, uns fogar angefid)ts ber

oerbrieften 9ted)te oerbieten gu wollen, ba| mir als *ßolen

hier auftreten. SDann, glaube id), f)ättm ©ie oorf)er eine

Völferoerfammlung berufen müffen,

(§eiterfeit)

bie unfer 9?ed)t, roorauf roir uns ftüfcen, unb worauf wir

atfjen, aufgehoben hätte. Aud) begreife id) nidjt, wie ©ie,

als Vertreter bes beutfd)en SReid)S, hoben oergeffen Jönnen

bie Aeufeerungen beutfdjer 3JJänner, bie ba behauptet haben,

bafe bie ©ered)ttgfett uns fdjliefclid) bod) wirb gerecht werben

müffen. 3d) oerweife ©ie g. 33. auf ©d)loffer, ber in ber

©efd)id)te bes 18. SahrhunbertS gejagt hat:

(SRuf: 3ur ©ad)e!)

©eitbem bas 3tedjt ber 33ajonette einmal gegen bie

$olen gemad)t war, galt es aud) gegen bie 9ted)te

ber SSötfer. 2)iefe fnirfd)ten, fie harten ber gört=

lid)en 9iadje, weld)e herna(^ oen übermächtigen

greolern Sahre lang auf bem gufje gefolgt ift, unb fie

aud) ferner erreidjen wirb, fo gewifj eine SSorfehung

bie SBelt regiert.

9hm, meine Herren, bas r)at ein beutfd)er 3Kann gefagt.

SöoHen ©ie uns $olen etwa im SBiberfprud) mit ihren be=

rühmten Vorgängern, bafür mit einer fortwährenben 93er=

folgung ftrafen, ja uns unfere Vertilgung in Ausfid)t fteUen,

bafe wir bis je^t mit 3l)uen gufammengegangen finb? Ober

follen wir etwa bafür oerfolgt werben, bafj bie Vertilgung

ber ©laoen burd) bie ©ermatten an uns, einem flaotfdjen

©tamme, ben ^Polen, §alt mad)en mu§te unb nid)t mehr
23lut unb ©ifen f)at gegen ©laoen oorbringen fönnen?

©ollen wir etwa je^t belehrt werben, bafj unfere gange Ü8er=

gangenheit ein Srrweg war? 3d) fd)liefee bamit.

^ßräfibent Dr. Stntfott: 5Der preu§ifd)e §err 3uftig=

minifter, -Btitglieb bes Vunbesraths.

S3eooHmäd)tigter gum Vunbesrath für bas Äöttigreid)

^reufjen, ©taats= unb Suftigminifter Dr. ßeottljarbt: Weine

Herren, ber §err Vorrebner t>at behauptet, in ber ^ßrooing

^Jofen würben bie ©efefee nad) politifd)en Erwägungen auSs

gelegt, ©r l)at biefe fühne Behauptung mit nid)ts begrünbet

;

id) proteftire gegen biefe Behauptung.

SDer £err Vorrebner hat ferner behauptet, es finbe in

sßofen eine wiHfurtiche Vehanblung ber ©efefee ftatt, es würbe

mit ber Amtsgewalt -üiifjbraud) getrieben. Aud) gegen biefe

lefetere Behauptung, weil fie mit nid)ts begrünbet ift, haoe

id) gleichfalls ^ßroteft eingulegen. 2)er §err Abgeorbnete hat

in ber lefcteren Vegiefjung, unb aud) wohl in ber erfteren,

ben Vehörben bes Sanbes ftrafbare §anblungen oorgeworfen.

SDas fann er ftraftos hier thun; id) möd)te ben §errn Ab«

georbneten aber bitten, fo oiel 9Kutf) gu haben, fold)e 33e=

bauptungen aud) ausgufpred)en an einem anberen £>rte,

(^eiterfeit, Unruhe)

wo ihm"®etegenheit geboten würbe, feine Behauptungen »or

bem Sanbe in öffentlidjer ©eridjtsftfcung nad)guweifen.

SDer §err Abgeorbnete hat fd)liefelid) bie Aeu^enrng

eines Staatsanwalts beim ©erid)t ^ßofeu angeführt, roeld)e

bahin ging, ba^ nad) einer 9ieu)e oon Sahren — id) glaube,
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er fagte nac^ breifeig Sohren — würbe in preufjen feine

fatfjolif^e ßirebe mebr ejriftireit. ©s ift gang unmögltd), bafj

ber Suftiaminifter eines grojjen Staates reiften fann, was in

einer eingehen Sadje ber Staatsanwalt gefprotben f»at. 33on

einer berartigen Sleufjerung ift mir gar nidjts befannt;

(^Bewegung)

wenn ein Staatsanwalt eine fotd^e Sleufjerung getfjan bätte,

fo läge es mebr wie natje, bafj biefes Stuffetjen erregt unb

auf biefe Söeife bie Sadje jur ßenntnifj ber fjöfjeren 3uftis=

bebörbe gefommen wäre. 3>dj glaube alfo niebt, bafj eine

foldje Sebauptung gemalt ift, @s fann metleidjt etwas

äbnltdjes gefagt fein, was icb nief/t weijj,

(ob! ob.!)

— ja, meine §erren, idj weifj gar nichts banon; wenn id)

baoon wüfjte, würbe idt> es einräumen. SÖiöglidjerweife fann

ein Staatsanwalt gefagt fjaben, bajj, wenn bie Kirdjc in ber

SBeife, wie baS jefct gefdjebe, £>ppofüion macbe, fo etwas ge=

fdjeljen fönnte. £>as' ift inbefe nur eine 23ermutbung. 3dj

fage 3>bnen aber, id) weife non ber Slngelegenbeit nidjts, unb

aus biefem ©runbe feije icb, mid) veranlagt, fie in SCbrcbe ju

ftctlen.

^räfibent Dr. (Shnfott : SDer Slbgeorbnete Dr. von Sttego;

lewsfi bat baS SBort.

3lbgeorbneter Dr. toon 9ttegolcnj§fi: 3d) mufj cor allem

fonftatiren, bajj icb wäljrenb ber 3Sorbringung ber SBeläge für

meine Sebauptungen auf SBunfcf) bes £aufes twn bem §errn

sßräftbenten aufmerffam gemadjt worben bin barauf, bafj er

es nidjt wünfdje, bafe id) bamit fortfahre. 3d) glaube, bafj

mir besbalb, weil id) mid) gefügt babe bem bofjen 2lmte bes

S>errn ^räfibenten, nidjt Vorwürfe gemadjt werben fönnen,

unb i<ib bitte bafjer um Sdju|.

(Sörauo!)

SBenn ber §err 2)cinifter mir aber $eigfjeit oorwirft .

N

.

.

präfibent Dr. Simfon : 3d) würbe nid) t gebulbet baben,

bafj ber £>err -äJftnifter bas tr)äte.

Slbgeorbneter Dr. öon 9ttegoIehj§fi: ®er §err 9Kinifter

bat gefagt, id) foHte ben -JJiutb |aben, nid)t in biefem §aufe,

fonbern aufjerbalb bes §aufes bas, was icb bier gefagt,

oorjubringen.

(Sebr wabr!)

Sd) erfläre bem §erm -üftinifter, bafj id) leiber ju ben=

fenigen gebore, bie bereits jiemlid) lange, gegen 5 2>abre in

©efängniffen gefeffen baben, bafj id) aud) -bie (Sbre gebabt

babe, in ibre Letten gefd)miebet gewefen ju fein, unb id)

gebore femer ju beujenigen, bie aud) im offenen Kampfe
bem $einb gegenüber geftanöen baben, unb bafj mir unb
meinem tarnen g=eiQr)eit nidjt jum Vorwurf gemad)t werben
fann; mit meinem tarnen ift fie unoerträgüdj!
2Benn ber £err SJiinifter eine ßommiffion nieberfefcen will,

twr ber id) bie ©ranamina vorbringen fönnte, bann wäre icb

baju bereit; unb für febes ©rar-amen, bas id) uidbt beweifen

würbe, wollte id) febr gern uerantwortlicb fein. 3urörberft

aber mufj id) barauf »erweifen, bafj felbft bier 9ieben ju
balten, e§ für mid) peinlicb ift, ba biejenigen 9fiebafteure,

bie meine üorjäbrige Siebe abbrudten, beftraft worben' finb

mit jahrelangem ©efängnife, unb einer fogar in Eetten nad) bem
©efängnifj transportirt. Unb obgteid) bie betreffenben 9te=

bafteure jid) auf mein 3eugnifj berufen baben, bas geeignet

wäre, bie 2Babrbeit bes infriminirten Snbalts meiner Sftebe

ju erweifen, fjaben bie ©erid)te mid) nidjt jum 3eugen nor^

gelaben.

(£ört! bört!)

©S würbe fogar bie berühmte (Sberfteinfd)e ©efd)id)te, ber

als Sd)ulinfpeftor ©ott unb bie SKenfdjen geläftert batte, in

bem (Srfenntnijj corgebrad)t unb behauptet, bie uorgefe^te

Sebörbe bätte i^m 9ied)t gegeben. 9tun, ber §err ^)rä;

fiöent wirb mir erlauben ju fagen, bafe aud)

bies eine Unwabrbeit war; benn bie 9iegierungS=

befjörbe l)at ben S3efd)werbefübrenben jurüdgeantwortet

:

sjjofen, ben 14. 3Kai 1873.

©w. §od)el)rwürben eröffnen wir auf bie 33e=

fdjwerbe com 18. b. SR., bafe aud) wir bas oon bem

kreiSfd)ulinfpeftor ©berftein bei ber Prüfung ber

Sobule gu 3aborowo beobatbtete 5ßerfal)ren nid)t

\)aben billigen fönnen, unb bestjalb bas ©eeignete

tierfügt l;aben.

5löniglid)e Regierung,

2lbtl;eitung für ^ird>en= unb Sdjulwefeu.

r>on 33ünting.

Sin

ben ^robft §errn §übner
§od)ebrwürben

ju 3£ionS.

S)er §err ©berftein f»at geglaubt, bafj, ba ber ©eifttidje

§übner nerftorben war, ifjm nid)ts bewiefen werben fönnte.

3d) l)abe aber biefes SDofument jurüdbebalten, um gegen

etwaige Slnflagen, wie fie aud) ber §err SJiiuifter uorgebraebt

bat, mid) ju »ertbeibigen. Sd) frage weiter: war es bem

§errn -äfttnifter nid)t befannt, bafe bie 33ibliotbef bei bem

^bitippinerflofter ber ©utsbefifcer oon 3oltow^fi angefauft

unb bejablt, unb nad) feinem ©ut ©ofeorowo gebrad)t bat, unb

bafj ein 9?egierungSfommiffar fie mit ©ewalt uon bort bat

wegbringen laffen? 2lls nun nom ©rftc()er ber Sibliot^ef

bagegen ^roteft erhoben unb ^rojefe angeftrengt worben ift,

würbe ber .^ompetensfonflift erhoben, ©s ift bies jebenfalls

bie größte Sefüjftörung unb Vergewaltigung bes ©igentb.ums,

bie je oorgefommen ift. Unb foldje gälte fönnte id) Sbnen

in gütle aufjä^len.

ferner betone td) nod) einmal bie ©efd)id)te, bie id)

norgebradjt babe, r>on bem Philologen ©nn, ber im ©e=

fängnife gehalten würbe, weit er ben Slufentbalt feines SruberS

nidjt angeben wollte, ©s gibt nod) eine ungeheure 3Kenge

non 2l)at_fad)en, bie id) f)ier cortragen fönnte, weldje id) aber

mit Mdficbt auf ben SBunfd) bes §errn ^räfibenten nid)t

weiter ausfpinnen will. SBenn ber §>err 3Jtinifter mid) auf=

forbert, i^m ober einer ^ommiffion bie 33eweife r>orjulegen,

fo bin id) baju bereit, unb eine Strafe fürdjte id) nidjt!

Oöraoo!)

^räribent Dr. Stinfon: ©er preufjifdje §err 3uftij=

minifter, 9Kitglieb bes Sunbesraths.

33eüoßmäd)tigter jum SunbeSratb für bas Königreich

^reufeen, Staats^ unb Suftipinifter Dr. fieon^arbt: 33on

ber testen Saobe bes ^bilippinerflofters ift mir ganj unb

gar nidjts befannt.

(£)b! ob!)

3m übrigen will id) nod) bemerfen: es ift mir gar

nidjt in ben Sinn gefommen, bem §errn Slbgeorbneten

Feigheit riorjuwerfen, wie ber £>err präfibent bereits be»

nterft fjat.

(SBiberfprudj.)

©s ift mir ferner nidjt eingefallen, bem §errn anbeim=

jugeben, foldje Sadjen nidjt E)ier oorgubringen, oielmefjr fjabe
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td) gefagt, er möge fo etroas an einem anberen Orte roieber=

holen, bamit it)m bie ©etegenfjeit gegeben roerbe, feine S3or*

roi'trfe ju rechtfertigen in öffentlicher ©ifcnng ber ©erid)te

»or bem Sanbe. 3u fotd)er Slufforberung bin id) ooHfommen
berechtigt, benn id) fann es nic^t bulben, ot)ne ju trüber;

fpred)en, bafj ben S3el;örben be§ Sanbes 23erbred)en norge-

roorfen roerben. Stmt§mtf;braud) ijt aber ein S3erbred)en, nnb

roiöfürliche Sktjanblung ber ©efefce gehört in biefelbe ®ate=

gorie. 3d) fann es t)öd)ftenä l)inget)en taffert, roenn man
mid) angreift, rote ba§ neuerlich gefd)et)en ift, roenn man mir

»orroarf, bafj ber ©taatsanroalt mißbraucht roerbe, fo tonnte

id) mid) mit einem *ßroteft begnügen. SBenn aber bie 23e=

fjörben bes £anbe§, roenn infonberrjeü bie @erid)te Brenkens
angegriffen roerben, gegen bie Siiemanb mit Sieä)t jemals bat

einen Sjortourf ergeben tonnen,

(ol)! ol;!)

— ja rootjt, meine Herren! — roenn bas gefd)iel)t, fo fetje

id) mid) ceranlafct nnb roerbe mid) ftets »eranlafjt fel)en, ba=

gegen nid)t allein ju protefiiren, fonbern ben betreffenben

§erm aufpforbern, feine S3orroürfe uor ben ©erid)ten be§

Sanbes barjulegen nnb $u beroeifcn.

(©ei)r rid)tig!)

*ßräftbent Dr. Simfon: SDer Slbgeovbnete 2Binbtf;orft

hat ba§ SBort.

Slbgeorbneter äßinbt^orft: Steine Herren, id) bin ber

Slnfidjt, bafj, um bie Siooelle ju beiatljen, bie Gsrörternngen,

bie hier eingeleitet roorben finb, niä)t erforberlid) geroefen

roären. Snjrotfdjen fann id) bod) gegenüber ben Steuerungen
beä preufjifdjen |>errn Snftijminifterö nid)t abfolut fd)roeigen.

3d) bin ber Slnftd)t, bafs, roenn ein Slbgeorbneter in biefein

§aufe bie 23efd)roerbcn feines Sanbes norträgt, es nid)t geeignet

ift, ihn aufjuforbern, feine 33efd)roerben aufeertjalb bes §aufes
ju roiebert)olen, bamit ber £err Suftisminifter it)n bort oer»

folgen laffen tonne.

(©et)r roal)r!)

3d) bin ber Meinung, bafe ber gerr Suftisminlfter in bem
$alle fein muf?, il)n l)ier ju roiberlegen.

(23raoo! ©et)r rid)tig!)

Slufjerbem aber bin id) erftaunt, bafc ber £err Suftijs

minifter gegenüber ben S3efd)tnerben, bie ausgefprodjcn roorben

finb, erttärt, er roiffe non alle ben Singen nidjts, unb bod)

einen *proteft einlegt. SDer ^Jroteft ift erft bann begrünbet,

roenn ber £err Suftignxinifter nortjer biefe S3efd)roerbe untere

fud)t unb fie bann unbegrünbet gefnnben t)at.

(©el)r rid)tig!)

SJiü fo allgemeinen 3urüdroeifungen ift bie ©ad)e uid)t

abgett)an.

3d) tonnte bie 33efd)roerben bes §errn Slbgeorbneten
nad) nielen Stiftungen Inn t)ert)olIftänbigen, id) tfme es aber
nidjt, roeil id) bafür halte, bafj es nid)t gut roäre, in biefe
SHsfuffion weiter etnsutreten, ba id) glaube, bas ganje §aus
ift einoerftanben, in biefer Irochroidjtigen grage ber Reform
ber £rimtnalred)tspflege feine SDiffonanjen auffommen p
laffen, fonbern einmütig nur faä)Uä) gu erörtern.

(Srano!)

sßräfibent Dr. (Sitnfon: SDer preufjifd)? §err Suftij;

minifter tjat ba« SSort.

Senollmäd)tigter jnm Sunbeöratl; für baö ftönigreid)

^reufeen, ©taatö« unb Suftijminifter Dr. Seonljiurbt: Ser
§err 2lbgeorbnete für Beppen nerlangt non mir in ber Sfjat

bod) ju niel. SBenn ber §err 3Ibgeorbnete einfad) erftärte, in

ber ^prouinj ^5ofen roürben bie ©efe^e nad) politifd)en ©rroä=

gungen aufgelegt, unb fold)e 33el)auptungen Ijinftellt, ol)ne

jur öegrünbung irgenb etwas ju fagen, fo roäre es bod)

roirflid) niel non mir »erlangt, ba§ id), um gegen eine fold)e

Sefjanptnng ju proteftiren, baä ©egenttjeil beroeifen follte.

23ie follte mir ba§ möglid) fein? Unb in gteid)er Seife
nert)ält eö fid) mit ber allgemein gehaltenen 33el)auptung,

ba§ bie ©efet^e roittfürlid) befjanbelt roürbe« unb mit ber

Slmtögeroalt 9)ti§braud) getrieben roürbe. 3d) fann nid)t be=

roeifen, ba§ mit ber Slmtögeroatt im Sanbe fein üflifjbraud)

getrieben roirb; ba§ roürbe ein nödig unmöglid)er 33eroei§

fein. ©old)en {yorberungeu gegenüber roürbe id) oööig fd)ufes

los fielen.

^räfibent Dr. «Stutf««: nimmt ^Riemanb roeiter in

ber ©eneralbebatte ba§ Söort; id) fd)lie&e fie.

SBir getjen jur ©pejialbebatte über.

3d) bitte bas §au§, mir 3U erlauben, bie Unterftüfcungä*

frage in 2lnfet)ung aller berjenigen 3lmenbementö gleid) iefct

ju erlebigen, bie im Srucf nod) nid)t t)inreid)enb, b. I;. non
30 3Kitgtiebern, unterftü^t finb.

3d) roerbe biefelben ber 9ieir)e nad) aufrufen unb bie

Unterftüfcung§frage fteßen.

finb juoörberft bie breiSlnträge unter 9Zr. 196. 3d)

bitte biejenigen §erren aufjuftet)en, bie biefen Anträgen itjre

Unterftügnng angebeil)en laffen rootlen.

(®efd)iel;t.)

®ie Unterftü^ung reid)t ans.

6s folgt ber 2lntrag unter 9Jr. 211, ber Slntrag ber

2lbgeorbneten Stjilo unb ©enoffen. — Sßenn bie Herren

ftel)en bleiben, — fo fet)e id) bas al§ Unterfiüfenng aud)

biefe§ 3lntrag§ an. — 3d) roerbe baffelbe annehmen,

in 3lnfef;ung be§ 2lntrag§ in 9lz. 226A, ber non

ben 2lbgeorbneten Dr. 2Bolfffon, Dr. 23ät)r unb Slnbercn au§»

gegangen ift; — ebenfo unter berfelben SSorausfe^ung non

bem Antrage in 9?r. 227, ben bie Slbgeorbueten Dr. Sät)r

unb ©enoffen geftetlt l)aben; — beägleicfen non bem Slntrag

unter 9ir. 228, ber ben Slbgeorbneten Dr. Saster jum Ur=

lieber hat; — non bem Slntrag unter üftr. 230, ber non

bem 2lbgeorbneten Dr. 9Jiarqnarbfen t)errüt)rt; — non bem
Slntrag unter ÜRr. 232 — bie ülbgeorbncten SBecfer unb

non ^uttfamer hoben itjn gebellt; — non ben Inträgen

unter Sir. 235 I unb II, bie non ben Slbgeorbneten Stjilo

unb ©enoffen, refpeftioe bem Slbgeorbneten ©twefmamt
(2)iept)ol}) l)^rüf)ren, — unb enblid) in betreff beö 3tn=

tragä unter Sir. 237, ben ber Slbgeorbnete St)ilo geftellt

t;at. — SWe biefe Slnträge finb unterftütjt. —
3n biefem Slugenblict übergibt mir ber Slbgeorbnete

33emarD§ in ?3erbinbung mit ben Slbgeorbneten Dr. non

©djroarje, St)ito unb Dr. Sßeigel nod) folgenbe Slnträge, für

bie id) bie llnterftüfcung beö £aufe§ erbitte:

1. § 102 Slbfati 1 bie SBorte „nad) neröffentlid)ten

©taatsnerträgen ober nad) ©efe^en" ju ftreid)en;

2. § 103 bie SBorte „nad) neröffentlid)ten ©taatsner=

trägen ober nad) ©efefcen" ju ftreid)en;

3. unter II ber Sir. 196 ber 2)rndfad)en roirb ber

Slntrag unter 2 ju Sir. 113 beä ©trafgefefebuä)s

jurüdgejogen unb ftatt beffen folgenber Slntrag

geftellt:

©er 9ieid)§tag rootle befd)lie§en:

im § 113 Slbfaü 3 ift ftatt ber SBorte:

„Stfefelbe ©träfe tritt ein," ju fefeen : „Stfefelben

©trafoorfdjriften treten ein."

SDaS ipauö ermächtigt mid), biefe Slnträge aud) mit in
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bie Sisfuffion ju gießen, weil id) fie als unterflüfet an-

feljen barf?

(3uftimmung.)

SDaä ift ber g-aH.

2Bir fommen nun ju bem ©ingang bes SCrt. I, ber aber

nur eine 3ufammenfaffung ber ju faffenben SBefölfiffe ift,

unb ben td) atfo mit 3ufttmmung bes £aufes bis an bas

ßnbe ber SBeratljung ausfegen barf.

2>d> fdjlage bann »or, bie §§ 4 unb 5 in einer Sis=

fuffion jufammenjufäffen. — SDaä §auS ift aud) bamit ein=

uerftanben.

3n bem üttbbrud ber Vorlage 3^r. 181 fetjlt in bem

§ 5 in ber erften 3eile bas 2Bort „nidjt." Gs mufj nid)t

Ijeifjen:

„infofern es fid) um eines ber u. f. m. bejeidmeten

Sßerbredjen ober SBergetjen Ejanbelt", fonbem „info^

fem es fid) nidjt um eine* ber 2c. 93erbred)en

|ahbctt;
V/

3ur ©efdjäftsorbnung fjat bas 2Bort ber Slbgeorbncte

Dr. 33ä$t (ftaffel).

Slbgeorbneter Dr. ÜÖäljr (Raffet): @5 ift ein Stntrag

unter 5Jir. 227 in 3f)ren §änben, reeller an ber ©pifce meü
nen üftamen trägt. 2>d) bin oon oerfdjiebenen ©eiten barauf

angefprodjen morben, bajj id) unb meine greunbe bier einen

SIntrag geftettt traben, ber §u bem 2lntrage SSßolfffon einen

Gegenantrag enthalte. 3d) fjalte es für nötfjig, bies

3JJi§r)erftänbni§ aufklären. Ser Antrag ift, mie bie Ueber=

fcfjrift ausbrüdlid) befagt, nur als eoentueüer 2lntrag gc=

ftellt für ben $aß, bajj ber Stntrag SOßolfffon nid)t ange=

nommen werben foEte. ©ämmttidje ttnterjetdjncr bes
2lntragS tjaben aud) ben 2tntrag SBolfffon unter';
jeidjnet unb treten junäd)ft für biefen Slntrag ein.

3d) null nodj bemerfen, bajj mein 9?ame nur be<3l)alb

an ber ©pi§e ftefjt, weil bie llnterjeidjnung bes Antrags nad)

bem 2ltpt)abet ftattgefunben Ijat; bafc aber bie Snitiatioe ju

bem Antrag nidjt oon mir fjerrütjrt, fonbern non einem

anberen Unterjeidjner.

sßräfibent Dr. Simfon : Sie Sisfuffion über §§ 4 unb
5 ber Vorlage unb bie ju bemfelben gehörigen 2lmenbeme*ts,

ift eröffnet, b. f). über bie Anträge ber ülbgeorbneten £f)ilo

unb ©enoffen, bes Slbgeorbneten Dr. SSärjr unb ©enoffen —

,

bes Slbgeorbneten Dr. SBolfffon unb ©enoffen unb bie bes

2lbgeorbneten Dr. Sasfer.

SaS SBort fjat ber 3lbgeorbnete Dr. SBoIftfon.

2lbgeorbneter Dr. aßolfffon: -Kleine Herren, wenn wir
in groeiter Sefung mit großer 2Iieljrfjeit bie §§ 4 unb 5 ber

Regierung verworfen Ijaben, fo tjaben mir minbeftens in einer

grofjen 3at)l — id) fann es nid)t oon fämmtlidjen 9Jlit=

gliebern behaupten, aber bod) oon einer großen Slnsafjl ber=

fetben — es besljalb getfjan, weil mir geglaubt haben, bei

ber oorgerüdten Sage unferer ©efdjäfte unb angefid)ts einer

bamals nod) »or ©d)tufj bes Safjres ju erl)offenben 33eenbi=

gung ber ©effion in biefe fd)toierige unb fomplisirte 3)taterie

nid)t eingeben ju Eönnen. Sas toar aud) ber ©runb, mes^alb
eine gro§e 3afjl con uns gegen bie $erroeifung biefer ^3ara=

grapsen an eine Rommiffion geftimmt ^at. Senn mir fagten

uns, baß bie SBerroeifung an bie tommiffion möglid)erroeife,

menn mir nor ©d)lu§ bes 3al>res unfere ©ifeungen beenbig=

ten, balnn führen mürbe, bafe fetbft biejenigen Anträge, über
roeld)e Regierung unb 9*eid)Stag einig mären, nidjt unter

Sad) gebracht werben fönnten.

Sag bie ©ad)e bamals fo, fo nal)m fie eigentlid) fd)on

am ©d)lu|3 berfelben ©iftung, roo biefer Sefcblujj gefaxt

mürbe, eine roefentlid) oeränberte ©eftalt an, roeit fid) uns
bie 2lu§fid)t auf bie (Srneuerung unferer ©jungen nad)

^ieujafjr eröffnete. (Ss Ijat fid) baburdj für eine grofee 3al;l

ber SJUtglieber bes Kaufes, bie bem ©egenftanbe ein leb()af;

te§ Sntereffe entgegentrugen, bie 2>iögUd)feit geboten, fid)

einget;enb mit biefer ganjen $rage ju befd)äftigen, unb ein

größerer £rei§ fold)er 9Kitglieber roar in ber Sage, 23e*

fpredjungen über eine richtige Raffung biefes Paragraphen
einjuleiten.

@s liegt Sb^nen, meine §erren, in bem Slntrage, ber

meinen tarnen trägt, bas 9?efuttat foldjer Sefpredjungen »or,

unb roenn id) aud) für ein foldjes 3^efultat in feiner Söeife

bie Slutorität in 2lnfprud) nehmen fann, bie ber 23efd)lu&

einer 5?ommiffion, bie aus SSertrauensmännern ber SBerfamm;

lung beftel)t, bieten würbe, fo mag 2>f)uen bod) bie Sjerfidjes

rung gegeben werben, bafe wir uns mit bem ©egenftanbe in

all feinen ©injelfjeiten eingeljenb unb mit aller ©eroiffenfjaf*

tigfeit befd)äfttgt babeu.

3Bir waren fd;on bei ber erften Sefung überzeugt, ba§

bie §§ 4 unb 5 wirflid) einer 2lenberuug bebürften, wenn
wir aud) bie $raQe> ™ weiter 2Beife fie geäubert werben

foHcn, für md)t reif gehalten tjaben. Sringcnber würbe bie

©ad)e burd) bie (Einbringung bes ©efefces über bie potnnefifd)en

Arbeiter, ©ie erinnern fid) aus ber erften Sefung biefes

©efefces, bafj »on allen ©eiten bie Seljauptung aufgeteilt

würbe, ba§ bas ©efe|, fo wie es oorliegt, faunt brauchbar

fein würbe, wenn bie §§ 4 unb 5 in ber bisherigen ©eftalt,

wie fie bas ©trafgefe|bud) aufgefteßt l;at, belaffen würben,

wenn weber bie 33orfd)täge ber Regierung ju §§ 4 unb 5

nod) anbere ^orfd)täge an ©teile berfelben treten würben.

£>as war für uns bie jroeite 33erantaffung, uns mit bem
©egenftanbe eingefjenber ju befd)äftigen.

©ie werben mir jefct erlauben, 3l)nen übcrfidjtlid) bas

33erl»ältnife bes oon uns gefteHten Eintrags 51t ben fonftigen

Vorlagen flar ju ftetten.

SaS je|ige ©trafgefe|bud) entljätt in § 4 brei wefent=

lid)e Seftimmungen.

Sie erfte t)erpftid)tet ben 2luslänber, aud) im 2tuslanbe

fid) by od)uerrät(jij'd)er ^anbtungen gegen bas beutfctje 9?eidj

ober einen 33unbesftaat ober eines Sftünjoerbredjens ju eut=

fjalten, unb bewirft, bafj ber Sluslänber, ber bas eine ober

bas anbere bezeichnete 33erbred)en begangen f)at, in bie @e=

walt ber beutfdjen ©erid)te fommt, ber beutfd)en ©trafgewatt

unterroorfen wirb.

Ser jweite Slbfafc entf)ätt biefelben Seftimmungeit in

Stellung auf ben Seutfd)en im StuSlanbe, fügt aber nod)

bie lanbesoerrätfjerifdjen §anblungen b^inju, bie bei bem
äluslänber nid)t erwähnt finb, weil fie im wefentltdjen auf

bem ©taatsangel)örigfeitSüerf;ältniffe bes SnlänberS jum
tanbe berufen. 3u SBejietjung auf bie §anblungen lanbes=

oerrätl;erifd)en 6'oarafterS, welche ein Slustänber gegen Seutfdje

begefjt, r)at unfer ©trafgefe^bud) bie allgemeine Seftimmung,

ba^ berfetbe nad) $riegsgebraud) beljanbelt werben foll.

Siefe fragen, meine §erren, foweit fie fixer oon mir

erwätjnt roorben finb, finb faum ©egenftanb einer Sisfuffion.

Sie auswärtigen ©efe|e, wie wir felber unb ade bie oer*

fd)iebenen Meinungen, bie fjeroorgetreten finb, ftimmen bariu

überein, bafc 9lr. 1 unb 2 bes § 4 an fid) ooßfommeu
rid)tig unb jutreffenb finb. SBenn wir unfererfeits biefe

üftr. 1 unb 2 einer etroas oeränberten 9iebaftion unterroorfen

tjaben, fo ift es nid)t in ber 9lbfid)t gefcfjefjen, biefe S3e=

ftimmungen irgenbroie ju änbern, fonbern fo in (Sinflang ju

bringen mit benjenigen Seftimmungen, bie roir neu bem ©e=

fefee tnnsugefügt Ijaben.

See britte ^paffuS im ©trafgefeßbud) ift berjenige, bei

bem bie 3roeifelf)aftigfeit ber ^rage beginnt. @S foll nämtid)

nad) bem brüten ^affuS bes § 4 ein Seutfdjer, roeld)er im
Sluslanbe eine §anblung begangen Ijat, bie nad) bcn®efe^en

bes beutfd)en 9teid)S als 33erbred)en ober 33erge§en ansufeljen

ift, nur bann beftraft werben, wenn bie §anbtung burd) bie

©efefce bes DrtS, an weitem fie begangen würbe, mit

©träfe bebrobj ift. ©ine ©trafgewatt ber beutfd)en
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(Scripte gegen §anblungen von Sluslänbem im 2luslanbe

fennt bas ©trafgefe|budj überall nicht. Sem entgegen, meine

Herren, fyat bie Regierung uns 3Sorf(^täge gemadjt, in benen

fie, roie gefagt, bie beiben erften fünfte intaft getaffen Ejat.

2ßenn fic aud) nidE)t wörtlich roieberholt finb, fo finb fic im=

plijite in bem, roaS E)ier in allgemeiner 2Beife ausgefprodjen

ift, enthalten, Sagegen ift in ben 23orfd)lägen ber 9tc=

gierungen bie ©trafgewalt ber beutfcfyen ©ericfite in 33c=

jieljung auf $rioatt)erbred)en, bas Reifet auf foldje Verbrechen,

bie nid)t gegen ben ©taat, fonbern gegen ^prioate gerietet

finb, roefentlict) ausgebest. (5s fjeijjt uämlid) in Dir. 1 bes

§ 4 bes Regierungsentrourfs, bafe jeber 2IuSlänber ftrafbar

fein foll, roenn er im 2luSlanbe gegen einen Seutfdicn eine

£>anblung begangen b^at, bie nad) ben ©efe^en bes beutfdjen

Reid)S als Verbrechen ober Vergeben anjufehen ift, fo ba§

es für bie $rage, ob ber 2luslänber roegen einer im 2lus=

lanbe begangenen ftrafbaren .«panblung nad) beutfdjem ©traf=

red)t beurtbeilt werben faun, nur barauf anfommt, ob ber

Verlebte ein Seutfäjer ift ober nid)t. Unb im jroeiten

©afe ift bann l)injugefügt, ba§ ber Seutfdje nidjt

btr§ mit Rüdftcfjt auf fein Verhältnis ju Seutfcfien,

fonbern in allen unb in jeben Vejiefjungen and) im Sluslanbe,

fo roeit es fict) um Verbrechen ober Vergehen I;anbelt, ben

©efetjen bes beutfcf)en Rcid)S unterworfen fein foll.

Siefen SKuträgen gegenüber, meine Sperren, haben unfere

Anträge bas ^rtnjip afjeptirt, bafc ber Seutfdje im 2IuSlanbe

bem beutfd)cn ©trafgefeije unterworfen fein foll unb jroar

ol)ne Rücfficbt auf bie $rage, ob biejenige §anblung, roeld)e

er im 2ßiberfprud)e mit bem beutfdjen ©trafgefefce begebt,

aud) am £)rte ber 2(jat mit ©träfe bebroljt ift.

2Bir haben aber biefen allgemeinen ©afc einfd)räufen ju

mttffen geglaubt, unb bie Jenbenj, in ber mir bas gettian

haben, mar bie folgenbe. 3Bir roollteu, foroeit es bei einer

fo fummarifdjen unb allgemeinen Veftimmung tf)unlid) ift,

nur biejenigen £>anblungen, roe!d)e nid}t bloS ben fpejieHen

@tnrid)tungen unferes ©taats entgegenl)anbeln, nid)t bloS bie

pofitioen, namentlich polijeilidjen Veftimmungen unferes ©e=

fefceS »erleben, fonbern bie unferen allgemeinen fittlicfjen 3ln*

fd)auungeu miberfpredjen, unter ©träfe ftellen, anbere nad)

unferem Redjte ftrafbare £>anblungen aber nur bann,

roenn fic aud) am £)rt ber £l)at mit ©träfe bcbrot)t finb.

SaS finbet feinen 2IuSbrucf in Rr. 3 unferes ©ntwurfs, in

bem roir alle Verbrechen unb eine Reif»e non Vergeben he-

geidjnet haben, benen mir ben Gfjarafter eines SBiberfprudjs

gegen unfere allgemeine fittlidje 9lnfd)auung, nid)t blos gegen

unfere fpejiett nationale SUiffaffung uorraerfen ju fönnen

glaubten, wäbjrenb roir in Rr. 5 anbere, burd) unfer ®efe§

»erbotene Staublungen nur bann für ftrafbar erklären, wenn
fie aud) am £)rt ber £l)at verboten finb.

SBit haben ferner in Vejug auf bie 2luslanber gleid)=

falls geglaubt, bie ©trafgeroatt ber beutfehen ©eridjt ein*

febränfen ju müffen. 2Bir Ijaben mit bem (Sntrourf ber

Regierungen angenommen, ba§ ber Sluslänber, abgefeiert non

folgen §anblungen, bie er gegen bie ©Eiftenj ober bas

Jntercffe bes beutfd)en 9teid)S birelft begebt, nur für fo!d)e

^anblungcn im 2luslanbe uerantroorttid) fein foll, burd) bie

er einen 2)eutfd)cn uerle^t, aber mir Ijaben biefe

§anblung befdjränft auf ein fleines ©ebiet ber

perfönlidjen 3Sergeroaltigung unb ber bireften Ingriffe

auf bas Vermögen bes ©eutfd>en im SluSlanbc.

S)er Sasferfdje 2ltttrag, meine Herren, ber 3l)nen beute cor-

liegt, fd)lie§t fiä) ben Seftimmungen bes gettenben ©traf=
gefe^es in S3ejug auf bie ^anblungen bes SDeutfdjen im
Stuslanbe im roefentlidjen an. (Sr roill es babei belaffcn,

bafe bie §anblung, bie ber ©eutfdie im 2Iuslanbe gegen bas
beutfdje ©trafgefe^ begebt, nur bann ftrafbar fein fott, roenn
fte aud) am £)rt ber £fjat ftrafbar ift. @r fdjeint eine

SluSnaljme ju beabfid)tigen für §anblungen, bie in fold)en

Sönbern begangen finb, bie feine fiaatlid)en Drganifationen
Ijaben, ein SSerfud), r>on bem id) glaube, bafe er in biefer

SBeife uid)t ausführbar ift. 2Iber id) laffe biefe $rage als

Diebenfrage für jefct babingeftellt.

SDer SaSlerfdjc Slntrag roiQ ferner ben Sluslänber nur
bann ftrafbar machen, roenn er beutfdjes 9ted)t unb jugleid)

©efe^e bes £)rtes feiner Zfyat oerlefet l»at, unb mad)t nur eine

einjige 3luSnal)me in 33ejug auf uorfä^lid)e Söbtung eines

Seutfdjen, im übrigen madjt er feinen Unterfd)ieb jroifdjen

ben §anblungen gegen einen S)eutfd)en unb gegen einen

9tid)tbeutfd)en.

©emeinfd)aftltd) ift allen 2Inträgen bie Sßorausfe^ung

einer in § 7 bes ©trafgefefebud)S enthaltenen Seftimmung,
ber jufolge im Sluslanb erlittene ©träfe bei ber ©trafju=

meffung angeredjnet roerben foQ.

©emeinfdjaftlid) ift ferner allen Anträgen bas SSort

„fann" im (Singang bes ßntrourfs. Unfer ©trafgefefebud)

fagt bereits:

2öegen ber im 2tuslanbe begangenen 93erbred)en unb

Vergehen finbet in ber Siegel feine Verfolgung ftatt.

3ebod) fann nad) ben ©trafgefefeen bes beutfd)en

5Reid)S oerfolgt roerben u. f. ro.

Siefelbe $orm bat ber (Sntrourf ber Regierungen einge=

galten, biefelbe ^orm §at ber £aSferfd)C Slntrag, biefelbe

$orm ber unferige eingehalten. SDiefeS „fann", meine

§erren, bas roir, »erfudjt haben, in unferen Sefpred)ungen

burd) pofttioe 23eftimmungen ju erfe^en — ein Verfudj,

ben roir aufgegeben hoben, um ben Slntrag nid)t in einer

über bas ÜJlaft hinau§3 e^cn^en 2Beife ju befd)roeren, —
biefes „fann" erforbert allerbings eine anberroeite gefefes

lid)e Grgänjung. ©djon bie SJlotioe jum ©trafgefe^bud)

führen barauf bin, baf? in ber ©trafprojefjorbnung biefe @r=

gäiijung eintreten muffe. Ser (Sntrourf einer ©trafprojefc

orbnung, ben uns bie Regierungen oorgelegt haben, hatten

auf biefe Sücfe feine Rüdfid)t genommen; aber es roirb bie

2Iufgabe ber uon Shnen niebergefe^ten ^ommiffionen jur

Prüfung biefer ©ntroürfe fein, fidj ju fragen, in roieroeit

biefes „fann" in ber ©trafprojeßorbnung felbft eine Grgän^

jung haben foll. SIber bie Sebeutung biefes „fann" ift

eine, bie id) ©ie bringenb nid)t ju unterfdjä^cn bitte.

2Benn roir fonft im ©ntiourf gut ©trafproje^orbnung bic

Jeubenj finben, bas SegitimitätSprinjip burd)juführen, ben

Staatsanwalt ju r»erpftict)ten, in allen $ääen ein^

jufd)reiten, roo eine ©efefcroibrigfeit oorliegt, fo ift

bieS Segitimitätsprtnäip h^er un^ für bie in Rebe

ftehenben fyäffe burdjbrodjen unb es mufj burdibrodjen roerben,

fo lange nid)t anbere fd)ü^enbe 9Kaferegeln eingeführt finb,

theils roegen ber 2J?öglid)feit »on ÄonPiften mit bem 3luS=

lanbe, tl)etls roegen ber 9JJöglid)feit, bafe bie ftrifte 9ln=

roenbung bes ©efet^es in bem einen ober bem anberen fjade

ju ©cbrcierigfetteit unb Ungered)tigfeitcn führen fann. Senn
man Sbne" aUo, meine §erren, im £aufe ber Sisfuffton

ben einen ober ben anberen %aü oorfül)ren roürbe, bei bem

bie 3Inroenbung unferer 93orfd)läge ju Ungered)tigfeiten führen

roürbe, fo erinnern ©ie fid) beffen, meine Sperren, bafe aud)

oon uns ntdjt oorgefdjlagen roirb, bafe in allen biefen fallen

bie ©trafjuftij einfdjrciten foö, fonbern ba§ roir in lieber*

einftimmung mit bem beftehenben Red)t, mit ber Vorlage unb

aEen oorliegenben 33orfd)Iägen nur bas „fönnen" ausbrüden

unb ba{5 roir allerbings ein roeiteres nerftänbiges ©rmeffen

haben müffen, um bas „fönnen" jur 2Btrflid)feit ju madjen.

5d) mu§ bann nod) in 93ejug auf bie oon uns r>orge=

fd)tagene Rr. 5 folgenbeS ermähnen, ©ie erinnern fid), bafe

nad) unferen Vorfdjlägen ber SDeutfdje, ber eine anbere als

bie fpejieH bejeid)neten ftrafbaren §anblungen im 3luSlanbe

begangen hat, bod) bann oor beutfeben ©eridjten ftrafbar fein

foll, roenn bie £anblung aud) burd) bie ©efe^e bes Drts

ber Z\)at mit ©träfe bebrofjt ift, unb bafe roir bie gteidje 33e*

ftimmung aud) in S3ejug auf bie SluSlänber haben. 2Bir

haben nun in allen benjenigen ^äHen junäd)ft, in benen bas

Sefteljen bes ausroärttgen ©trafgefefces bie eigentlid)e ©runb=

tage, bie Vebingung ber ©trafbarfeit bilbet, bie Stnroenbung
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bes auswärtigen Strafgefefces, wenn es bas milberc tft, oor*

geflogen, unb wir haben ferner nicht blos in biefen, fonbern

in aßen gätten ber sprioatoerbredjen 3lt. 3, 4 unb 5 oor*

geflogen, ein auswärtig ergangenes (Srfenntniß unb eine

auswärtig ergangene Veftrafung als bie aerbrcdjerifdje §anb»

lung abforbirenb anjufeljen.

@s ift bas oielleicbt, meine Herren, fein ganj fonfc=

quenter Vorfdjlag gewefen. 2)ie Konfequens roürbe vielleicht

batjin geführt haben, ba, wo wir ein eigenes 3utereffe unfereS

Staats an ber ju beftrafenben £>anbtung behaupten, aud)

ein eigenes Sntereffe unfereS Staats in Sejug auf bie ^>rü=

fung ber Anwendung beS ©efefces oorjufdjlagen. 2Bir haben

aber geglaubt, uns nicht an bie ftarre Äonfequenj galten 51t

müffen, bie mir urfprünglid) aßerbings ins Auge gefaßt hatten,

unb haben ben ©inwenbungen, bie uns oon adjtungSroertljer

unb einflußreicher Seite 8ugegangcn finb, üiedjnung g .tragen,

inbem wir uns bie 3){el»rjal)l ber $ätte üerge,.i,enwärtigt haben,

in toeldt)cn anjuneljmeu ift, baß, wenn auswärts eine SfodjtS*

Verfolgung eingetreten ift, auch ein entfpredjenber ^edjtsju*

ftanb oortjanben fein wirb, unb bie 3ufti$geroalt roirElidt) in

Bewegung gefegt worben ift im einzelnen §atte; mir fjaben

es alfo für richtiger gehalten, bas, was in ber SJiefjrjaljl ber

gätte maßgebenb fein wirb, baß nämlich bas auswärtige

©trafurtrjeit uns oollftänbig beruhigt, aucb als 9tegel auf5u=

ftetlen, unb wir haben, wie gefagt, mit Aufopferung ber for*

meHen Äonfequens, auf welche es ja nid)t allein anfommt,

rorgefcfjlageu, bie res judicata bes Austanbes als maßgebenb

anjuerfennen.

©ehe icfj nun jur Vegrünbung bes Antrags über, meine

§erren, ben wir geftettt fjaben, fo fiub es jwei ^rinjipien

cor allem, in benen ber Antrag fidt) unterfdjeibet oon ber be*

fteljenben ©efefcgebung; bas eine biefer ^rinjipien betrifft bie

Verantwortlichfeit bes SnlänberS, baS anbere bie Verantworte

lidjfeit bes Auätänbers.

Steine Herren, bie fjier in bliebe ftefjenben fragen fiub

oon ben oerfdjieoenen ©efefcgebungen in ber atteroerfchiebenften

Sßeife beantwortet worben; man würbe für jeben Vorfdjlag,

ben tnan 31t machen geneigt fein würbe, ein 9JJobett finben

fönnen, an bas man fid) anleimen fann. Aud) in wiffen*

fdjafttidjer SDisfuffion finb fie oielfacb, erörtert worben, unb
id) muß befennen, baß bie wiffenfcfjaftlidje ©isfuffioit, forocit

id) fie 51t beobachten ©elegenfjeit gehabt fjabe, ju einem

fd)tuß über biefe grage nidt geführt hat. 2>d) bin aber ber

Meinung, meine Herren, ba& bie ©efefcgebung nicht in ber

Sage ift, auf ben Abfdjtuß ber Sisfuffton über wiffenfefjaft*

liehe fragen ju warten, fonbern fie wirb, wenn ber Sag ber

(Sntfcfjeibung heranfommt, iljren ©ntfdjluß faffen müffeu. @s ift

bann ihre Aufgabe, bie oon ber SBiffenfdjaft heroor*

gehobenen 9tüdfid)ten mit aller ©ewiffenhaftigfeit ju

prüfen unb ju erwägen; aber fd)ließlid) wirb fie fidt)

leiten unb entfeheiben laffen burch bie ÜJlüdficfjten

auf bie nationalen 9ted)tsanfd)auungeu bes Volfs,

für bas fie ©efefce gibt, unb auf feine äußere Stellung bes

Volfs ju anberen Nationen, unb biefe SRücEfidjten, meine

§erren, führen meiner Ueberjeugung nach bahin, baß wir

fagen müffeu, baß ber Snlänber an bas beutfebe Strafgefefc.

nicht blos bann gebunben ift, wenn er fich im Sntanbe auf*

hält, fonbern in ber Vefcfjränfung, bie ich Stjuen oort)in be*

jeichnet habe, an baS inlänbifche Strafgefe|bud) auch bann
gebunben ift, wenn er außerhalb bes 3teid)S ift, baß ihn

5. 33. bas Strafgefefc über bie ©renjen bes Staats hinaus
»erfolgt, ba§ bas Strafgefe^ nid)t bie S3ebeutung hat, nur
ben äußeren Schuö im Snlanbe herjuftellen, fonbern baß es

bie Sebeutung eines Sittengefe^es hat, baS fich au ben

Staatsangehörigen wenbet unb ü)m folgt unb ifjn nicht los=

läßt. SDteine §erren, wie in ben Seftimmungen bes Straf;

gefefebud)S unb jefct auch bem Sasferfchen Slntragc bas

ä5erhältniß beS im SluSlanbe pefjirenben S)eutfchen behanbelt

worben ift, ift bie Ausübung ber Strafgewatt ber beutfdjen

©erichte gegen ben im SluSlanbe fünbigenben 2>eutfd)en

äßeiljanbumflen be8 beutfehen {Reichstag«.

feine fefbftftänbige, fonbern nur eigentlich eine 23er=

tretung beS auswärtigen Staats unb ber auswärtigen

©erid)te; es tritt bie Verfolgung bes eigenen Staate
augehörigen in biefem galle an bie Stetleber Auslieferung.

2Bir laffen ja bie Auslieferung wegen einer nach auswärtigem
9ied)t ftrafbarcu §anblung nur bann eintreten, wenn uufer

eigenes ©efe^ biefelbe §anbtung gleichfalls verbietet; beu Stu
länber aber liefern wir nicht aus. 2Bir würben alfo, wenn
wir bei bem ^rinjip bleiben wollten, ba§ bie im SluSlanbe

begangene ftrafbare §anblung bes ^nlänbers uon beutfd)en

©eridjten nicht unter Strafe geftetlt werben fann, ju ber

$onfequenj fommen, baß ber Sulänber bei uns wegen einer

im SluSlanbe begangenen ftrafbaren £>anblung ftrafloS fein

würbe. Unb fo tritt bann burch bie Seftimmung bes Straf*

gefe|bucf)S unb burch ozn entfprechenben SSorfdjlag bes §crrn
Kollegen Sasfer an bie Stelle ber Auslieferung bie eigene

Strafthätigfeit ber beutfcfjen ©erichte. 3n 23al;rt)eit ift alfo

baS Verfolgen einer ftrafbaren ganblung gegen einen 2>eut=

fiäjen, bie er im Auslanbe begangen hat, fein Ausfluß unferer

eigenen SuriSbiftion, fonbern fie ift nur eine Vertretung bes

auswärtigen Staats.

Scfj witt nicht barauf hinweifen, ju welchen Konfequenjen

bas führen würbe, aber id) glaube, meine §erren, baß eine

foldje Auffaffung gerabeju unferer 3ted)tSanfdjauung wiber*

fprid)t.

S)er ©eutfehe, ber im Auslanbe fid) mit einem 93er*

bredjen belaben hat unb in feine §eimatlj jurüeffehrt, barf

nicht ungeftraft in unferer -Hätte weilen, nid)t bes halb, weil

er bie ausroärtige 9techtsorbnung ober ben auswärtigen Staat

üerlefct hat, fonbern weil es unferem eigenen 9techtSgefühl

wiDerfpricht, ben Verbrecher in unferer Witte ftrafloS umher*

geljen ju laffen. ©er Seutfcfje, ber ins Ausfanb jiehl, fann

fich burch Austreten aus bem ©tactsoerbanbe jeber Ver*

binbung mit bem beutfdjen Sieidje entfd)lagen, er fann üaburcfj

jebes Vanb löfen, jebes Vanb ber sJied)te, jebes 33anb ber

^flidjten. Aber ber SDeutfdje, meine §erren, ber ins Aus=

laub geht unb S)eutfd)er bleibt, ber bleibt im Voflbefifc ber--

jenigen 3iedjte, bie überhaupt bem 2)eutfd)en ^uftehen. @r

ift in jeDem Augenblicf in ber Sage, in fein Vaterlanb ju*

rüdjufehren, er fann an jebem £)rte feine SBohnung nehmen,

an jebem £)rte fein ©ewerbe treiben, an jebem £)rte in bie

Ausübung ber potitifdjen Siechte wieber eintreten. SDurdj fein

Verhalten im Auslaube gietjt er bie beutfdje ©hte in 3Jlitge=

miß unb in 3JUtleibenfcfjaft, unb oor allem, meine §crren,

er hat im AuSlanbe ben oerfaffungsmäßigen Anfpruch auf

ben Schub bes beutfcfjen SteicfjS. Atten btefen fechten, meine

§crren, bie bodj wahrli(^ einen großen unb wichtigen

Üompler, bilben, allen biefen 3tedjten muß auch bie Pflicht

entfpredjen, baß er fid) bemjenigen ©efe^e, bas biefelben

Sntereffen fchü^t, bie er im AuSlanbe für fid» gefcfjü&t fyabm

witt, unterwirft unb baß er auch im AuSlanbe bie Strafge*

fefce bes beutfdjen 3ieid)S, fo weit fie nicht lofaler -ftatur finb,

aufrecht erhält.

©as Strafgefefebuc^, meine Herren, befcfjränft biefe Ver*

pflichtung auSfcfjließlich auf bie Enthaltung oon §od)oerrath,

Wajeftätsbeleibigung unb oon SaubeSoerrath- 5Run, meine

§erren, fchon ber SanbeSoerrath, ber eine tlnterfcheibung

jwifchen bem Snlänber im AuSlanbe unb bem Auslänoer im
AuSlanbe oeranlaßt, jeigt, baß baS Strafgefe^ berechtigt fein

witt, ben Snlänber auch Wl AuSlanbe Pflichten aufjuerlegen.

Unb nod) weit mehr, meine §erren, tritt bas hetoor, wenn
Sie fid) eine anbere Vorausfefeung oergegenwärtigen, bie in

fester 3eit häufig bei uns ©egenftanb ber Unterhaltung war
unb in ber wir ade einfdjließlich bes Sasferfdjeu VorfcfjlageS

einoerftanben finb. 3ch benfe nämlid) an bie Verbred) en, bie in

ftaatenlofeu ©egenben begangen finb. £ier fagt man, wo
überhaupt gar fein ©efefe befteljt , ba iott bas

beutfdje ©efefe aushelfenb eintreten. 3a, meine §»er>

ren, wie fommt bas beutfdje ©efefc 31t ber Ve=

rechtiguug, gerabe in biefen ©egenben wieber auf*

184



1310 &eutfdjer gtetc^stag. 49. ©ifeung am 9. gebruar 1876.

juerfierjen, roenn eö ben Seutfdjen an ben ©retten bes

bcutfcfjen SRetdjs oerlaffen fjat? folgen ©ie einmal bem
©ebanfen biefeS 23orfd)tagS, alfo in aufjevftaatlidjen ©egen=

ben begangene Verbreerjen bes £)eutfdjen bem beulten ©traf*

gefefe ju unterroerfen
;

roeStjalb gefcfjiefjt bas? Sffieit in biefen

aufjerftaatlidjen ©egenben fein ©efefe oorfjanben ift, ba3 bie

burd) unfer ©efefc verbotene §anblung betrifft.

9iun, meine §erren, es gibt jroiidjen aufjerftaatlicfjen

©egenben unb jinilifirten Sänberu nodj eine Steide anberer

Staaten, bie fjalb sioitifirt, Ijalb barbarifd) finb, eine 9ieil;e

oon Sänbern, bie ©efefce baben, aber ©efe|e, bie unferen

2lnfprüd)en an einen $ulturftaat in feiner SBeife ent=

fprecfjen. 2Besfjalb foEen roir nidjt bireft unferen ©e=

öanfen in bcr 23eife ausbrüden, bafj roir fagen,

roenn eine unferen fittlid)en Stnfprüdjen rotber=

fpredjenbe ^anblung im 2IuSlanbe ftrafbar tft, nun
ja, bann fott fie nadj allen 23orfd)lägen befiraft roerben ; roenn

eine unferen fittttcfjen Vorfdjriften roiberfpredjenbe §anblung
im SluSlanbe nidjt ftrafbar ift, fo gilt uns bie auswärtige

©taatsgefetsgebung infofern nidjt für genügenb unb roir laffen

in biefer 23orausfe£ung bann bie beutfdje ©trafgefefcgebuug

eintreten. ,@s liegt alfo aud) ben anberen Vorfdjtägen, meine

§errcn, berfelbe ©ebanfe ju ©runbe, bafj bas beutfdje ©traf=

red)t ben Seutfdjen bis in bas Stustanb begleitet, nur roirb

tjier ber Slbfdjmtt gemalt burdj ben Eintritt in foldje Sän*

bcr, in benen eine irgenbroie ftaatlidje ©efe^gebung oorfjan=

ben ift.

2Bir aber, meine §erren, — unb id) tjabe fd)on barauf

tjingeroiefen — fjaben uns in unferen Vorfdjlägen oon ben

Vorfdjtägen ber Regierung baburdj ju unterfdjeiben ju muffen

geglaubt, bafj roir nid)t ben Slompler, aller ©trafgefefee aud»

für ben 2)eutfdjen im 2luslanbe geltenb betradjtet fjaben,

fonbem bie llnterfReibung gemalt tjaben, auf bie id) Sie
bereits früfjer tjingeroiefen fjabe.

2öas ben jroeiten *punft betrifft, nämlid) bie 23erant=

roortlidjfeit bes Sluslänbers im Stuslanbe bei foldjen $anb=
lungen, bie er gegen ben SDeutfdjen begangen fjat, fo fommt
Ijier nidjt, meine Herren, bie Unterroerfung bes ©ubjefts

unter bas ©trafgefe)3 in 23etrad)t, fonbem es finb beutfdje

Sntereffen, roeldje in biefer Sejieljung ju fdjüfcen finb.

SBenn baS beutfdje ©trafgefefcbud) biejenigen §anblungen,

roeldje gegen bie (Srjftens bes beutfdjen ÜHeidjS ober einen

23unbesftaat gerietet finb, alfo j. 33. ben §odjoerratfj, roenn

e§ aud) biejenigen §anblungen unter ©träfe fteUt, roeldje

gegen bie ©elbjirfulationsmittel unferes 9ieidjs unb anberer

Sänber begangen finb, roenn 2J?ün3öerbredjen im 2luslanbe

an Sebermann geftraft roerben foQen im beutfdjen 9Mdje,

roenn er im beutfdjen ^Reidje betroffen roirb, fo liegt ber

©ebanfe bodj fefjr nafje, bafj unfere ^ntereffen, bie Sntereffen

bes beutfdjen 9teid)S fid) nidjt ausfdjtiefjlidj befdjränfen auf

bie grage ber ©jiftenj unb auf bie grage ber ^Künje, fon=

bem bafj mir aud) unfer 3ntereffe baran fjaben, ba§ ber

S)eutfdje felbft im Sluslanbe einen ©d)ufe genießt. ®as ift,

meine Herren, ein ©efid)tspunft, ber n\6)t ftrafred)tlid)er

9iatur, fonbem ber internationaler Jlatur ift. SBir t»er=

langen oon bem 3luslanbe, non bemjenigcn ©taate,

in beffen ©ebiet ber SDeutfd^e nerlefct roorben ift,

ba§ er benjenigen, ber biefe SSerte^ung begangen
tjat, jur ©träfe ^cronjic^t. SBenn nun biefer Sluslanber
burd) irgenb roeldje Umftänbe in ben 23ereid) ber ©trafgeroalt
bes beutfd)en ©taats gerätli, foü bann bas beutfd)e 9^eid)

oießeid)t für ib,n bas Slfnl fein, roo er ftrafloS bleibt, roäl;renb

er im 2luslanbe nad) unferer eigenen gorberung beftraft
roerben müfjte? ober foüen roir, um bas ju oermeiben, il;n

bemjenigen Sanbe, in bem er pefjirt l»at, ausliefern, unb auf
oölferred)tlid)em SBege bann erft oon biefem Sanbe feine 23e-

firafung oerlangen? Sft es nid)t oiel natürlicher, bann nid)t

auf ©runblage eines ftrafrcd)tlid)en, fonbem eines
internationalen ©efidjtspunfts bie 33orfcr)rift ju geben,

bafc ber 3lu3länber, bcr im Sluslanbe eine foldje §anblung

begebt, burd) bie er Seutfdje in fpejiett bejeid)neter roefentlidjer

3Rüdfid)t oertefet fjat — bafe biefer 2luslänber, roenn er in

!)ie ©eroalt bes beutfd)en ©trafgerid)ts fommt, unmittel-

bar oon bem beutfd)en @trafgerid)te nad) 3)tafegabe

bes beutfd)en ©trafgefcr^bud)S , bas roir für bie angemeffene

23orfd)rift galten, betjanbelt unb beftraft roirb? ®as, meine

Herren, ift ber ©runbgebanfe unferes 3Sorfd)lagS, unb aud)

l)ier finb roir einfd)ränfenb oorgegangen gegen bie 3Sorfd)läge

ber Regierungen, inbem roir nidjt jebe gegen einen SDeutfdjen

im 3tuslanbe begangene £>anblung in biefer Sßeife bef)anbelt

fjaben roollen, fonbem nur eine beftimmt bejeid)nete Äate»

gorie, nämlid) oon SSerbredjen unb 33ergef)en gegen bie ^er=

fon unb bireft gegen bas ©igentfmm eines ®eutfd)en.

Sas, meine Herren, ift bas, roaS id) 3b,nen im roefent

lid)en für bie 23egrünbung unferer Anträge ju fagen fiabe.

SDas praftifd)e Sntereffe, roeldies fid) an biefe $rage fnüpft,

ift nid)t fo fefjr auf bie 3at)l ber gäHe begrünbet, in benen

bie 33eftimmungen gur 3lnroenbung fommen roerben; roieroofjl

aßerbings aud) für uns ein bringenbes 33ebürfni§ eingetreten

ift, bafj roir ben SDeutfdjen namentlid), ber in ftaatenlofen

©egenben ein 33erbred)en begangen fjat, in £>eutfd)lanb jur

3ted)enfd)aft jiefjen fönnen, roaS roir nad) bem ©trafgefefc

budie je|t nid)t tb,un fönnen. SMe SKotioirung ber

Regierung fjat ©ie felbft auf bie 23erf)ältniffe bes ©flaoen^

fjanbels fjingeroiefen, ber ja in manchen ©egenben, felbft in

einigen organifirten ©taaten nid)t »erboten ift; fie fjat uns

fjingeroiefen auf bie Sßerf)ältniffe ber polrjnefifcfjen Arbeiter,

bie un§ im Slugenblid befdjäftigen, auf ben ßulifjanbel.

Slls ferner »orfommenbe ^älle fann id) 3fjnen nod) fjeroor=

beben 33erbred)en, bie oon -Deutfd)en auf fremben ©d)iffen

begangen finb, bie auf ber gatjrt nad) 5Deutfd)lanb begriffen

finb; aud) benen mürben roir in biefem 2lugenblicf ofjne

©trafmittel gegenüberfteben. ©in roefentlidjes Sntereffe

unferer 23orfd)läge fnüpft fid) aber an if)r 33erf)ättni& ju

bem Slnfprud) bes SDeutfd)en auf ©d)ufe feiner ^ßerfon unb

feiner Sntereffen im luslanbe. 2)ie roefentlicbe 33ebingung

unb 2>orauSfe^ung eines roirflid) energifd)en ©d)ufee§ eines

25eutfd)en im 2luslanbe ift bie: roollen roir ben ©eutfdjen

im 3lustanbe fdjütjen, »erlangen roir oon unferer Regierung,

bafj fie, foroeit es iljr mbgtidj roirb, für i()n eintrete bei

23erlefcung feiner ^)erfon ober feines 33ermögen8, fo müffen

roir nottjroenbig ifjm aud) bie forrefponbirenben ^ßflid)ten

in bemfelben ©rabe minbeftens auferlegen, roie

roir ifjm ben ©djutj angebeif)en laffen roollen.

Unb oerlangen roir oon bem auswärtigen ©taate, bafj er jum

©djufee bes 3)eutfd)en eintreten foEe gegen biejenigen, bie

Verlegungen eines ®eutfd)en im 3luslanbe begangen f)aben,

fo müffen roir uns aud) in bic Sage fefcen, ba, roo roir felbft

im ©tanbe finb, bie ©träfe anjuroenben, fie bann aud) wirf;

lid) anroenben ju fönnen, fo bafj roir nidjt oor fold)er 91ns

roenbung jurüdjuroeidjen genötigt finb. S)as, meine ^erren,

ift bas roefentlid)e, roaS id) Stmen ;u fagen f)abe. Sei Sage

ber ©adje fann unb barf id) natürlid) in einjelfjeiten ntd)t

eingeben. 3d) fann es nidjt oerfennen, meine Herren, bafe

über bic $ragc, roeld)e 33erbred)en fd)on nad) bem atlges

meinen sJJaturred)t als ftrafbar ju betradjten ftnb, ober

roeldje mefjr auf pofitioer 33eftimmung berufen, fefjr oerfd)ie-

bene Slnfidjten fein fönnen, bafe bie ©renken balb fo balb fo

gebogen roerben fönnen, ba^ roir oieüeidjt felbft, roenn roir in

ber Sage roären, bie Jieoifton be§ ©trafgefefebud)S unter biefem

©efid)tspunfte oorjunelimen, mand)e anbere SBeftimmung f)in=

guttun, mandje befeitigen mürben. 9lber, meine Jerxen,

f'old)e ©injeltjeiten finb nidjt bas ©ntfdjeibcnbe bei ber

©adje. 9Bir fjaben uns junäd)ft in biefer 93ejief)ung

auf ein jiemlid) enges ©ebiet befdjränft, unb roenn

in biefem engen ©ebiete Snfongruenjen oorfommen roerben,

fo roeifen roir ©ie roieberfjolt barauf f)in, bafj fjier nid)t

eine jroingenbe 93orfd)rift, fonbem eine Sefugnifj ber ©trafs

geroalt bes beutfeben 9teid)S ausgebrüeft roorben ift. 9llfo

ber ^inroeis barauf, ba| in bem einen ober anberen gaHe
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eine §ärte eintreten fann, fann gegen bie SBorfdjläge, bie wir

Sbnen gemalt ^aben, in feiner, SBeife entfdjeibenb fein.

2Sir glauben aber, meine §erren, ba§ bie grage infoweit ju

einer ©ntfdjeibung reif ift, wie fie Shnen hier vorliegt, imb

galten es aßerbingS für ein bringenbes Sebürfnifj, bafj in

ber einen ober anberen Nidjtung, fobalb bie Oelegentjeit

}u ruhiger ©rroägung geboten ift, eine 2lbf)Ufe gefdjaffen

werbe.

^räfibent Dr. @irafon: ©er 2lbgeorbnete Sfjito fjat

baß 2Bort.

Slbgeorbneter ZfyiU : 9JMne Herren, id) möchte im @in=

gange meines Vortrags bas Sfjnen in baS ©ebächtnifj jurüds

rufen, was ber tfjerr Netdjsfanjter bei ber jweiten Beratung
btefeS ©efefcentwurfs befonbers betont b^at. @s wirb feine

2Irt oon politifdjen Necfjten gefränft burd) ben Sßorfdjlag, ben

bie 33unbeötcgierung Sfmen bei §§ 4 unb 5 gemalt fjat.

@S ift aud) biefer $orfd)lag felbft an feinerlei parteiintern

effen gefnüpft; id) betone, ber 83or.fd)lag, wie er oon ben

SBunbesregierungen Srjnen gemalt ift, fteßt einen rein tedjnifd)

juriftifdjen unb jugleid) oölferred)tlid)en ©runbfafe auf, ber

wenigftenS bei uns in ber beutfdjen ©efefcgebung neu einge=

fütjrt werben fott. 2)ie -äTiotioe, meiere bie Neid)Sregierungen

oeranlafjt haben, uns biefe fBorfd^läge ju machen, werben ©ie

aus ben gebrueften ÜDiotvoen, bie bem ©efefcentwurf beigelegt

finb, erfahren haben, jum großen Steile werben ©ie fie äße

als richtig anerfennen müffen. @S fjat bei uns baS ©traf;

gefefcbudj ben ©rtmbföfe bes rein territorialen prinjips mit

einer ganj geringen Abweichung burebgeführt; es roirb 3b,nen

nunmehr oorgefdjlagen, eine Erweiterung im ©inne ber

r>ölferred)tlid)en SBiffenfdjaft ber neueren 3eit, eine Erweiterung

aber aud) entfprecfjenb ben ^Beziehungen, welche ber beutfcfje

©taatsbürger in neuerer 3eit mit ^Rüdfidt^t auf bie bebeutenbe

Erweiterung bes SBerfefjrs unb ber wtrihfd)aftlid)en Sntereffen

bes ©taats oerfangen fann, wätjrenb bisher ber Ned)tsftanb

ein foldt)cr roar, bafj nad) unferer beutfdjen ©efefcgebung ber

SluSlänber ben ©trafgefe^en bes SntanbeS nur unter ber

SBorauSfefcung unterlag, bafj fidt) bas 3nlanb gewiffermafjen

im ©tanbe ber üftothmetir befanb, roeil feine ©jiftenj burd)

£od»oerrath unb feine fjödjften fisfalifdjen Sntereffen burd)

SRünjnerbrecfjen gefäfjrbet roaren, fo roirb 3f)nen nunmehr
oorgefdjlagen, einen ©runbfafc, welcher bie ©trafbarfeit bes

Sluslänbers nad) ber ©eite fjin erweitert, bafj fie aud)

eintreten foß für ben $aß, bafj ein 2tuslänber einen beutfdjen

^Bürger im 2luslanbe ftrafrcd)tUd) oerte^t, neu aufsunefjmen,

es foQ ber 2luslänber, unter ber 33orausfefcung natürlich, bajj

roir in ber Sage finb, ifjn ftrafen ju fönnen nad) bem in;

länbifdtjen ©trafgefefc, roenn er fid) l)ter betreffen läfjt, roegen

firafbarer §anblungen, begangen gegen einen SDeutfdjen, be;

{traft roerben. Es roirb aber anbererfeits gewiffermafjen bem
SDeutfdjen felbft bas ©trafgefe^bud; mit über bie ©renjpfäfjle

feines Sanbes fjinauS gegeben, er foß überaß, roo er fieb, bes

finbet, gebunben fein, nad) ben 23orfcfjriften feines §eimat=
lanbes, bie ja ben ©runbfä&en ber 3Koral entfpringen,

bie bem Söeiou&tfein bes beutfäjen 33olfS entfpred;enb

finb, ju fjanbeln, es foß il;m überaß bjin bas beutfdpe ©traf«

gefefebud) ju feinem ©d)u|e, aber aud) jur 9tid)tfd)nur feines

§anbelnS folgen, fo bafj er überaß eine Uebertretung beffel=

ben ju oermeiben fudjen mu§. @s f)at fid) eine 9iott)roenbig=

feit jur Slenberung ber gefefelidien 2Katerie nad) biefer ©eite

I)in fjerausgefteßt, roeil neuerbings nad) ben ©efefcen über bie Äonfus
largerid)tsbarfeit, 2Ingef)örige ber beutfd)en Nation in

©egenben, bie georbnete ©trafgefefce nod) gar mdjt l»aben, ober

beren ftrafgefe|lid)e 33eftimmungen nid)t befannt geworben finb,

oor ben Äonfuln ©ibe Ieiften fönnen. Slufjerbem trägt unfere

©d)ifffaf)rt bie beutfd)e flagge bis in bie entfernteften ©egenben
ber SBelt, ©eutfdje fommen mit SDeutfdjen unb mit SluSlänbern

auf bem beroolmten ©rbbaß in bie rerfd)iebenften Sejieliungen,

es ifi bie ^otfiroenbigfeit bes ©d)u|es bes SDeutfd)en im SluSs

lanbe unerlä§lid), unb baju foß, roo bie biplomatifdie §ilfe

nid)t ausreißt, bie oorgefd)lagene neue Seftimmung bes ©traf=

gefe^bud)S bienen. 3a, ben ©djufc, ber bem intänbifd)en

©taatsbürger burd) bas ©trafgefe^bud) gegeben ift, foß ben
3)eutjd)en aud) bis in bie entfernteften ©egenben auf ©runb
bes beutfdjen ©trnfgefe|bud)S begleiten.

3d) unb weine poütifdjen greunbe fielen im großen
unb ganjen auf bemfelben ©tanbpunft, ben fjier ber §err
College SBolfffon oertreten f)at unb ber aud) uuferem Anträge
jur ©runblage bient; id) fann inid) besljalb fürjer fäffen, als es

fonft notl)weubig gewefen wäre. Ser ^oßege SBolfffon fjat

Sb^nen bereits bie 9iotl)wenbigfeit ber lusbebunng ber ©trafj

gefefcbefümmung, wie fie bisher unfer 3ieid)Sgefe§ entbält,

bargelegt, unb wir tfjeilen barin ooßftänbig feine 3lnfid)t.

£)er ganje Unterfd)ieb jwifd)en unferem Eintrag unb bem
2Bolfffonfd)en 2tntrag ift lebiglid) ber, bafe ber Antrag bes

2lbgeorbneten 2Bolfffon unter Slnerfennung unb Sißigung aßer

ber ^rinjipien, bie in beut ©efefeentrourf enthalten finb, ©in»

fd)ränfungen madjt, mäfirenb wir glauben, bafe fie nid)t

nottjroenbig finb, ba§ fie in red)tswiffenfd)aftlid)er Sejieb^ung

nid)t unter aßen Umftänben richtig finb unb baß fie eine

Ungleichheit in ^lejug auf bie 33ef»anblung einjeluer ftraf*

barer §anblungen berbeifüfjren, weldje wir nidjt bifligen.

SBenn wir nun barin übereinfommen, ba§ bie gefefc

lid)e Neuregelung ber fraglid)en ©trafbeftimmungen
jum ©djufee ber ®eutfd)en — bas ift ja ber 3wed ber ftrafs

gefe^lid)en S3eftimmungen — notfjroenbig ift, fo fragt es fid)

:

finb bie neuen Seftimmungen an fid), wie oon manchen
«Seiten behauptet roirb, etwas fo exorbitantes? — id) mödjte

oor aßem barauf f)inweifen, ba§ in einer Neib^e oon ©taaten
unb in ©taaten, bie nidjt bie 9Jiad)t baben wie wir, unb bie

ib^ren 2lrm nidjt fo weit ausftreden fönnen, wie bas beutfd;e

Neid) — id) fage, bafj in ©taaten, bie in ihrer SBebeutung

unb ihren 9Jiad)trerbältniffen geringer finb als bas neu be*

grünbete beutfcfje Neid), biefer ©runbfafc, unb jwar in feiner

oößigen Nadtljeit unb Klarheit unb ebenfo fo präjifirt, wie

er in bem ©ntmurf ber SunbeSregierungen enthalten ift, aus=

gefprodjen ift. Sd) beziehe mid) ba j. SB. auf bas fd)webifd)e

©efefc, baS im Sahre 1864 emanirt worben ift unb genau
biefelbcn Scftimnutngen enthält; felbft aus ben SSunbeSftaaten

fönnte id) mehrere anführen, bie biefelben ©runbfäfce hatten

in ihren ©trafgefefebüchern, ehe fie bas beutfdje ©trafgefe^-

bud) befommen haben, es finb bies baS ^önigreid) Sanern,
bie thüringifd)en ^>taatm unb anbere mehr, aud) 23remen

hatte biefen ©runbfafc.

SBie finb wir benn ju ben abroeidjenben 23eftitnmungen

im beutfehen ©trafgefe^bud) gefommen, meine gerren? Sei

ben legislatorifd)en Arbeiten in Greußen für bie ©trafgefefc*

gebung waren biefe ©runbfä^e, wie fie l;ier im ©ntrourf

flehen, eigentlid) wiffenfd)afttid), unb burd) biejenige SBefjörbe,

ber roir bie beften, roohlüberlegtefxen unb forgfältigft auSge=

arbeiteten ©efe^e ju oerbanfeu haben, ben preufjifd)en ©taats=

rath, anerfannt. ©eit bem3af)re 1827 bis in bie oierjiger

Safjre hinein finb bei uns ©trafgefefcentrcürfe 'ausgearbeitet

roorben, roeldje gerabe biefe ^rage eingehenb behanbetn, unb
ber ©taatSrath hat fi<$ bahin fd)tüffig gemacht: erftenS im
Sluslanbe begangene ftrafbare §anblungen finb bieffeits ju

rügen, fie mögen von einem Sntänber ober 3luSlänber aus=

gegangen fein; jweitenS, gegen Snlänber finb immer
preußifd)e ©efefce anjuwenben; brittens, wenn oon
einem 2luslänber §anbtungen gegen ben preu§ifd)en

©taat ober beffen Unterthanen gerichtet werben, foß er

aud) nad) ben inlänbifdjen ©efefeen beftraft werben.

£>as finb ©runbfäfee, bie für uns in Greußen oon 3lnfang

biefeS 3ahrl)unberts an bis in bie oierjiger Sahre hinein

faft unangefodjten für rid)tig gegolten ha^n, bis ju bem
3eitpunft, wo wir in Greußen geroifferma§en en bloc bas

franjöftfche ©trafred)t im 3al)r 1851 übernommen ha^en -

SDie @infd)ränfungen, weld)e wir in ben §§ 4 unb 5 bes

beutfdjen ©trafgefefcbud)S h^ben, flammen aus bem preufjü

134*
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fdjen Stedjt unb mittelbar aus bem frangöfifctjen Code penal,

weldjer neuerbings im Satjr 1866 im ©inne ber 23orfd)läge

ber 33imbeSratt)öüortage abgeänbert worben ift, unb es ift

nid)t richtig, mos oon §errn Dr. §änel tjeroorgetjoben mors

ben, bie Sftottoe jum beutfdjen ©trafgefe^bud) Ratten weits

läufig auSetnanbergefetrt, warum man bie jefct in Siebe ftet)en=

ben ©runbiätse nidjt annehmen fönne. üftun, meine §erren,

wenn ©ie bie Sflotioe nadjgelefen fjaben, bann werben ©ie

gefunben tjaben, bafj biefelben, fo forgfältig fic ionft gear=

bettet finb, gerabe in btefer $rage befonbers furj finb; biefe

$rage ift, anidjeinenb aud) o|ne tieferes Sntereffe im 9>tetd)S=

tag ju erregen, unbeadjtet »orübergegangen ; mir fjaben erft

jefct burdj bie Vortage ben Stnftofc baju befommen, ju er=

mögen, ob bie beftefjenben ©runbfäfee, bie mir gewiffermafeen

aus bem franjöfifcfjen 9ted)t übernommen fyaben, unb jwar

besfyatb, meil bas fran^öfifd^e ©trafredjt materiell unb formell

bie -Bfutter bes preufjtfcrjen ©trafred)ts gewefen ift, unferem

23ebürfni& entfpred)en ober einer Slenberung bebürfen. SHe
grage ift nun grünblid) geprüft unb mir treten iefet oor bie

©ntfebeibung.

3d) fage alfo, bie r>orgefd)lagenen ©runbfäfee finb nidjt

neu, fie enthalten ntdjts ©rorbitantes
, id) behaupte, fie

finb gefunb, fie finb roürbig, immer metjr unb metjr oer;

breitet ju raerben, um fdjlieiltdj sur allgemeinen 2Öettred)ts=

pflege ju führen, bei ber überall unb felbft in ben unfutti=

oirteften ©taaten Sebermann ftd) gefdjüfct, aber aud) bei

SBegefjung ftrafbarer §anbtungen burd) bas ©efefe bebrorjt

weifj.

Sffienn id) gejeigt fjabe, ba§ bie fnfiorifdje ©ntwtdlung
gerabe unferes 3ied)ts uns barauf bjnweift, auf bie neuen

©runbfäfee etnjugefjen, unb id) mid) unb jit meiner greube-

in biefer SBejietjung in Uebereinftimmung mit ben 2IuS=

füfjrungen bes §errn 2lbgeorbneten SBolfffon befinbe, fo fann

es fid) nur fjanbeln um bas SJiefir ober SBeniger ber ftraf=

baren Staublungen, bie mir in ben -Kalmen bes neuen ©e^

fefces aufnehmen wollen; unb l)ier fomme id) benn ju ben

3?orfd)lägen, bie uns bei ben t>erfd)tebenen SlmenbementS ge=

mad)t merben.

3uoörberft ber Slntrag bes Kollegen Säfjr. £ier raerben

©ie, raenn ©ie ben Slntrag SBäfjr mit ben früheren 93e=

ftimmungen oergleidjen, nur bie eine Steuerung

finben, bafj er fagt: ber 23eamte bes beutfdjen 9ieid)S

ober eines 23unbesflaats fotl aud) beftraft werben

nad) bem beutfdjen ©trafgefefc wegen £>anblungen,

roeldje nad) ben ©efefcen bes beutfd)en SieidjS aU
93erbred)en ober Vergeben im Slmte anjufefjen finb,

weil ber 3weifel aufgetaucht ift, ob, wenn j. 23. ein ßonfiu

tats* ober ©teuerbeamter im Slustanbe fieb beflecken läfjt, es

nid)t ins ©eraid)t falle, bafj bas auslänbifd)e ©trafgefefc nur

für bie eigenen Beamten beftimmt fei, es alfo an einer

©trafbeftimmung für bie ins Sluslanb gefdjtcften tnlänbifdjen

^Beamten fefjle. 2)a3 ift bie einige 2lusbel)nung, roeld)e

College 33ärjr in feinem Slntrag bem jefeigen ©efe^e geben

ratU. 3m übrigen ift er ooüflänbig auf beut alten ©tank
punft be§ beutfdjen ©trafgefefebud)8 geblieben, unb es jietjt

felbft ber College SaSfer nid)t fo eng bie ©renjen.

3d) fomme jefet ju bem Slntrag bes Kollegen Sasfer.

©s b^at bereits ber §err SBorrebner barauf aufmerffam ge;

mad)t, bafj ber College SasJer im ^rinjip biefe neuen
©runbfäfee anerfennt, aber in ber Slusfüfpng felbft

mad)t er eine fef)r gro^e SBefdjränfung
;

nämlid) er fagt:

nur raenn ein Sluslänber im 3luslanbe einen SDeutfdjen nor-

fäfelid) tobtet, bann fotl er aud) fjier nad) unferen ©efefeen
beftraft raerben, als raenn bie 2fjat im Snlanbe begangen
rcäre, ob^ne 9iüdfid)t barauf, ob lefetere am Drte ber 2f)at

unter ©träfe gefteüt ift. 3d) blatte fd)on neulid) bei ber

Seratfjung ber ©trafnor-ette ©elegentjeit, gu jeigen, ba§ bem
£öbten rootjl faft gleite fd)roere SBerbredjen an bie ©eite ge=

fefet werben fönnen unb müffen. 2>d) fjabe ©ie erinnert an
ben gatt, wenn ein Sluslänber einen SDeutfdjen blenbet, wenn

ein Sluslänber ein ©d)iff anbohrt ober in bie Suft fprengt:

warum fotlen gerabe biefe Serbredjen ntdjt barunter fallen?

3d) meine, miubeftens tjätte ber ^oEege Sasfer generell bie

Sßerbred)en gelten laffen fotlen, inbem er aber fagt: bie

anberen 33erbredien fotlen aßcrbingS aud) §ur Cognition

fommeu, aber nur foweit, als bie anberen SSerbredjen an
bem £>rt ber Sb^at mit ©träfe belegt finb, fo meine id), bas

ift niel ju eng, es trifft bas alle biefenigen 33erbred)en, bie

in unjicilifirten, ftaatenlofm ©egenben nerübt worben, nidjt

ju, unb wir wünfd)en bod), ba|, wo immer ein SBerbredjen

oerübt ift, es möglid) werbe, ben Später, ber ftd) betreffen

läfjt in 2}eutfd)tanb, aud) tjier jur 9?ed)enfd)aft jiefjen ju

fönnen.

SDas ift furj etwa bas, was id) in 33ejug auf ben

ßaSferfd)en Slntrag ju fagen f»abe. SSorübergetjenb will id)

tjeroorbeben, bafe bie Seifpiele, weldje ber College Sasfer bas

iefete Wlal in 33e^ug auf einige 23ergel)en angeführt fjat,

mir nid)t ju paffen fdjeinen. ©r fjat gefprodjen ron ber

Verleitung jur SUiSwanberung. ©r t)at aber überfeljen,

bafj bie Sluswanberung nur ftrafbar ift, wenn fie unter bes

trügerifdjen 33orfpiegelungen gefd)iel)t. ©S finb mehrere Rti-

terien babei im ©efefce enthalten, bie es auöfdjliefeen, bafe,

wenn ein 93erraaubter feinem ^erioanbtcn einen SJrief fdjreibt:

mir geljt es fetjr gut, fomme fjerüber, raegen Söcrteitung jur

Sluswanberung bem ©trafgefe^ oerfaQe. ©S wirb im ©e=

fe|e oorauSgefe^t bas ©efd)äftmad)en mit ber SluSroanberung,

bas fann man oon jenem Verioanbten md)t fagen. S)aS Seijpiel,

raeldjeö bamals als befonberS fd)lagenb fjeroorgeboben ift,

um bie 2tuSbel)nung auf Vergeben ju befämpfen, fd)eint mir

alfo nidjt jit paffen.

3d) refümire midj alfo bafjin: idj unb meine potitifdjen

^reunbe ftefjen mit bem 2lntrag Sßolfffon auf bemfelben

©tanbpuuft ber 3tnerfennung ber Stotfjmenbigfeit einer äluS;

befjnung ber bisherigen ©trafbeftimmungen. 9Sir aber mei=

nen, ba§ bei einem foldjen ©efefc oor aüem ^räjisrjeit unb

$larf)eit notbwenbig ift, bie wir in bem SBolfffonfdjen Sin;

trage oermiffen. Sd) fjebe nod) f)eroor, bafj im ©ingang

biefer ©trafbeftimmung baS 2Börtd)en ^fann" ftef)t; ber

§err 2tbgeorbnete SSotfffon bat fdjon Ijeroorgefwben , ba§

f)ierin ber Regulator gegen Ungeredptigfeiten unb Unjuträg=

lidjfeiten liegt, bie bas ©efe^ etwa mit ftd) führen tonnte.

9Mne §erren, id) glaube, es gejiemt ftd) für SDeutfdjtanb

in ©rwartung beffen, ba§ uns bie anberen ©taaten auf ber

betretenen SBcfm folgen, mit foldjen ©runbfäfcen ooranstu

gef)en, wie fie fjier uns r>orgefd)lagen finb. ©ie finb im

2>ntereffe ber 9)?oralität, au§erbem im Sntereffe ber 2lufred)t=

erl)altung ber allgemeinen 9ted)tSpftege. 3d) bitte ©ie bes=

fjalb, für unferen Slntrag, eoentuetl für ben 2Intrag SBolfffon

ju ftimmen.

^räftbent Dr. ©imfon: 2>er preu&ifdje §eir 3uftij=

minifter fjat bas 2ßort.

SeooEmädjtigter jum Sunbesratf) für bas Äönigreid)

^reufeen, ©taats= unb Suftijminifter Dr. £conljarbt: kleine

§erren, für ben galt, ba§ ©ie ben Slntrag Sfjilo, weld)er

gerid)tet ift auf bie §erftellung bes 9tegierungsentwurfs, nid)t

billigen, würben bie oerbünbeten Regierungen einoerftanben

fein mit bem Slntrage SBotfffon, weil biefer in wefentlidjen

Sejiefjttngen bem praftifd)en Sebürfniffe genügt.

^räftbent Dr. Sintfon: S)er Slbgeorbnete Dr. SaSfer

fjat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. fio§fet?: HKeine Herren, wir tjaben

aßen ©runb, in ber brüten Sefung biefe 2lngelegenf)eit nidjt

allein olme äußere Seibenfdjaft ju bisftttiren, wie fie in ber

erften Sefttng nid)t ganj auSgefdjtoffen war, fonbern aud) uns

ju beftreben, ben jurifiifdjen 3nt)att objeftio fefijufjalten unb

nid)t oon btoS aEgemeinen ©efidjtSpunften uns nad) ber
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einen ober anbeten (Seite t)in tenfen ju laffen. (Sine fe^r

wtd)tige Seftimmung fott jefct jur ©ntfdjeibung fommen, unb

wenn id) red)t ben ©eift bes Kaufes oerftefie, fo behalten

btejenigen 9ied)t, weldje in ber erften Sefung behauptet fjaben,

für bie bamals als fdjleumge in 2tuSfid)t genommene unb

tfjeitroeife 3teoifion bes ©trafgefefcbudjs war feine 3uftimmung

ju ertoarten für einen $Borfd)lag, wie i()n bie Regierung for-~

mulirt rjattc, nnb wie er in zweiter Sefung uns allein vor-

lag. Senn aud) Ijeute fdjeint mir biefer oon bem Stbgeorb=

neten £f)ilo aufgenommene Stntrag fe£>r wenig ' 2Iuöfidt)t auf

Slnna^me ju fjaben, unb es wirb, wie idj glaube, jwifcf)en

Majorität unb Minorität nur jur ©ntfebeibung fommen, ob ber

2lntrag 2Botfffon angenommen werben fott, ob mein 2lntrag

angenommen werben, ober ob aud) biefer abgelehnt werben,

unb nur eine tedjnifdje Serbefferung im ©inne bes eoen=

tuetten Ülntragä 33äbr Slnnafjme finben wirb.

9Mne Herren, bie Stnnafjme bes SBorfctjtag^ ber 9iegie=

rung, toeldjer jefct Antrag Sfjito fjeißt, ift oon bem heutigen

§errn 2lntragftetter bamit begrünbet worben, baß mir uns

ju ber §öf)e l)inauffd)roingen füllten, internationales 33ölfer=

rect)t in ber 9ted)tspftege fjerjuftetten. 3n ben ©efefeen oer=

fdjiebener Sänber feien berartige ©efidjtspunfte bereits f;err=

fd)enb, unb was je^t beantragt werbe, fei aud) beutfdt)e aEU

gemeine 9ted)tSanfd)auung geroefen, bis Greußen bas fran=

jöfifd)e 9ied)t unb mit bemfelben bas je£t Ijerrfdjenbe ©oftem über=

nommen tjabe. hiergegen erroibere id) junädjft, baß Ijier

mit einem 2ßorte unmtüfürlid) SRtfebraud) getrieben nrirb,

wenn „internationale s Sötferredjt" bafjin ausgelegt wirb,

es fott jeber ©taat baS 9?ed)t fjaben, Seben, aud) ben 2luS=

länber wegen irgenb einer im Sluslanbe begangenen §anb;
lung, bie einen Stngeljörigen angetjt, in feinem ©ebiete ju

fangen unb ifjn nad) ben ©trafgefefcen bes eigenen fianbes

aburteilen ju laffen. $)ies ift bas ©egentfjeil bes inter-

nationalen 9?ed)ts,

(feljr roaljr!)

bies ift bas territoriale 9ted)t, nämlid) bie §errfd)aft, weldje

irgenb ein ©taat, bloS mit Sftüdfidjt auf bie für fein ©ebiet

giltigen ©efefce, fid) beilegt, Stngefjörige jebes anbeten ©taa=

tes ju ergreifen, fie unter feine Surisbif'tion ju bringen unb
oon feinen eigenen ©erid)ten aburteilen ju laffen, ofjne bas

2lnfet)en unb bie Stnfprüdje ber ©efefce bes 2tuslanbe§ ju re=

fpeftiren. S)as fann man boct) nid)t internationales 9ted)t

nennen, ©egennationales 9M)t märe bie richtige S3egeid)=

nung, aber nid)t jwifdjen nationales 9tedjt.

©obann ma«|e id) auf eine jroeite 33ertoed)felung auf;

merffam, oon ber td) bitte, baß ©ie fict) in Stellt nehmen
mögen, roeil fie fogar in bem feljr Haren Sortrage besternt
Stbgeotbneten SBolfffon — mir finb ja gercoljut, t>on biefem

Sffebner bie 2)inge ffar auseinanbergefefet *u erbalten —
toieberljolt »orgefommen ift; bie formelle Surisbiftion ift

nneberljolt oerroect)felt morben mit ber materiellen ©traf;

barfeit.

35ie ^rage, ob mir berechtigt finb, Semanben ju er=

greifen unb oor beutfdje ©eric^te ju [teilen, ift unabhängig
uon ber ^rage, bie mir bjer oerl;anbeln ; mir fönnen im
^rojeferedjt entfd»eiben, ba§ unb unter roetdjen Umftänben
ber Sluslänber roegeu einer ^anblung im Sluslanbe cor bas

beutfd^e ©erid)t geftettt werben barf, unb bann erft gelangen

mir ju ber grage, nad) roeldjem ©efe^ fott er abgeurteilt

werben, ob nad) inlänbifdjem ober auSlänbifdjem 9ted)t. 2Benn
wir nur einig werben über bie materielle @ntfd)eibung, bie

formelle grage ift cerijältnifimä&ig untergeorbnet
; fie gehört

faum in bas ©trafred)t l;inein, fonbern eljer in bas

^ßrojefered;t.

2lus biefen 33erroed)felungen entfpringt wieber ein 3rr=

tljum, ber fieute als gljatfadje fjingeftettt ift, ba^ bie ©efe^e
Dieter ßänber auf einem äfjnlidjen ©tanbpunft ftefjen, wie
ber uns iefet t>orgefd;lagene. SDaö ift nid)t richtig. 5Die

attermeiften ©efe^e fpred)en nur baoon, unter meldjen

Umftänben ber Sfuslänber ergriffen unb oor ©erid)t

geftettt werben fönne; abet in 23ejief)ung batauf, ob

ber Sluslänber wegen einer im Sluslanbe begangeneu

^anblung fid) gefallen laffen mufj, nad) bem
&ed)t bes if;m fremben SanbeS abgeurteilt ju werben, gibt

es nur jwei ©efe^gebungen, bie fetir weit gefjen, unb biefe

beiDen f»aben bas §ierfmal, ba^ fie aus fleinen Btaattn t)er=

rühren, nämlid) ©djweben unb Säuern, bem idj nxa)t ju nafje

trete, wenn id) fage, ba^ es in biefer Sejiefjung uon einer

nicfjt mafegebenben ©taatsftettung unb au^erbem nod) eine

anbere 9iüdfid)t bei biefem Sanbe ma^gebenb ift, bie ©ie fefjr

in S3etrad)t jieljen müffen.

©ie werben nämlid) in ber Quelle, welche uns über bie

fremben ©efe^gebungen belehrt, eine merfroürbige ©rfdjeinung

finben. — Sem §errn Slbgeorbneten Sljilo, ber ben Stegie*

rungen »om Safjre 1870 eine oberflädjlidje 33et)anblung biefes

©egenftanbes norgeroorfen f;at, möd)te id) bemerfen, bajj bie

Eenntni§ bes §aufes über bas 5?ed)t oieler anberer ©taaten

aus jenen JJiotiüen fjerrüljrt, wofjer aud), wie id) aus feinen

SDarftettungen wafjrnebme, aud) ber §err Slbgeorbnete Sljilo

gefctjöpft i)at ; bie -Dlotioe fdjeinen alfo bod) nidit fo ober=

f(äd)tid) ju fein, wie er fie gefdnlbert Ijat, ba fie eine banfenS;

wertfje Duette unferer SSelefjrung finb. — 3d) fage, wenn
©ie an biefer Quelle forfd)en, fo werben ©ie finben, bafs,

je fleiner ein ©taat ift, befto meljr Surisbiftion er in feinen

©efefcen an fid) reifet, unb bafj unter ben ©rofemad)tftaaten

bis jefct nid)t ein einjiger ju ber Sfieorie fid) befannt ^at,

weld)e, fei es in bem 9fegierungSt>orfd)lage ober aud) nur in

bem Slntrage bes Slbgeorbneten SBolfffon aufgeteilt ift; nid)t

einmal ber neue ©nttuurf ju einem italienifd)en ©trafgefei=

bud), ber fo oft als Seifpiel angeführt wirb. 3d) bemerfe

übrigens, bafe berfelbe feit 1870 immer nod) ©ntwurf ge=

blieben ift, unb ©ntwürfe, bie wertt)üotte Vorarbeiten fein

mögen, finb bod) nidjt geeignet, einer ©efe^gebung als ein

Seifpiel gebenbes Sorbilb ju bienen; wir feljen ja, bafj bie

beutfdjen Regierungen uns einen ©ntrourf auf@runblage bes

rabifalften SerritorialprinjipS vorgelegt f)aben, uon bem id)

Ijoffe, bafe er bie 3uftimmung bes 9^eid)Stags nid)t finben

werbe.

2Benn ©ie in älteren beutfcfjen ©efe^gebungen unb jum

Sl)eil aud) in ber ©cljmeij Seftimmungen finben, monad) biefe

©taaten unb Kantone ben Sluslänber ju ergreifen unb oor

itjre ©erid)te ju ftetten befugt finb, fogar wegen im Sluslanbe

begangener ^anblungen it)n unter Umftänben aud) materiell

nad) tt)ren eigenen ©efefcen aburteilen laffen, fo oergeffen

©ie nid)t, was in jenen ©taaten unb Kantonen SluSlanb

Ijeißt. 6s war bamals eine üftotfiroenbigfeit, fo weitgetjenbe

Seftimmungen ju treffen, weil SDeutfdjlanb jerfplittert war in

eine große ©umme uon <Btaakn mit fid) burdjfreujenben

©renjen unb gemeinfamen 33erfel)rslinien. SDeöt)alb gerabe

in benjenigen ©taaten, welche an fotd)er 3erfat)renl)eit leiben,

wie bie ©djroeij unb 2)eutfd)tanb, würben bie Slnfprüdje oon

einjelnen Kantonen unb einjetnen ©taaten aufeerorbenttid)

Ijod) gefpannt, unb wenn wir imd) ber $rartö uns er=

funbigen, fo bürf :n wir oerfid)ert fein, bajj weber bie ©djweij

nod) bie efjemals ganj fouoeränen beutfd)en ßleinftaaten es ge=

wagt f)ätten, irgenb einein mächtigen ©taate gegenüber einen Unter;

tfjan wegen §anblungen im Sluslanbe ergreifen unb oerurtfjeilen

ju laffen nad) ben ©efe&en beS eigenen SanbeS. 9Käd)tigen

©taaten gegenüber blieb bas ©efe^ auf bem Rapier unb

fam nid)t jur Slnwenbung. 3Jian fpielte bie ©rofjmadjt in

ben eigenen ®efe|esblättern, abet eine witflid)e Uebung ift

nidjt erfolgt, außer etma unter befonberen Umftänben. SBenu

bie tljüringifdien ©taaten j. S. gleichartige Seftimmungen

fid) gegeben Ijaben, fo lag für fie baS befonbere Sebürfni§

oor, baß fie it)re 2lngel)örigen fdjü^en mußten, gleid)oiel ob

eine ^anblung bieffet'ts ober jenfeits bes ©rbftroms begangen

würbe. SSenn ©taaten fo burc^einanber Qefyen, wie ©ott)a,

SSeimar, Coburg, unb fie gemeinfam nad) Seftimmungen
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fudjen, welche ber tägliche unb nachbarliche Sßerfefjr uner,t=

behrlid) macht, fo ftnbe id) bieg natürlich. SIber id) behaupte

nodjmals, ba§ bic großen Staaten, roeld)e eben in ihre ©e=

fege nur bas hineinfehreiben, roas fie in ber £f)at roahrju=

machen roünfdjen, bisher gleite ©runbfäfce nid)t anerfannt

haben.

(©ehr richtig!)

Sltfo oon ber §erfteHung eines gemeinfamen 9ied)ts fann

nicht bie 3iebc fein. SBenn nun ber §err Slbgeorbnete STtjito

roeiter tjinjugefügt hat, bie SSiffenfcfjaft fei über ben 3ut)alt

ber 9iegierungsoorlagc einig, unb roir mürben aufgeforbert,

einem anerfannten oölferredjtlidjen ©runbfag ©eltung ju

oerfdjaffen, — in Serträgen ift er geroi^ nid)t anerfannt,

alfo nur bie Slnerfennung ber SBiffenfdjaft fonnte ber §err
Slbgeorbnete 2I;iIo meinen, — fo hat ber £err Slbgeorbnete

SBolfffon mit votier Dffenfjerjigfeit befannt, baß bie 2Biffen=

fd)afr, b. I). SJiänner, roeld)e Disfuffionen über ©trafred)ts=

Paragraphen lieben unb berufsmäßig betreiben, oerfd)ieben=

artige Slnfid)ten oertreten, aber bisjumSlbfdjluß iljrer 3lnftd)ten

nicht gefommen finb, unb, roie id) hoffe, niemals ju folgen

SInficbten fommen werben, roeldje heute für internationale

ausgegeben roerben, aber ben befdjränfteften ©taat3partifula=

riSmuS barfteüen.

(©ehr gut!)

ßs jiel;enfid) atlerbings jmei ©nfleme gegenüber, unb id)

erfenne an, baß, wenn man nad) rein logifd)er SIbmeffung

oerfäljrt, ber Slntrag 2f)ito bei weitem ben SBorjug oor bem
Antrag SJßolfffon oerbienen roürbe, obfdjou id) biefen teueren

Eintrag für ein minber großes Ungliid halten roürbe, als ben

bes £>errn Slbgeorbneten 2()ilo. Sn biefem Slntrage wirb

nämlid) geforbert, „fobalb ein SluSlänber im Sluslanbe gegen

einen 23eutfd)en eine f>anblung begangen tjat, bie nad) beut=

fd)en ©efegen als 93erbred)en ober 23ergel)cn ftrafbar ift, foH

er nad) beutfdjen ©efegen beftraft werben fönnen, unb es fod

ihm nid)t einmal jur «Seite ftet)en, wenn er im geimatlanbe

freigefprodjen worben ijl, wenn er im ^eimatlanbe amneftirt

roorben ift, ober roenn in bem Sanbe, in roeldjem er bie

§anblung begangen hat, ober in feinem §eimatlanbe fonft

ein ©runb oorl)anben ift, toeld)er bic £>anbtung ftraffrei

mad)t." Dies fjolte id) fdjon aus internationalen ©rünben
für unmöglid). 5Mn ©taat ber 2Belt nürb fid) gefallen Iaffen,

baß ein Untertljan im Stuslanb beftraft merbe für eine §anb;
lung, roeldje er nid)t in biefem 2luSlanb, roeldje er in ber

eigenen §eimat begangen (jat, wenn biefe £>anbtung in bem
Sanbe ber begangenen 2l;at nad) ben bortigen ©efegen ftraf=

frei ift.

Slber aud) aus inneren ©rünben ber 9ied)tSpflege ift

eine fold)e SBorfdjrift unannehmbar. Slls erften unb bebeu=

tenbften ©a(s jeber ©trafredjtSpflcge erfennt bie jioilifirte

äßelt an: üftiemanb barf beftraft roerben als nad) ©efcjjeu,

roeldje er ju fennen oerpfltd)tet mar! 9tun frage id) ©ie,

ift ber 2Iusfänber, roeld)er fid) nid)t in Seutfd)lanb aufhält,

r>ieHeid)t feine £eimat nod) nie nerlaffeu l;at, »erpflidjtet ober

aud) nur im ©tanbe, bie beutfd)eu ©efege ju fennen? 2Bie

fönnen ©ie eine Seftimmung treffen, fei es allgemein, fei es

im befd)ränften Umfange, ba§ Semanb megen einer 23orfd)rift

beftraft merbe, bie nidjt allein äufeerlid) nid)t red)tSoerbinbIid)

für it)u ift, fonbern bie ju fennen er nid)t einmal ©elegen^
fieit hat? SDic Strafborfeit foß baburd) bebingt fein, ba§ er

gegen einen ©eutfd)en bie §anblung begangen l;at. 2ßie
ift es möglid), bafe aud) nur für irgenb eine £anblung ber
Sluölänber ftrafbar gemadjt merbe, roeld)e nad) ben ©efefcen
feines Sanbes unb am £>rte ber 2()at erlaubt ift? SDarauS
roürbe fid) ein fonberbares Serhältnifc ergeben, ©traffrei
bleibt ein granjofe, roenn er in granfreid) gegen feinen
eigenen SanbSmann eine bort uid)t uerbotene ^anblung be=

gangen hat: ftrafraürbig rcirb er, roenn er biefelbe§anblung bort be*

gangen hat gegen einen $eutfdjen, ber freiwillig nad) grank
reid) gefommen unb bort mit iijm in SSerfehr getreten ift;

barauf fagen bie Herren Slbgeorbneten Zbilo unb SBolfffon:

jeber SDeutfcrje nehme ben ©dmfc feines SanbeS mit ftd) ins

2lustanb. 3Jteine §erren, nerbürgen roir bem S5eutfd)en, ber

ins Sluslanb geht, bafc er bort nad) anberen ©efegen lebe,

als nad) ben ©efegen bes Qluslanbes? können ober wollen

roir ihn fd)ügen, bafe ihm nid)t roiberfahren roerbe, was an
jenem Orte ftraffrei ober erlaubt ift? SDiefen ©dmjs erwartet

niemanb von feinem $eimattanbe, unb wenn unfere auS=

wärtige Regierung mit einer ^lage angegangen wirb, bafc ein

granjofe 3. 95. für eine in granfreid) gegen einen $eutfdjen

begangene ^anblung beftraft werbe, bie nad) ben ©efegen
^ranfreid)S ftraffrei ift, fo wirb bie auSroärtige Regierung
antworten: wer ins 3Iuölanb gel)t, tfjut bies unter ber 93e=

bingung, nid)t anbers behanbelt ju werben, als nad) ben ©e-
fegen jenes SanbeS.

^un fagt bagegeu ber §err Slbgeorbnete SBolfffon: baö

©trafgefegbud) ift eigentlid) gar fein ©efegbudj pofitioer 33e=

ftimmungen, fonbern bas ©trafgefe|bud) ift ein Sud) fitk

lieber Regeln, oon benen mir erroarten bürfen, ba§ bie ganje

jiüilifirte SBelt fie anerfenne. SBäre bies watjr, fo beftänbe

immer nod) ber 3weifel, ob 2>eutfd)tanb fagen fönnte, meine

fittlidjen Regeln finb bie fittlidjen Siegeln ber ganjen SBelt.

©ie ©Ute bilbet fid) aud) nad) ber £eimat. 3n Söaljrtjeit

aber ift bas ©trafgefefcbudj ein 33ud) fittüdjer Regeln. 9iad)

ben Dtegeln ber ©itte wirb eine ganblung nid)t banad) ge=

fdjägt, ob irgenb ein vorher beftimmt gefdiriebener Söortlaut

ganj genau auf biefelbe pafjt. ^Dagegen muft ber ©trafrid)ter

freisprechen, fobalb in irgenb einem Sfjeile eine ©efinition

auf bie §anblung nid)t pa§t. Unb wenn ©ie nun bie er=

fdjredenben 2Borte hören : ^aub, (Srpreffung unb wenn an ben

5tlang biefer SBorte bie Folgerung gefnüpft wirb, foldje Unthaten

müffen bod) nad) aßen ©efegen ber Söelt beftraft werben, fo

bürfen ©ie nur nidjt nergeffen, ba§ bie einzelnen Vergehen

nidjt nach ihrem ©attungsnamen beftraft werben, fonbern

naef) ber Definition, bie ihnen gegeben wirb. SBenn alfo

eine §anblung, bie bem ©attungsnamen nach als (Srpreffung

bejeichnet wirb, nad) ber Definition bes auslänbifdien ©e=

feges feine ftrafbare ©rpreffung barftettt, fo fann id) nid)t

mehr fagen, bafj herüber eine gemeinfame Siegel in ben

beiben ©taaten ju üermutfjen fei.

SReine §erren, in 33ejug auf ben Sluslänber forbert ber

§err Slbgeorbnete Shilo nod) weitergehenbes, unb id) freue

mid), bafj ber §err Slbgeorbnete 2Bolfffon unb feine 9JfUan=

tragftetler von biefer exorbitanten ^orberung abgegangen finb.

©er Slntrag 2l)ilo oerlangt, ba§ ber in feinem §eimatlanbe

oon ben orbentlid)en ©erid)ten abgeurtheilte üRann in

£)eutfd)tanb nod) einmal abgeurtheilt werben bürfe, als

ob oon beffen tjeimifcrjem 3üd)ter gar nichts gefdjehen

wäre. Dies forbert bie urfprünglidje, jegt 00m Stb-

georbneten 2t)ito wieber aufgenommene Vorlage

ber Regierung. 3ch glaube nicht, bafe irgenb ein ©taat fid)

berartiges gefallen laffen fann ; es fjanbelt fid) um feine ®hre -

©ie haben oon ©djug gefprochen. 28enn nun ber auswärtige

©taat erflärt, auch $ "1U6 meine SBürger im Slustanbe

fchügen, ich mufj für meine ©rfenntniffe Sldjtung forbern,

unb barf nicht geftatten, baß meine Bürger no<| einmal

oerfolgt werben, nad)bem fie ju §aufe freigefprod)en worben

finb ober ihre ©träfe gebüfet haben, — wohin fommen wir

mit einer 33orfd)rift, weld)e biefen Slnfpruc^ bes SluSlanbS

mißachtet? Dahin, baß wir unfere ©efefce oietleicht ausführen

gegen einen fleinen ohnmächtigen ©taat, unb bafj wir bie

Slusführung unterlaffen gegen einen wirflidj mächtigen Staat

bei ©efat)r bes ^rieg^; unb bie ©trafgefefee machen wir

boch nicht in biefer 2lbfid)t.

Sßenn nun ber £err Slbgeorbnete SBotfffon wieberum in

Uebereinftimmung mit bem §errn Slbgeorbneten Sl)ilo gefagt

hat: es liegt ein großes ©d)ugmittel in bem SBorte „fann",

fo beftreite id) bies. Sn bem 2Borte „fann oerfotgt werben"
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liegt gar fein ©chufcmittel für ben Verfolgten, fonbem nur

eine bisfretionäre ©eroalt für ben Verfolger. Unb wenn mit

£ilfe biefes freien VeliebenS es fid) ereignet, baß man einem

Üleinftaate gegenüber bie Verfolgung einleitet unb einem

©roßftaate gegenüber nidjt, fo wirb bas Redjtsbewußtfetn

baburd) oicl mehr gefränft, als wenn eine allgemeine obliga*

iorifdje Veftimmung ju einem gleichmäßigen Verfahren uns

oerpftidjtet. £>c3f)alb ift jebe Veftimmung unannehmbar, oon

ber anerfannt wirb, baß ein mächtiger auslänbifdjer (Staat

fid) eine foldje 33ef>anblung feiner Untertfjanen uictjt gefallen

laffen fann.

Steine Jperren, bem Antrag SBotfffon unb ©enoffen ift

es nid)t gelungen, in bem Äreife, ben fie bem Auslänber

gegenüber enger gejogen haben, biejenigen §anblungen f)er*

oorguheben, welche bas ©emeinfchaftlicbe hätten, baß wegen

ihrer ein unter ben Nationen gemeingiltigeS 9ied)t oermutbet

werben bürfte. ©ine foldje Auswahl märe ferner unb faum

ju bewältigen, ©ine eingehenbe Prüfung aber ergibt, baß

bie Antragsteller in ber Auswahl nicht gtüdlid) gewefen ftnb,

baß $anblungen gugelaffeu finb, bie unter ben oon ihnen

für maßgebenb erflärten ©eftd)t5punft fallen, unb baß

$anblungen aufgenommen finb, bie nicht entfernt unter

biefen ©eftd)tspunft fallen. 3n ber £ifte, meldje

if)r Antrag über bie einjelnen §anblungen entwirft,

ift oieles roeggetaffen, was nod) eine Art Rechtfertigung für

ihre Auffaffung juläßt, nämlid) biejenigen Vergeben, welche

gegen bie öffentliche ©ewalt bes ©taats gerichtet finb. Un=

fere ©efefcgebungen geftatten für foldje im AuSlanbe begann

genen Vergeben eine Verfolgbarfeit, biefe finb aber grunb*

fäfcltd) ausgefd)loffen in bem Antrage SBolfffon unb ©enoffen.

3d) glaube wirflieh, baß ich IW Vejug auf bie Veftrafung

bes Auslänbers wegen einer im AuSlanb begangenen §anb*

lung jur SBiberlegung ber Anträge Dr. SBotfffon unb

£tjilo nichts mehr hinzufügen brauche, weil ich fürchte, baß

ich vielleicht felbft in meinem Slntrage fdwn gu weit gegangen

bin unb i<fj es für meine Aufgabe halte, ben Snfjalt meines

Antrags gu rechtfertigen.

3d) fage golgenbes. £>er Auslänber fott aisbann

beftraft werben fönnen, wenn er im AuSlanbe gegen einen

25eutfd)en eine $anblung begangen hat, bie im Sntanbe

unb ba, wo er bie §anblung begangen hat, ftrafbar ift.

Sann hat er fich nicr)t gu beflagen, wenn er gur ©träfe ge*

gogen unb wenn bie beutfdje SuriSbiftion gegen ihn angewenbet

wirb, gumal ba td) bie ^laufet fnngufüge, bafj er milber gu

beftrafen ift, wenn bas auswärtige ©efefc bies erforbert. 3n
bem ron mir befdjrtebenen gaüe hat ber Später eine §anb*
lung begangen, bie nad) ben ©efe|en bes£)rtes ber£f)atoer*

boten wirb, unb er muß fid) biefen ©trafgefefcen unterwerfen.

SDie Surisbiftion SDeutfdjlanbs aber leite ich baoon her, baß

ber Später einen 2)eutfcf)en oerlefct hat unb jefct fich in

beutfehem ©ebiet aufhält.

Run habe ich ein Verbrechen genannt: „ein Auslänber,

welcher im AuSlanbe einen SDeutfdjen oorfägltd) getöbtet hat",

auf welken ber 3ufafc fich nid)t begiefjt, baß berfelbe im £)rt

ber £hat firafbar fein müffe. 3Kan hat mir gefagt, bies fei

für biefen neuen gatt eine Slnerfennung bes oon mir jurüd=

gewiefenen ^rinjips; warum benn gerabe bei Sftorb unb
2obtfd)lag bie ©trafbarfeit abfolut ausfprechen? Sd) hotte

oielfeitig oon 2aien bie ©inwenbung gehört, es fei boefj un=

erhört, wenn ein 3luslänber, ber einen SDeutfdjen im 2IuS=

lanbe erworbet habe unb hierauf in 2)eutfd)lanb fid) betreffen

laffe, hier nicht fotlte beftraft werben fönnen. 3<h habe barauf

geantwortet, es gibt feinen ©taat unb feine ©emeinfdjaft

ber SSelt, in ber nicht 3Korb unb gobtfdjlag beftraft

würben, unb ba (Einige bies nidjt für ftdjer genug hielten,

unb mir erwiberten, es fönnte bod> möglicherweife einen

SBinfel auf ber SSelt geben, wo biefe §anblung ftrafloS

wäre, fo habe ich, weil ich jpifefinbige Theorien nid)t treibe,

biefe §anblung auSbrüdlid) aufgenommen in bem Vewufct*

fein, bafj ich bem ^rinjip nicht abweiche; benn ber

JJforb ift aller Orten firafbar. SBürbe man mir irgenb

eine anbere §anblung nacliweifen, oon ber bies mit gleicher

©id^erheit gefagt werben fönnte, fo würbe id) mich in feinen

tf)eoretifcr)en ©treit oertoideln, wenn man eine foldje §anb=

lung anfnehmen würbe. Slber bie ©idjerheit allgemeiner

©trafbarfeit pa§t auf feine anbere $anblung, als auf SJtorb

unb jobtfdjlag, weil bie 9Jienfd)en an allen £)rten bas Seben

mit bem größten gefer^licrjen ©chufc umgeben. 3d) fann aber

weber ber Stnfcfjauung beitreten, nod) fie gefefcgeberifd) oer=

werthen, baß es anbere §anblungen gebe, welche oon jioüü

firten 3Kenfd)en noch oiel fdjlimmer aufgenommen werben,

als 3florb unb Sobtfditag.

3m groeiten 2l;eil meines Slntrags bin id) oon ben 2ln*

trägen 2Bolfffon unb St)ilo gleid) weit entfernt; nämlid) in

ber 5ra9e/ wie ift ein 25eutfd)er ju beurtljeilen wegen feiner

Staublungen im 2luSlanbe? — Soffen ©ie nidjt außer 2ld)t,

baß biefe Votfdjrift fid) nid)t auf §anblung?n gegen einen

©eutfeben im 3luslanbe befd)ränfen, fonbem ganj aögemein

gelten foll. 2)te Anträge Sfjito unb 2ßotff|'on gehen oon ber

Theorie eines ber beutfdjen ©runbredjte, wie ein greunb oon

mir neulid) fagte, aus, baß jeber £>eutfd)c fein ©traf*

gefefcbudj mit hinnehme, wol;in er geht, unb ein 3fedjt barauf

habe, nach beutfdjen ©efeßen beftraft ju werben. Siefen

©runbfa^ erfenne id) nid)t an. 2ßer ins 3luslanb gel)t, unter*

wirft fid), joferu nicht eine 2lusnahme gemacht wirb, für bie

3eit feines bortigen Aufenthalts ben ©efe|eu bes Sluslan*

bes. SBenn bort etwas beftraft wirb, was ju §aufe ftrafloS

ift, fo wirb er beftraft unb fann fiel) nid)t auf fein §ei*

inatsred)t berufen; er nimmt alfo biefen freifpredjenben

2heil ber beatfd)en ©trafgefe^e nid)t mit fid) ins Sluslanb,

ebenfowenig aber aud) ben befd)werenben £t)eU ber beutfdjen

©trafgefefee. 2lud) fner fra9e ich/ TO^e fönnen ©ie fich i>en

3uftanb benfen, baß, etwaige Ausnahmefälle abgeben,

in granfreich ober in einem anberen ©taate ber SDeutfct)e in

einer ©emeinfd)aft leben foKte, in welcher ben STiiUionen

©inheimifd)er geroiffe §anbtungen geftattet finb, bem bort

lebenben ®eutfd)en aber biefe §anblung nicht geftattet ift,

weil fie ju £aufe beftraft wirb? ©egen biefen ©inwanb

fchüfeen fich bie Antragfteller bes Antrags SBolfffon burch bie

Erläuterungen bes §errn Abgeorbncten 3Bolff)on, baß fie

oorfichtig nur biejenigen §anblungen f)erauSgefud)t haDe»/

weld)e einen allgemeinen fütlidjen ©efid)tspunft barbieten,

unb bei benen anjunet)men ift, baß fie nad) ben für*

lid)en Gegriffen aller ©taaten für oerboten erachtet

werben. SBenn bie Herren biefer VorauSfefeung

trauten, fo würben ©ie mit mir ftimmen, baß

SDeutfdje wegen §anblungen im Auslanbe nur bann beftraft

werben fönnen, wenn aud) nad) bem ©efefce bes Auslanbes

biefe §anblung mit ©träfe bebrofjt ift. @s fd)eint aber, baß

fie ber oon ihnen proflamirten ©ittlidjfeitsfraft ber oon

ihnen ausgewählten Verbote nid)t bie ©emeingiltigfeit gu*

trauen, baß fie ftets aud) Verbote jebes Auslanbes fein werben.

3d) habe mir aber aud), ^tur ber SQuftration wegen, einige

3ufainmenfteHungen gemadjt, welche bartl)un, ju welchen

2Biberfprücf)en ber Antrag SBotfffon führen würbe. 3d) erfenne

banfbar an, wenn man fid) bemüht, bie einzelnen §anblungen

d)arafteriftifd) herausjunehmen unb ihnen ein befonbereS ©ewid)t

ju geben. Aber bann muß man aud) eine Söürbigung jebes

einseinen Calles eintreten laffen, unb man barf nid)t gange

Abfd)nitte gufammenfäffen, weil pfäflig bie Veftimmungen

unter ben gemeinfehaftlichen Ueberfchriften beffetben Abfd)nittS

flehen, währenb fie oerfdjiebene Tragweite haben. Vor allem

aber barf man nid)t bie allgemeine unb für ben Sntjalt ber

^anblung wenig d)arafteriftifd)e Vejeidmung :Verbred)en gum

SJierfmal machen. Sie Verljanblungen hierüber haben wir bereits

bei einer anberen ©elegenheit geführt, ©s hat wirflid) feinen

inneren ©runb, oon allen §anblungen, welche in ben beut*

fchen ©efefcen mit 3ud)thaus bebrofjt finb ober in 3ufunft

bebrofjt werben, bie (Srflärung abzugeben : biefe #anblung fei

offenbar in aQen Säubern ftrafbar ober minbeftens fittlid)
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oerpönt. ©eftatten ©ie mir, an wenigen 33eifptetert gu

geigen, woljin ber Antrag 2ßolfffon füljrt. 2ßeggelaffen ber

Slbfcfjnitt, weldjer bie 2luffd)rtft füfjrt : SBiberftanb gegen bie

Staatsgewalt; obfdjon gerabe in biefem 2lbfd)nitt 23erget)en

oergeictjnet finb, bie gu aüererft oerbient fjätten, in bie auS=

nafjmsweife ©trafbarfeit anfgenommen gu werben. 3d) will

eine Dtafje foldjer 23ergefjen nennen: wenn ein Seutfdjer im

äluslanbe fid) oerftümmelt, um fid) bem Sftilitärbienft gu

entgie^en ; wenn ein ©eutfdjer im 2luslanbe ein ©eferjäft

baraus macfjt, Seutfdjc burd) falfdie 2?orfpiegelmtgen gur

2luSwanberung gu oerleiten; wenn ein 2)eutfd)cr imSIuSlanbe

SDeutfcfje für auswärtigen Shiegsbienft anwirbt. Sßenn

irgenb weldje §anblungen, obfcfjon im 2luStanbe begangen, efjer

9iüdftd)t auf bie ©trafbeftimmungen bcS 2tuSlanbS gegen

einen Scutfcfjen firafbar gemadjt gu werben oerbienen, fo

finb e§ ungwetfelljaft bie oon mir genannten §anblungen;

aber ber gange 3Ibfdjnitt ift wegen feiner Ueberfdjrift weg=

gelaffen, bestjalb fcfjeibet bie ©trafbarfeit atter 33ergel)en aus,

unb oermöge ber Kategorie, wetcfje bie 2lntragiietler unter

ber SBegeidjnung ä>erbrecfjen madljen, gibt es unter biefem

2lbfdjmtt blofe eine eingige im 2luslanb begangene £anblung,

wegen weldjer ber SDcutfdje beftraft werben rann, unb wie ift

biefe befdjaffen? 2öenn Semanb einem gorft- ober Sagb=

beamten, (Sigentljümer ober $orftbered)tigten SBiberftanb

leiftet unb burd; biefen SBiberftanb eine Slörperoerlekung

oerurfadjt wirb; biefer Sßiberftanb an fid) ift blofe ein 33er=

gef)en, unb ber Seutfdje wirb nidjt beftraft; wenn aber nad)*

träglid) bie golge eintritt, weldje ber §118 bcS ©trafgefefc

budjs fdjilbert, bann ift 3ud)tlmuS|'trafe angebroljt, bie

§anblung ift ein ^erbredjen, unb ber ©eutfäje wirb

wegen berfelben im Sluslanb begangenen tfSanblung je

nad) bem gufädigen (Srfolg Strafbar ober nidjt.

3d) wage mid) an beu Slbfdjnitt oon ben Vergeben unb SSer^

brechen wiber bie ©ittlidjfeit. SBenn man allgemein an

foldje §anblungen benft, fcfjetnt ein ©inroanb gegen bic

©trafbarfeit gar nid)t erhoben werben gu bürfen. Sßenben

wir aber ben Antrag SBolfffon auf biefen Slbfäjnitt an, fo

wirb nid)t anwenbbar gemaäjt eine ©trafoorfd)rift, weldje

fid) auf baS äufeerfte ^erhättnife grcifdjen ©efebwiftern be*

giefjt, bagegen ein ähnlidjes 33err)ältnife mit ^inbern unter

oiergefjn Sauren wirb ftrafbar gemacht, obne9iüdftd)t barauf, bafe

bie 2llterSgrengen nad) ben oerfdjiebenen 3onen gang oer=

fcfjieben fid; geftalten muffen. Sie 2llterSgrengen haben bod)

gewife feine allgemeine fittlicfje SBebcutung. ©trafbar gemad)t

wirb, unb td) wünfdje, bafe hieran ber iäJiafeftab ber ©ittlid)=

feit angelegt werbe, wenn Semanb im Sntereffe eines banfe=

rotten Kaufmanns 33ermögen§ftüde oerrjetmticfjt , felbft

wenn biefe ^anblung am JDrte ber Sfjat ftraflos ift.

SBenn aber ber Seutfdie im 2luslanbe biefelbe §anblung ju

©unften eines banferotten 9^id)tfaufwanns begefjt, fo ftefyt

im beutfd)en ©trafgefe^bud) biefe ganblung unter bem 2lb=

fäjnitt oom ftrafbaren ©igennu^, wirb nur mit ©efängnifj

bebrotjt, ift alfo nur ein SBergeljen unb bie oom 3)eutfd)en

im 2luslanb oerübte §anblung bleibt ftraflos. SDu^enbe oon

3ufammenftetlungen biefer 3lrt fann man madjen, an benen

fid) geigt, baf? ber Slntrag SBolfffon gange SKbfdjnitte ifjrer

lleberfdjrift wegen in bie Sifte aufgenommen b,at, unb bie

Ueberfäjriften flingen allerbings gefäl^rlid) genug, bann aber,

wenn bie einjelnen §aublungen perluftrirt werben, ganj oer=

fdjiebene folgen eintreten, wo biefelbe ratio l;crrfd)en follte.

Ser Sßorfdjtag, ben id) 3f)nen mad)e, ift feiner ©liebes

rung nad) einfad), unb er lä&t fid) rechtfertigen, weil er

einen friminalred)tlid) juläffigen 3nl)alf ausbrüdt, unb in

ber 2IuSfüf)rung bedt er baS berechtigte praftifd)e Scbiirfnife

im weiteften 3}lafee. ®er Scutf^c fott beftraft werben fönnen
wegen ^anbluugen, bie im beutfdjen ©trafgefetibud) mit

©träfe bebrobj finb; er foH aber ftraflos bleiben, wenn bie

©efefee am £>rt ber %i)üt biefelbe §anblung nid)t mit ©träfe
bebroben, biefe alfo am £>tt ber 2t)at als erlaubt gelten.

Sd; tjabe bie oon bem je^igen ©efefc abweid;enbe Raffung

gcwätjlt, um bem ©inroanb ju begegnen, ber f)äuftg gemacht

wirb, ba§ ber 3)eutfcl)e in einer ftaatenlofen ©egenb eine §anbs
hing begeben fönnte, welche gu §aufe mit ©träfe bebrofjt,

am £)rt ber 2l)at aber nur um beswitlen nid)t mit ©träfe
bebrotjt ift, weil es bort gar feine ©efefce gibt. 3Mn Antrag
aber maebt es gur 3?orauSfetiung bes Ginwanbcs gegen bie

beutfct)e ©trafbeftimmung, bai am £>rt ber §anblung ©efe^e

oorljanben finb unb biefe ©efe|e bie §anblung nid)t mit

Strafe bcbrofjeu.

Sagegen fagt ber §err Slbgeorbnete Söolfffon, biefer

^all fei allerbings gebedt burd) meinen 33orfd)lag, aber es

gebe aud) tjalbgioitifirte ©taaten, weldje nur unooHfommene

©efe^e Ijaben. 9Keine Herren, glauben ©ie wirflid), bafe ein

©eutfd)er im ©taube ift, in t)albgioilifirten ©taaten nad) ben

Regeln eines gioilifirteu ©taates gu leben? ©S ift ja ein be-

fanntes ©pridjwort: mit beu 3ßölfen mu{3 man fjeulen.

2Benn Semanb in einem Ijalbgioilifirten ©taat ftd) befinbet,

fo ift er nidjt in ber Sage, nad) ben ©trafgefefcen beS eigenen

Sanbes fid) gu rid)ten. ©inb bie ©trafgefe^e am £)rte

feines älufentcjalts unoollfommen , fo lebt er nad)

jenen unoollfoinmencn ©trafgefefcen , unb es ift

fein ©runb oort)anben, it)n nad) anberen ©efe^en gur ©träfe

gu gießen. Serfelbe ßinwanb fann aber nidjt ^Uafc greifen

in foldjen ©egenben, wo es gar fein ©efefc gibt, weit ber

2l)äter fid) nid)t barauf berufen fann, eS fei biefe §anblung
am £)rt ber Stjat ftraffrei gemadjt.

Senfen wir nur an bie praftifd)cn folgen. SÖiit un«

gioilifirteu ©taaten fjaben wir einen 25erfel)r, ber gu unferem

33erfel)r mit gioilifirteu ©taaten fid) l)öd)ftens wie 1 gu 1000,

wabrfdjeinlid) nod) geringer fid) oert)ält. Safe ^erbredjen in

foldjen ungioilifirten ©taaten begangen werben unb biejenigen,

weldje bort bie §anblung begangen fjaben, fjier oerfolgt wer=

ben fönnen, wirb fid) im iCerbältnifj gur sJJienge bes 33er=

fel)r§ aud) oietleid)t wie 1 gu 1000 ocrljalten, unb ber bie

9ßaf)rfd)einlid)feit barfteüenbe S3rud)tt)eil, roeldjer übertjaupt

ein prafti)d)es Sntereffe anregen fann, ift nad) s}Killionftel gu

berechnen. ©old)e Äombinationeu finb wichtig für tt)eoretifd)C

(Srörterungen, aber für bie praftifdjc ©efetjgebung traben fie

baS gleite ©ewid)t nid)t.

Senuod) I;abe id) beu 33erfud) geinadjt, fo nat)e wie

mögtief) gu fommen unb bie ©trafbarfeit für eine flagrante

.§aublung unter Umftänben nid)t auSgufdilie^cn, wenn fie in

ftaatenlofen ©egenben begangen ift. 3lber niemals fönnen

wir uns oerfül)reu laffen, aus 9tüdfid)t auf einen in ber

SBafjrfcfjeinlic^feit tief unten fteljeuben gatl, ein allgemeines

©efetj gu geben, wetd)c5 nid)t oerträgtid) ift mit ben 2ln=

fd)auungen, weldje bie eingelnen ©taaten oon iljrer ©elbfts

ftänbigfeit fjaben, weldjes gu Eonfliften füt)ren mu& unb

weld)eS feiner juriftifdjen Segrünbung nad) feinen älnfjalt

finbet, weil Semanb beftraft werben foll für eine §anbtung,

bie an bem £)rt, an welcljem er bie Sfjat oerübt tjat, nic^t

mit ©träfe bebrot)t, alfo ftraffrei ift.

2>n ber gweiten Sefung fjat ein Slbgeorbneter erflärt, er

lef)ne ab bas civis Romanus sum gur ©runblage eines

©trafgefetjes gu macfjen, hiergegen fjat ein anberer

^flebner ^roteft eingelegt. 3d) weife, bafe im allgemeinen

es befferen Slnflang finbet, wenn wir uns rülnuen, bem

mädjtigen beutfdjen 9teid) angugeljören, unb wir ben 2Bunfd)

ausbrüden, bafe ba5 civis germanus sum fo gelten möge,

wie in ber alten SBelt baS civis Romanus sum. 2lber, meine

Herren, eine grofee gefdjidjtlid)e Serfd)iebenl;eit wirb oergeffen.

©er römifd)e ©taat t)at, als jener ©afe galt, fid) über bie

bamals befannte 2Mt erftredt. ©ie Börner fannten feine

anbere, als unterworfene ©taaten, mit benen fie in Serbin*

bung waren, unb in biefem ©inne oerftanben fie ben civis

Rom an us, bafe überall, wotjin fie tljren SBerfefjr ausbeuten,

fie aud) ben ©d)ut^ ifjrer ©efefee unb ben §odjnuüf) ifjres

©taatswefens fjintrugen. Dagegen fjaben fie ben ©a^:

civis Romanus sum für bie feltenen $älle bes SSerfeljrS mit

sperfien ober (Sl;ina feineswegs gur piaftifdjen 2lnwenbung
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gebraut. Aber bas beutfdje SReic^ ift ein Staat unter rieten

Staaten unb er roitt frteblid) mit biefen «Staaten leben. ©r

roitt fein Anfehen fchüfeen, bies fann er aber nur erreichen,

inbem er bas 2lnfet)en ebenfo aller anberen Staaten hod);

ftettt, unb roenn er feine eigenen ©efefee im Auslanbe gead)*

tet haben null, bann mu§ er in gleicher SBeife bie ©efefce

bes AuSlanbeS ad)ten unb er barf ftd) fein ©efefc machen,

bureft welches er erflärt, icf) beftrafe für §anblungen im

Auslanb fogar ben Untertan bes AuStanbs, felbft roenn

bas Auslanb bie §anblung für erlaubt erflärt.

(Seb^aftcr 33eifaü\)

sßräfibent Dr. ©imfon: ®er Abgeorbnete 33aer (£>ffen=

bürg) hat mir eben ben Antrag eingereiht:

für ben galt ber Annahme beö Antrags Sasfer gu

§ 5 gu befdjliefjen

:

2>er 3iffer 1 bes § 5 bie SGSorte beigufügen,

„unb ntd)t gegen einen SDeutfchen begangen rourbe."

3d) bitte Diejenigen §erren aufgufiet)en, weldje biefen

Antrag be* Abgeorbneten 33aer (£>ffenburg) unterftüfcen.

«ft (@efd)iebt.)

2)ie Unterfiüfeung reidjt aus.

3)a5 SBort hat ber Abgeorbnete SBinbthorft.

3Ibgeorbneter S9Btnbt^otrfi : 3d) werbe fehr furg fein.

SDie 2Jiaterie, bie mir hier tjerbanbeln, gehört 3U ber

fdjroierigften unb auch gu ber intereffanteften, mit ber jeber

Surift fid) gern befchäftigt, wenn es einmal barauf anfommt,

feinen ©djarfftnn ein flein wenig wteber gugufpi§en. Unb fo

tjaben mir benn gefeben, bafj feit ber legten Serathung alle

unfere 3utifien fehr eifrig bemüht geroefen ftnb, ihre Theorien

in ©äfcen gu formuliren, bie angeblich, beffer fein fo'üten, als

bas, roas jefct bas beutfdje ©trafgefefcbud) enthält.

SBenn mir in ber Stjat bie Abftcbt gehabt Ratten ober

nod) Ratten, bas beutfetje ©trafgefefebud) in biefer Materie ab=

guänbern, bann Ratten mir ben Eintrag, biefen ©egenftanb in

bie Sommiffton gu roeifen, nicht gurüdroetfen müffen.

(©ehr richtig! linfs.)

ftenn nur in ber Sommiffton märe es benfbar geroefen, eine

flare unb fefte Bereinigung ber bioergirenben Anfdjauungen

herbeigufübren.

(©ehr richtig! im 3entrum.)

SBir 3uriften finb im ©tanbe, ben fct)r febarfen Ausführungen

bes §errn Sotlegen Dr. SBolfffon unb benen bes |>errn

Sollegen Dr. Sasfer gu folgen, aber bie Stichtjuriften, bie ge=

träfe febr tüd)tig finb, melleidjt an ftd) tüchtiger im llrttjeite

als mir, nerftefyen benn bodj in ber £hat folche fein

junftifebe ©törterungen im offenen §aufe fo ohne weiteres

nicht.

(TOerfprudj.)

— -Keine §erren, ich bin gar nicht groeifelhaft barüber, bafj

es roirflid) gar nidjt möglich ift, im offenen §aufe fold)

fchroierige ©achen ju einer ©inigung gu bringen, ©s
fommt fchltefetid) barauf an, bafj man auf bie Autorität biefes

ober jenes WitgtiebeS etwas afgeptirt, roaS nid)t flar uer*

ftanben roorben ift.

2BiH man roirflid) bas beutfd)e ©trafgefefcbud) in biefer

SWaterie abänbern, bann bin id) nod) bleute ber Meinung,

ba§ roir bie ©ad)e in bie Äommiffion jurüdoerroeifen.

(©et)r richtig! unb SBiberfprud;.)

S3er^anblungett beS battfeben KetcbStagS.

— Sa, meine Herren, id) roeife roob^l, bafe ©ie bas nidtjt

rooQen, ©ie rooüen nad) .§aufe —

(§eiterfeit)

aber bennod) ift biefe 3urüdroeifung an bie 5lommiffion notl)'

roenbig, roenn mir gu etroas orbentlidjem fontmen roollen.

$Run bin id) aber ber Meinung, ba§ alle §erren, bie

gerebet fabelt, mir auä) nid)t einen ©djatten r>on Seroeis

bafür gebrad)t rjaben, bafe roir in biefer 3Katerie etwas abju=

dnbern tjätten. ®as beutfdje ©trafgefefebud) fjat gerabe biefe

3Jlaterie gang befonbers forgfältig bearbeitet. 5Die 9Jlotioe

baben fid) auf bas ausführliche barüber oerbreitet, unb ber

§err College Dr. Sasfer ijat bereits mit ERectjt beroorgeljoben,

bafc eigentlid) alle §erren, roeldje Ijeute gefprod)en, il)re

§auptroeisbeit aus biefen SRotioen genommen Ijaben.

®er beutfdje 3teid)stag l»at biefen ©egenftanb infolge

beffen ebenfalls grünblid) erroogen. ©s ift barauf im

©trafgefefebud) in biefer SUZatertc eine ©inigung ju ©tanbe

gefommen, unb roenn roir nun nad) ein paar Sahreit roieber

änbern rooHen, bann mufj id) bod) fragen, roo finb bie £hat=

fad)en, bie beroeifen, ba§ bie Seftimmungen bes beutfeben

©trafgefe^bud)S in biefer 9Jcaterie nidjt genügt l)ätten? Sein

einziger $all ift bafür angeführt roorben. Ohne gZotf» aber

änbere id) gegebene ©efefee wahrhaftig nicht. 3d) tbue bas

fdhon besljalb nid)t, um nidjt ben ©lauben ju erroeden, ba§

roir t)kx oh^ue grünblidje Prüfung oerfafjren feien. SBenn

man ein ©efefe neu geben roill, foß baS 33ebürfni§ bafür

nachgeroiefen roerben. 3loä) prägnanter ift ber 9cad)roeis bes

Sebürfniffes nöthig, roenn ein ©efefc abgeänbert roernen fott.

Jtamentlicb auf bem ©ebiete bes Sriminatred)tS foll man
foldje ©Eperimente bloS beshalb, roeil biefe ober jene Sheorie

beffer gefällt, nicfjt anftcllen. ©arum trete id) ben 2luSfüh=

rungen bes §errn Sollegen Dr. Sasfer in aßen ben

fünften befonbers nod) bei, in roetdjen er gegen bie

Anträge SBolfffon unb S^ito fid) geroenbet hat. SSßenn

ber Antrag £bito angenommen rotrb, bann fönute

leicht einmal ber galt eintreten, bafe ein franjöfifd)er ©d)rift--

ftelter, ber in ber treffe pefjirt hat, in £eutfchlanb gtfafet

unb beftraft roirb. SDaS roürbe aber auch umgefebrt einem

S5eutfd)en in granfretd) gefd)et)en fönnen. Weine Herren,

roollen ©ie foldje internationale 9ted)te, rote ber £>err Ab=

georbnete Shilo fel)r mit Unredjt, roie ber §err Sotlege Dr.

Sasfer ü)in beroiefen hat, es genannt hat, aufftellen, bann

machen ©ie bod) aud) eine 33orfd)dft, bie jebem 3Jienfd)en,

ber auf Steifen geht, einen Srimtnalfoöpr, in bie Sufche fdjtebt,

oen er, ehe er bie ©renje überfd)reitet, förmlid) ftuoirt haben

mufe. ©onft fommen ©ie in bie Sage, jeöen Augenblid

Seute roegen Ueberfd)reitung oon ©efe|en ju beftrafen, oon

beren ©Eiftens fie feine Ahnung haben.

9?un ift »on oem §errn Sollegen Dr. Sasfer behauptet

roorben, ba& er bod) einige 3ugeftänbniffe, bie roeiter geben,

als bas beftehenbe ©trafgefe|bud), mad)en müffe. 3nsbcions

bere hat er bas an beut gälte bes 9Jcorbes eEemplifxjirt.

Weine ^erren, id) glaube roirflid), bafj es fei=

nen gioitifirten ©taat gibt, in ©uropa überhaupt

feinen ©taat, in bem Worb unb Sobtfchlag nicht

beftraft mürben, ©intretenben galts roirb alfo öer be=

treffenbe Wiffethäter in bem Sanbe, in roelcbem er bas 93cr=

bred)en r>erübt, gefaxt unb beitraft roerben, unb roenn er

hierher fäme unb roir hätten fein Stecht, ihn ju beftrafen, fo

liefern roir itjn einfad) an ben betreffenben ©taat aus, unb

er roirb bann in biefem beftraft. ©otd) eingeht fonftruirte

gälte finb atfo nur ©efpenfter, bie man fich madjt, um
Theorien burd)gufe|en, unb id) glaube roirflid), bafe ber §err

Sotlege Dr. Sasfer beffer gethan hätte, biefen $affus feineö

Antrags feiner urfprünglidjen Sntention gemäß gang roeg=

gulaffen. ©r hat auch bei ber erften Serathung ber Vorlage

gang auf meinem ©tanbpunfte geftanben. ©r bat gefogt:

roir haben feine Abänberung nöthig; es ijl fein SBebürfnijj
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bafür nacfjgewiefen. 3d) glaube, er f)Qi in betrat fid) oon

bem richtigen ©tanbpunft nur oetbrängen taffen,

(Söiberfprucf)
;

9luf: Stein! gemif; nictjt!)

weil bie anbeten §erren fo oiele ©tubien gemacht unb ihn

bamit bebrängt haben.

©er Kollege £ljilo fütjrt für feinen 2lntrag an, bafj

biefe SRc^tämaterte prinzipiell georbnet werben mü§te in einem

für bie gange 2Belt geltenben $riminatred)t. 2Benn ber

Kollege £f|ilo ein für bie ganze 2Mt gcltenbes Kriminalred)t

fonftruiren miß, bann niufe er nad) meiner 2Infict)t eine

internationale Konferenz berufen, auf ber biefes 2ßeltfrtminal=

red)t gemacht wirb. 2luf bem b,ter befdjrittenen einseitigen

2Bege fommt er ju gar nid)ts. @S ifi in ber £tjat einer ber

£>auptgtünbe, weshalb id) mid) ganz entfd)ieben gegen bie

2lusbef)nung ber Beftimmung bes beutfdjen Kriminalredjts

wahre, barin belegen, bafe id) ntd)t bie §anbfiabe geben roitt,

für biefes ober jenes 9?ad)barlanb eine jroangäroeife Steoifton

ber Kriminalgefefce Ijerbeijufüljren.

3$ tonnte biefe intereffante Seite ber ©aä)e weiter b&=

fjanbeln, es roirb aber biefe Slnbeutung genügen.

©nblid) roirb flets mit großem 9<tad)brud behauptet, roenn

roir bie proponirte Beftimmung nidjt aufnehmen, fo fönne

man ben ©djufc ber 2)eutfä)en im 2tuälanbe md)t aufregt

erhalten. 3d) muft fagen, bafj td) bies mirflid) gar nidfjt

begreife. SGBirb im Slustanb ein ©eutfdjer mi&hanbelt, fo ift

bie einzige roürbige 2lftion eines grojjen ©taats bie biplo;

matifdje Snteroention. 2Me tjier beabftdjttgten fleinen Kunft*

ftücte finb nad) meiner 2lnfid)t ber beutfetjen Nation ntdt)t

roürbig, unb barum bitte id) redjt bringlid), ju ootiren roie

bas uorige 9Jicjl unb einfad) SlHes abzulehnen, bamit bas

beutfdje ©trafgefefc intaft fei.

®a§ bie SRegierungSoortage ntct)t annehmbar ifi, ift

nadjgewiefen oon ben Herren Kotlegen Sasfer unb SBolfffon,

bafj ber Slntrag SBotfffon nidt)t anzunehmen fei, rjat College

Dr. Sasfer nadjgewiefen.

(§eiterfeit.)

3d) rjoffc ©iniges baju beigetragen ju ^aben, aud) ben

Kollegen Dr. Sasfer unannehmbar ju machen.

(§eiterfeit.)

©o bleiben roir beim beutfdjen ©trafgefefcbud).

UebrigenS möchte ict) aber bod), roenn roiber (Srroarten

irgenb ein 2lntrag angenommen mürbe, auSbrüdlid) fotgenbes

bemerfen: bie Anträge fagen, bafj in ben Ijeroorgeljobenen

gäßen beftraft werben foH nad) ben ©trafgefefcen bes

beutfdjen -Weichs. ^Darunter oerftehe tdfc> bie ©trafgefefce,

roetcr)e im beutfdjen 3teict) für bas beutfetje SRetdt) gemacht

werben, nicfjt aber ©trafgefefce, welche in einzelnen ©taaten

aufgefteHt roorben finb ober aufgeteilt werben.

(©ehr richtig!)

2Mne Herren, es ift nicht überflüffig, bas ju bemerfen,

wir finb fo probuftio an ©trafgefefcen, toir führen, wie
Kollege Dr. Sasfer fo feljr ^übfet) fid) auSgebrüdt hat, fo
otel neue Berbred)en ein,

(£eiterfeit)

bafj es bodj willig ifi, ju wiffen, weld)e biefer ©trafgefefee

bei ben Anträgen gemeint finb; barum wieberljole id) no$*
mals: es fann Ijier nur bie SHebe fein oon foldjen ©traf^

gefefeen, bie für bas ganje S^etct) vom ganjen SHeidt) gemadit
finb. SBenn id) mid) in biefer 2lnfict)t irren follte, fo glaube
idj, finb aöe Slntragft eller oerpflidjtet, mir ju wiberfpredjen,

bamit bie richtige Auslegung feftgenagelt werbe. 2Birb nidjt

wiberfprodjen, fo ifi meine Stuffaffung ridjtig unb ma§*
gebenb.

S5as ift bas, was idj anjufüljren mir erlauben wollte.

3d) bitte, erzeigen ©ie bem beutfdjen ©trafgefefebud) oon
1870 — es finb nod) nidjt einmal fedjs 3afjre — ben ein-

jigen unb eljrenoollen SDienft, es fielen ju laffen, nadjbem

nidjt nadjgewiefen ift, bafj es etwas Sßerfeb.rtes enthält.

(Sraoo !)

^Präfibent Dr. Shnfott: 5Der §err SDireftor bes 3*eicr)ß=

fanjleramts fjat bas 2Bort.

ßommiifarius bes SunbeSratljS, 2)ireftor im 3teid)8:

fanjleramt, 2Birflid)er ©eb.eimer Dbeaegierungsratb, öoti

2tmi6crg: 3)ieine Herren, ju ber 3eit, als bas beutfcr)e

©trafgefefebudj beraten unb befdjloffen würbe, war bie ©itua*

tion eine foldie, bafe es als jutreffenb eradjtet werben mufete,

Seftimmungen, wie fie bie §§ 4 unb 5 bes ©trafgefefebud)8

enthalten, aufzunehmen. 2)ie oerbünbeten ^Regierungen unb
bas tjotje §aus waren bamals in ber fdjroierigen ßage, ent--

fdjeiben ju foßen, nad) weldien ©runbfä^en bas internationale

©trafredjt §u regeln fei. 3n ber ©efe^gebung ber einzelnen

beutfdjen ©taaten war es nad) ben oerfdjiebenartigften ©rurib=

fäfeen normirt; ebenw ging bie beutfdje SBiffenfdjaft xüdfifyU

lid) biefer ©runbfä^e feljr weitauSeinanber. 6s war baljerineiner

Slnfidjt nadj bas allein !Htd)tige, in baS beutfdje ©rrafgefe^=

bud; biejenigen 23orfd)riften einjufieHen, wel^e bisher in

^reu&en beftanben l;atten, SSorfdjriften, gegen beren 23rauä>

barfeit fict) meines SßiffenS im großen unb gaujen auf@runb
ber gemachten praftifdjen 6rfal;rungen feine erfjeblid&en 33e=

benfen ergeben tjatten.

3Reine Herren, wenn man 1870 in ber Sage mar, uns

bebingt fict) bemjenigen anfäjliefcen ju muffen, was bas preu=

fjifdje ©trafgefefebud) enthielt, fo bitte id) bod) anbererfeits

bead)ten ju wollen, ba& bas preu&ifd)e ©trafgefefebud) fid)

im wefentlid)en bamit begnügt blatte, bas franjoftf^e 3ied)t

ju übernehmen. Snjwifdjen hatte man fid) in granfreid)

überjeugt, ba§ bie ©runbfä^e bes bisherigen 3?ed)tS bem 33e*

bürfniffe nid)t in allen Beziehungen entfpräd)en. @S war

im Saufe ber Sah« eine 3teihe oerfd)iebener 5Borfd)läge

gemad)t worben, um baS geltenbe 9>ied)t Z" reformiren;

in granfreid) erft im 3ahre 1866 gelang es, bie SWeoifion

burchzufüfjren, eine Sleoifion, weld)e in ihren fd)lie^lid)en @r*

gebniffen weit über basjenige hinausging, was bisher in

granfreid) gegolten hatte. SMe franzöfifdje Regierung h^tte

fid) überzeugt, ba& es, infoweit es fid) um 33erbred)en unb

Vergehen oon granzofen im 2luslanbe h«nbelte, nothwenbig

fei, als ©runbfafc auSzufpredien: ber^ranzofe fei wegen jebes

im 2luslanbe begangenen 33erbred)enS ober Vergehens in granf=

reid) nad) franzöfifd)em ©efefee zu oerfolgen. SDiefer ©runb*

fafe würbe oon feiten ber franzöfifdjen legislatioen Sßerfammlung

(Corps legislatif) in Betreff ber S3erbred)en (crimes) aboptirt,

ohne 9Ütdfid)t barauf, ob bie ganbtung, au bem Drte, an

weld)em fie begangen ift, als ftrafbar angefel)en wirb ober

nid;t. 9?üdfid)tlid) ber Vergehen (delits) würbe ber ©runb*

fafe nid)t fdjarf burchgeführt, es würbe in Betreff ber oon

einem ^ranzofen im 2luslanbe begangenen delits befd)loffen,

ba§ fie in ^ranfreiefj nur beftraft werben foHten, wenn fie

mit ©träfe aud) an bemjenigen £)rte bebrofjt feien, an roeU

d)em bie betreffenbe ^anblung begangen.

@s ift lefeteres aus ©rünben gefd)ehen, welche meines

@rad)tens mit ben franjöfifd)en ^Jarteioerhättniffen ^am-
menhingen.

Sebenfaas ftel)t fo oiel feft, ba§ felbft ^ranfreid) bas

Borbilb für bie beutfd)e ©efefegebung auf bem ©ebiete bes

internationalen ©trafred)ts h^W^^ oer Verfolgung

ber oon Snlänbern im 2luslanbe oerübten S)e»

lifte, bie «Pofition oertaffen hat, weld)e wir

in SDeutfdjlanb nod; auf ©runb bes ©trafgefefebuchs
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einnehmen. 33on 2Btd)ttgfeit ifi es, ben ©efidjtspunft nidjt

aufjer 2ld)t ju laffen, bafj bic franjöfifd^e ©efefcgebung fid)

ungern entfd)liefjt, oon benjenigen ©runbfäfcen abzugehen,

weld)e in ben Rapoleonifd)en ©efefebüd)ern mebergelegt finb

;

es b>t fic^ aber in $ranfreid) bas Sebürfnifj fo überwiegenb

IjerauSgefieHt, bafj man trofc ber (Stngenommenrjeit für bie

S3eftimmungen ber Rapoleomfd)en ©efefcgebung fid) entfdjliefjen

mufete, bas geltenbe Siecht ju reformtren.

SBenn nun ber gerr 2Ibgeorbnete SBtnbtljorft barauf f)in=

gemiefen fjat, es läge fein praftifd)es Bebürfnijj t>or, über

basjenige fjinausjugefjen, was bas beutfdje ©trafgefefcbud) be*

flimmt, fo möchte id) bod) junädjft wieber barauf f»inweifen,

ba§ bereits bei ber jweiten Söerattjung fjeroorgefioben ift, ba&

%äUe oorgefommen finb, wo oon 2luslänbern im Stuslanbe

SDeutfdbe ermorbet finb unb bie SRörber im Snlanb betroffen

werben tonnten, es aber ber beutfeljen ©trafgewatt auf ©runb
bes beutfdjen ©trafgefefebudjs uumöglid) mar, etnjufdjreitcn.

Stufserbem tjabe id) mir bereits erlaubt bei ber jmeiten

Seratlwng ju fonftattren, bafj eine grofje 3iei^e r>on gälten

oorliege, wo oon Stuslänbern gegen SDeutfdje im 2tu$lanbe

©ewalttfjätigfetten ber fd)limmften 2lrt oerübt finb, reo

fpäterfnn biefe austänbifd)en ^Delinquenten auf beut*

fd)em ©oben betroffen mürben, wo es aber nidjt

möglidj mar , gegen biefe einjufdjreiten , unb id)

barf in biefer Sejieljung bas 6'ne Ijeroorfjeben, bafs gerabe

biefe gäÜe fefjr übel geroirft Ijaben. 2)ian fjat es ntctjt be=

greifen fönnen, roie es möglich fei, bafj ber ®eutfdje, ber im
SluSlanbe in fernerer 2Beife oerlefct roorben, gegen ben S3er=

lefcer im beutfdjen Steide feinen ©dnuj finben fönne; man
b>t gejroeifelt an ber ÜRad)t unb bem 2lnfefjen bes beutfd^en

Staats, man fjat geglaubt, 2)eutfd)lanb mage nietjt einju*

fdjreiterr aus Rüdfidjt auf ben <Btaat, um beffen 2lngef)örige

es fid) gefjaubelt. 3d) glaube, bafj, menn foldje $älle fonfk=

tirt ftnb, unb jroar in einer größeren Slnjaljl, es roofil erlaubt

ift, bie grage aufjuroerfen: beeft bas beutfdje ©trafgefefcbudj

bas Sebürfnifj? deines @rad)ten8 mufj biefe $rage auf

©runb ber ©rfafjrung entfdjteben oerneint roerben.

aJieine Herren, es finb aber nad) anberer «Seite f)in

wiebet eine Reifje oon $äUen oorgefommen, reo es fidt>

barum Ijanbelt, ba§ oon SDeutfclJen SDelifte begangen

werben im Sluslanbe, £anblungen, reelle nad) bem beutfdjen

©trafredjt als SBerbredjen ober Vergeben anpfetjen mären,

mo aber es im ^öc^ften ©rabe jroeifelljaft ift, ob biefe ftraf=

baren ^anblungen »erfolgt werben fönnten, aus bem ganj

einfachen ©runbe, roeil fetjr grofje ßontrooerfen im Stuslanbe

barüber befielen, ob eine ©träfe ^lafc ju greifen b^abe. 3dj

miß in biefer S3ejiel)ung nur auf ein SSeifpiel roieberfjolt Ejin=

meifen, ein SJeifpiet, meines idj bereits bei ber jroeiten S3e=

ratfjitng t)eroorgel»oben tjabe; es ift bas ber gaU bes 3Rein=

eibes, ber gaH, roo ein falfdier (Sib oor einem beutfdjen ^on=
fularbeamten im 2luslanbe geleiftet ift. 6s ift oon beutfdjen

©engten bcjroeifelt roorben, ob in biefem ^aüe bie ©träfe
wegen -JMneibs eintreten fönne, unb jroar besroegen bes

jweifelt worben, weil nadj bem !Redr)te bes betreffenben

©taats (Sibe gefe^lid) nur abgenommen werben foHten

burd) ^ßerfonen, bie eine berartige SBefugmjj burd) ben

betreffenben ©taat felbjt empfangen Ijaben, fo ba§

alfo bie Seftimmung, ba§ bie beutfdjen ^onfuln
(Sibe abnehmen fönnen, in biefen ©taaten üöHig irreleoant

unb befeitigt worben ift; obgteid) wir im ©trafgefefcbud) bie

Seftimmung fjaben: wenn ein falfdjer (Sib oor einer ju=

fiänbigen Seb^örbe geleiftet ift, fo fott er beftraft roerben;

aber bie ©trafbarfeit blieb ausgefdjloffen, weil man j. 35. nad}

englifdjem 3ted)t annahm: nur berjenige barf auf englifdjem

33oben einen 6ib abnehmen, bem baju bie fpejieHe SBefugnife

oon ber englifdjen Regierung erteilt ift.

SEßeitere gälle ergeben ftdj fofort, fo wie ©ie bas ©efefe

über bie ^Jotnnefier jur §anb nefjmen.

3JJeine §erren, id) glaube, audj bei ber früheren ftt--

ratb^ung ift barüber gar fein 3meifel gewefen, ba| es ganj

au^erorbentlid) bebenftid) ifi, bei einer ©efefcgebung ju bleiben,

wo wir in allen gäHen, in benen es fid) um ftaatlidje ©e=
biete unb unjioiliftrte ©egenben f;anbelt, ben SDeutfd;en ge=

wiffermajjen einen Freibrief geben, 23erbrcd)en unb
33ergel)en nad) belieben ju begeben. S)ie 3»fongruenj

wirb um fo größer, roenn mau nad) befttmmten Stidjtungen

Ijin, wie in bem polmtefifdjen ©efefe, einzelne ftrafbare £anb=

lungen faffen will. 3n biefem gall würbe alfo eine Ueber=

tretung ber in 2litSfidjt genommenen faifertidjen 33erorbnung

auf ben ©übfeeinfeln mit ©träfe belegt fein. 6s würbe
aber ein 9Jiorb, ein 9iaub, ber burdj einen ©eutfdjen auf

biefen 3nfeln begangen ifi, ooöftänbig ftraflos bleiben,

deiner 2lnfid)t nod) liegt bartn eine Smfonfequenj, wie fie

gar nid^t grö&er gebaut werben fann. 3d) glaube bafjer,

bafi ein Sebürfnif3 ju einem legislatioen @infd>reiten im
nollften 9Kaße norliegt, unb id) bjdbe in biefer Sejie^urrg ben

§erren SlntragfteHem, bie in uerfd)iebener SBeife oerfudjt

Ijaben, biefem Sebürfnife entgegenkommen, meinen 5Danf

auSjubrüden. 3dj würbe aHerbingS in erfter Sinie wünfdjen,

ba§ bie Vorlage ber oerbünbeten Sftegierungen angenommen
würbe; aber id) glaube, fjjiergit wirb eine Slusfidjt nid;t oor=

lianben fein. (Ss ift aber bereits erflärt worben, bafi audj

ber 2lntrag Söolfffon ju einem großen Steile bie praftifdjen

35ebürfniffe beeft unb bafi biefer 2lntrag für bie nerbünbeten

Regierungen annehmbar ift. 3dj witt aus biefer 3tüd;

fid)t baoon abfegen, im einjelnen bie Singriffe, bie

gegen bie RegierungSoorlage gemadjt worben finb, ju

wiberlegen. 3d) werbe mid) an ben Antrag bes §errn 216=

georbneten Dr. Sßolfffon galten, weil, roie id) fjeroorgeljoben

^abe, biefer 2lntrag burd)aus annehmbar ift unb roeil id)

glaube, bafc auf ©runb beffelben eine Serftönbigung groifd)eu

ben oerbünbeten Regierungen unb bem l)ot)en §aufe möglid)

fein roirb.

SBas nun aber ben Antrag SBolfffon anbetrifft, fo ift

oon feiten bes £errn 3lntrogftellerS b^eroorgelioben, ba§ bie

Rummern 1 unb 2 mit Slusnaljme ber 33eftimmung über bie

23erbrecf)en oon Beamten im Sluslanbe ooüftänbig fongruiren

mit ben 33eftimmungen bes beutfdjen ©trafgefefcbudjs. @S
fjanbelt fid) Ijter lebiglid) um bie Rummern 3 unb 4. 2lud)

in biefer 33ejietmng fann id) mit ben Ülusfüfjrungen bes §errn

Slbgeorbneten Dr. SBolfffon noHftänbig einoerftanben fein, ba

es meiner 2lnfidjt nad; wünfd)enSroertb; ift, bie 33erbred)en

gan3 genereE fjerüberjuneljmen. 3d) glaube, ba§ nad) biefer

©eite Inn bie 3lusfüf)rungen bes §errn 2lbgeorbneten Dr.

SBolfffon in feiner SBeife roiberlegt finb burd) basjenige, roas

§err Dr. Sasfer uorgetragen bat. 3d) ftelje, roie §err Dr.

2Bolfffon, auf bem ©tanbpunft, ba§ id) fage, es gibt eine

grofce Reifje non SDeliften, roeld)e, wie ber römifd)e 2lu§brucf

ift, als delicta juris gentium anjufe^en finb,

weldje überatt als
'

ftrafbar unb unfitttid) betrachtet

werben müffen. Unb weil es im grofjen Umfange berartige

SDelifte gibt, fd)eiut es mir ridjüg ju fein, rücfficrjtlict) biefer

SDelifte bie Verfolgung bes 2)eutfd)en ganj unabhängig ju

madien oon ber $rage, ob bie betreffenbe ftrafbare ganblung

mit ©träfe bebro|t ift an bem £)rt, wo fie begangen würbe.

2Bas fobann bie Sluslänber anlangt, fo fann id) nüdj

aud) in biefer SBesiefjung bemienigen anfd)liefeen, was oon

ben Herren 9Bolfffon unb ©enoffen sub Rr. 4 tiorgefdjlagen

ift. @s fmb bies meines <Srad)tenS alles 23erbred)en unb

Vergeben, non benen, id) mödjte fagen, feber SDtenfd) einfefjen

muß, ba§ er fie nietjt begeben barf, unb ba§ er fid) baburd)

einer ©träfe ausfegen fann.

SBaS fobann bie ^Jofition 5 anlangt, fo würbe id) aud),

obgleid) fie eine S3efd)ränfung ber Regierungsoortage gegen-

über enthält, mit iljr noEftänbig einnerftanben fein fönnen.

3d) möä)te nüdj nun aber im ©egenfafe fjierju nod) furj

äu|ern über ben Eintrag Sasfer. 3d) glaube, foroeit ber

2lntrag Sasfer bab^in gef)t, eine SSerftänbigung mit ben oerbün;

beten Regierungen guerreidjen, eine SBibertegung ber bafür oon bem

§errn SantragfteUer oorgebrad;ten©rünbe burd) ben §errn Slbge*

185*
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orbneten SBmbthorft infeiner Seife erfolgt ift. §err2asferftef)t ja

rüdfidjtlid) ber fünfte 1 unö 2 ganj unb gar auf bem
©tnnbpunfte bes §errn Slbgeorbneten Dr. SBotffion unb ©e=

noffen unb infofern auf bem ©tanbpunfte ber 9tegierungS=

oorlage.

SBaS bie ^ofilion sub III anlangt, fo ift es in noßflem

Sftafce banfenSwertf), bafj bort ausgebrochen ift, bafe wegen

uorfäfclidjer Söbtung eines SDeutfdjen im SluSlanbe eine (Strafe

unter aßen Umfiänben eintreten wirb. Sfad) biefer Seite

f)in fdjeint mir bie ©adje bod) etwas infonfeqnent §u fein,

benn id) mödjte glauben, bafj man j. 23. ben 3iaub bem
SJJorbe burdjaus gleichfleßen barf, unb baffelbe gilt nod) »on

einer 9ieit)e anberer SCelifte.

2>er §etr Slbgeorbnete SBinblrjorfi t)at nun aßerbings

gemeint, man fönne ja in folgen gäßen, wenn man ben

iöetreffenben in ©eutfchtanb t)at, an ben (Staat ausliefern,

in beffen ©renken bas SDelift »erübt worben. SDie SluS=

lieferung fefct aber ooraus, bafj berjemge (Staat, an weldjen

ausgeliefert werben foß, ben betreffenben Delinquenten fjaben

wifl, oft wiß er it)n gar nid)t foaben, unb in biefen gäßen
mürbe ber SSetreffenbe ftraftos ausgehen. 3d) glaube, bas

mürbe aud) gegen bie Slnfdjauungen bes germ Slbgeorbneten

SBinbtborft fein muffen.

©obann fdjeint mir nod) eine Snfonfequenj bei bem Sln=

trage bes £errn Slbgeorbneten Sasfer »orjuliegeu. SBenn er

in Str. 3 fagt, bafj bie §anblung aud) nad) ben ©efefcen bes

£>rtes beflraft roerbe, an meinem fie begangen, fo mürbe
bamit in feiner SBeife auSgefdjloffen fein, bafj, roenn in

einem unjioilifirten, in einem ftaatlofen Staate ein granjofe

einem ©entfdjen ©eroalttbätigfeiten jufügt, biefer ftrafloS fein

roürbe, roeil an biefem £)rte ein ©trafgefefc nid^t befielt.

SBenn aber ber ftranjofe auf franjöfif^em S3oben bieS tbäte,

roürbe er [trafbar fein. SJtir fdjeint barin eine Snfonfequenj

ju liegen, Sebeufaßs roürbe man bod^ oon bem ©efid)ts=

punft ausgeben müffen, bafj ber grangofe, ber im SluSlanbe

einen ©eutfdjen nerlefet, roenn er in granfreid) beftraft

roerben fann, aud) in SDeutfdjlanb beftraft roeiben mufj,

falls bie S3erlefcung in einem ftaatlofen ©ebiete gefdjetjen ift.

SBas bie SRr. 4 anlangt, fo mufj id) offen befennen, bafj

id) trofe ber Ausführung bes £errn Slbgeorbneten SaSfer

nidjt einfetje, roie in biefer SBejiefmng ein §inausger)en über

bas beutfdje ©trafgefefcbud) tylafy greift. SBenn id) ben gerrn
Slbgeorbneten Dr. SaSfer rid)tig uerfianben Ijabe, fo bat er

als allgemeines *ßrinjip tjinfteßen rooUen, ein 2)eutfcber, ber

im SluSlanbe eine £>anblung begebt, bie jefet als 33erbred)en

ober S3erger)en anjufefjen ift, foß ftets in SDeutfdjlanb beftraft

roerben, es fei benn, bafj in bem betreffenben £anbe, roo er

bie £bat begangen hat, ein ©efefe bie betreffenbe §anblung
ausbrüdlid) ftrofloö mad)t. SBenn bas nid)t ber gaß ift,

bann roürbe id) glauben, bafj ber S3orfd)tag bes §errn Slbges

orbneten Dr. Sasfer fid) uon bem ©trafgefetjbud) lebiglid) in

jroei fünften unterfd)eibet, einmal in bem fünfte, ba§ er

bie S)elifte uon Beamten im SluSlanbe hereingenommen bat,

unb jroeitens, bafj er unter ber ^ßofttion 3 bie SluSlänber in

weiterem Ilmfange ftrafen roiH, als es nad) bem beutfd)en

©trafgefefebud) gefd)iebt.

SDa, roie gefagt, bie 2lusbrudsroeifen in § 4 sub III

unb in § 5 sub I fo genau mit einanber quabriren, fo
fann id) bie oerfd)iebenen ^3ofitionen nid)t anbers auslegen,
tneHeid)t aber roirb ber £err 2lbgeorbnete Dr. £asfer nod)
flarer fteQen,

(Unrufje)

roie unb in roeld)er SBeife bie ©ad)e eigentlid) gemeint ift.

SebenfaUS, meine Herren, mödjte id) glauben, bafe bas rid)=

ttgfte bod) immer märe, auf ben S3orfd)lag bes ^>errn 2lbflc=
orbneten Dr. 2Bolfffon einzugeben, tiefer 33orfd)tag täfet fid)

aud) im Plenum fofort im ooüften Umfange bisfutiren. @s
finb, roie id) glaube, fd»arf beftimmte fragen, fragen, roeld)e

baöin ge^ien, in roie roeit roiß man in SDeutfdjlanb ben SDeut=

fdjen, ber im SluSlanbe Sßerbredjen ober Vergehen begangen
l)at, befirafen, unb roie roeit roitt man in SDeutfd)lanb einen

Sluslänber, ber im 3luStanbe ein 33erbred)en ober 35erget)en

begangen l)at, ftrafredjtlid) oerfolgen? SaS finb fd)arf be=

ftimmte ^ofitionen, ^Jofitionen, über roeld)e, roie id) glaube,

bas §auS obne uorgäugige ÄommiffionSoer^anblungen febr roobl

in Seratf)ung treten unb jur @ntfd)eibung gelangen fann.

@s rjat ber .§err 2lbgeorbnete Dr. Sasfer gegenüber ben

23orfd)lägen bes §errn Dr. äßolfffon fjeroorgefjoben, es fjanble

fid) bei biefen 33orfd)lägen met)r ober roeniger um ^Jrinjipien,

roeldje auf bie 2Beltred)tSuflege f)inauSfommen. S)aS glaube

id) feinesroegs; benn für bie SBeltredjtspflege, roie fie aller=

bings in Defterteid) unb in ber fädbfifdjen ©efefegebung früher

beftanb, finb roeber bie uerbünbeten Regierungen, nod) bie

Herren 2Bolfffon unb ©enoffen eingetreten.

©obann bat ber £err 2lbgeorbnete Dr. Sasfer barauf

©eroid)t gelegt, es rjanble fidj barum, t)ier jroifdjen ber for=

meHen SuriSbiftion unb bem anjuroenbenben ©trafgefefe ju

unterfd)eiDen. Sa, meine Herren, bas ift ooUftdnbig ridjttg,

aber um jur formellen Surisbiftion ju gelangen, mu§ man
erft ein ©efets baben, roeld)es beitünmt, in roie roeit man
roegen im SluSlanbe begangener Delifte in 25eutfd)tanb 3e=

manb cor ©eridjt fteßen fann. SDie jroeite $rage ift bann,

nad) roeld)em ©efefe su entfd)eiben ift.

2BaS biefe lefctere grage anlangt, fo bin id) aud) in fo

roeit abroeid)enber 2lnfid)t uon ber 2lnfd)auung bes §enn
Slbgeorbneten Dr. SaSfer, uorausgefe|t, ba§ id) i^n in biefer

33ejief)ung rid)tig uerftanben babe. ©s ift, fomeit id) feije,

forool)l inSnglanb, 9iorbamerifa unb $ranfreid) ftets 9ied)tens

geroefen, ba§, roenn ein SDelift im SluSlanbe begangen tfi,

roeld)es uor bie Surisbiftion ber inlänbifdjen ©erid)te

gejogen roerben fann, lebiglid) nad) bem 'inlänbi:

fdjen 9ied)te, nid)t nad) bem auslänbifdjen 3ftcdt)tc beftraft

roerben fofl. SDaS ift meines UBiffenS ber allgemein ange*

roanbte ©runbfafe getoefen. SJian ift aber forool)l in ber

Stjeorie als oielfad) in ber ©efefcgebung weiter gegangen unb

t)at gefagt, es fei bißig in $äßen, in b«nen ein SDelift int

SluSlanbe begangen, roenn bort milbere ©efetje beftetjen, biefe

mitberen ©efe^e anjuroenben. ©iefer ©a^ ber 33ißigfeit gelangt

aud) in ben SSorfdjtägen bes ^errn Slbgeorbneten Dr. SBolfffon

ooßftänbig jum SluSbrud. ©obann möd)te id) nod) barauf

tjinroeifen, bafe ber §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer es als etroaö

exorbitantes, ja id) möd)te fagen als etroaS monftröfes be=

jeid)net t)at, ba& man Semanben nad) beutfdjem 3led)te ftrafen

roiß, of)tie bafj er mit bem beutfd)eu 9?ed)te befannt ift. 3d)

»erroeife bem gegenüber auf bas beutfd)e©trafgefet$bud). 2)affelbe

beftraft in §4 3lx.l einen Sluslänber nad) beutfd)em9ted)t, obgleid)

biefer Slustänber bas beutfdje Redjt nid)t fennt. lieber biefen

©runbfafe ift bas beutfd)e ©trafgefe^bud) bereits r)inau8=

gegangen. SBenn es barüber hinausgegangen ifi, foroeit es

fid) um SDelifte gegen bas beutfdje Steid) ober einen Sunbes*

ftaat ober um 2Rünjoerbred)en fjanbelt, bann fet)e id)

uid)t ab, roarum man nid)t über biefen ©runbfafe binauS;

geben foß, roenn es fid) barum fjanbelt, bie förperlid)e

Integrität eines SDeutfd)en im SluSlanbe ju fd)üfeen, unb bafj

es uon roefentlid)er Sebeutung ift, ob ber SDeutfd)e, ber im

SluSlanbe fid) beroegt, beutfd)en ©djufc geniefet ober nid)t,

fd)eint mir jroeifeßos ju fein. Sd) bin burdmus ber 2lnfid)t,

ba^ ber ©runbfafe: civis Romanus sum batjin auSgebetjnt

roerben foß: civis Germanus sum, unb bafj ber ©d)ufe bes

beutfd)en 9ieid)S fid) im weiten Umfange geltenb mad)e. 6s
ift in tnelen gäßen aßerbings nur burd) biplomatifd)eS 6in*

fdjreiten ausführbar, ben ©d)ufe im SluSlanbe ju gewähren,

aßein warum miß man aber jebesmal biplomatifd) einfd)reiten,

wenn man einfad)ere SJiittel fyoi, ©d)u^ ju bieten?

©nblid) fann id) mid) in feiner SBeife bamit einoer*

ftanben erflären, bafj ber §err Slbgeorbnete Dr. Sasfer meint,

ja, ber Seutfdje, ber ben beutfd)en 33oben uerläfet, foß ben

beutfd)en ©efe^en nidjt unterworfen fein. 3Keine Herren, es

ift eine febr grofee ©treitfrage, in wie weit biefer ©afe ridjtig
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ift. 3dj bin ber 2Injtd)t, bafc biefer ©a$ ber allein ridjtige

ift unb bafc biefer ©afc, foroeit id) fefje, in ber beutfd)en

2Biffenfd)aft überroiegenb vertreten wirb. 3d) möchte baljer

glauben, bafj man tron biefem ©runbfafce ausgeljenb burä>

aus als *J3ofttion aufnehmen barf, bafj ber deutfd)e, roenn er

im 2lu8lanbe ift, nad) roie ror aud) ber bculfdjen Straf-

geroalt unb in $olge baoon bem beutfdjen ©trafgefefce unter»

roorfen bleibt.

©obann ift auf eine Süde fjingeroiefen roorben,

(grofje Unruhe, ©tode bes ^ßräfibenten)

bafj nidjt delifte f)ineingenommen finb, roeldje ftd) gegen bie

öffentliche ©eroalt bes ©taats richten. 3n biefer Sejiefjung

fte^t aud) bie Vorlage ber nerbünbeten Regierungen ganj auf

bemfelben ©tanbpunfte roie ber 2Intrag SBolfffon, aud) in

foroeit fjaben bie tjerbünbeten Regierungen uid)t eingreifen

motten, roeit fid^ ein prafttfd)es 33ebürfni& für eine berartige

33efMmmung bisher nid)t ergeben l;at. 3d) fann baljer für

ben gatt, bafj bie fjotie SSerfammlung bei ber 23erroerfung ber

Vorlage ber oerbünbeten Regierungen bleibt, nur bitten,

bem Antrag SBolfffon üjre 3uftiinmung geben ju rootten.

spräfibent Dr. ©intfott: der Slbgeorbnete Valentin fjat

ben ©djlufj ber disfuffion beantragt.

3d) bitte biejenigen Herren, aufju fielen, roeldje ben 2ln=

trag unterflüfcen rootten.

(®efd)ief)t.)

3d) barf roofjl bamit ben ©djlufj als befd)loffen an-

fefjen.

Sd) gebe bas 28ort bem 2lbgeorbneten Dr. Sasfer ju

einer perfönlid)en Vemerfung.

Slbgeorbneter Dr. fia§Iet: 3tteine Herren, es ift mir
roidjtig, feft ju [teilen, bafj ber £err SIbgeorbnete SBtnbtfjorft

eine inige 2Ingabe über mid) gemad)t Bjat. 3d) fjabe nid)t

in ber jroeiten Sefung gefügt, bafj td) bei ben §§ 4 unb 5

fein Vebürfnifj ju Slbänberung bes beftefjenben ©efefees em=

pfinbe, fonbern bas ©egeutfjeit b>be id) gefagt, id) erfenne

an, bafj es ratbfam fei, in einigen fünften baS ©efefc ab-

juänbern, bie 2Katerie fei aber ju fdjroer, um ofme grünb*

Iid)e Erwägung unb Vorbereitung fie ju orbnen.

^ßräfibent Dr. ©hnfott: 3u einer perfönlidjen S3emer=

fung j)at bas 2Bort ber Slbgeorbnete Sßinbtfjorft.

2lbgeorbneter ÄBinbiljorft: 3d) fjabe ben fienograpljifdjen

33erid)t nidjt cor mir. Es ift möglid), bafj id) mid) irre.

Sias aber ift fidjer, baß ber College Dr. Sasfer gegen ben

Paragraphen unb gegen bie ßonuniffton geftimmt j)at, bann
alfo roenigftens in feiner ßonflufion mit feinen -fiflothnrungen

nid)t ganj im Etnflange geroefen ift.

^räfibent Dr. Stmfon: 3u einer perfönlid)en Vemer*
fung tjat bas 2Bort ber Slbgeorbnete Dr. Sasfer.

SÄbgeorbneter Dr. SoSfer: 3d) rufe bie meifien 3Rit*

glieber biefes £aufeS ju 3eugen an, bafj id) in jroeiter Sefung
bie Slble^nung ber Erroägung mit benfelben SBorten motir-irt,

roie id) fie oorb^in angegeben f»abe.

^räfibent Dr. «Shttfo«: 3Bir fommen jur Sabftimmung.
3d) glaube, es roirb einer oorläufigen 2lbftimmung, bann

möglidjerroeife uier befinitioer Stbftimmungen bebürfen.
S)er §3efd)lufj ber jroeiten Sefung, burd) ben bie §§ 4

unb 5 ber RegierungSDorlage abgelehnt fmb, bebeutet fadjlid):

aufred)ter^attung bes ©trafgefe|bud)S in biefen beiben ^ara=
gtapfjen. 3d) glaube alfo bei ber 3lbmeffung ber Entfernung,

in ber bie einjelnen 3lnträge oon bem in ber jtoeiten Sefung

gefaxten Sefäjtuffe fietjen, als 3lusgang§punft baS ©trafgefe§;

buä) anfel)en ju müffen. SDas, roas fid) r>on bemfelben am
roeiteften entfernt, mu§ juerft jur Stbftimmung fommen, baS

roeniger Entfernte bemnäd)ft.

(3uflimmung.)

Run liegt ju bem Antrage bes Slbgeorbneten Dr. SaSfer ein

(oorberljanb fianbfc^riftlicbes) ©ouSamenbement bes 3lbgeorb;

neten 33aer (Dffenburg) oor. ®as §aus roirb fid) burd) eine

Dorläufige 3lbftimmung erft barüber fd)lüffig mad)en müffen,

ob für ben $all ber Slnnabme bes 2lntragS Sasfer bemfelben

nad) bem 9lntrag 33aer (Dffenburg) in ber 3iffer 1 bes § 5

bie SSorte beigefügt roerben fotten: „unb nid)t gegen einen

2)eutfd)en begangen rourbe". SBenn bas feftgefteHt ift, fd)lage

id) bem ^aufe wor, in folgenber Reiljenfolge abjuftimmen:

erftens 2lntrag 2f)ilo, jrocitens Slntrag Dr. 2Bolfffon, brittens

2lntrag Dr. Sasfer — je nad) ber oorläufigen 2lbftimmung

mit bem 3ufa^ SBaer (Öffenburg') ober ob^ne benfelben —
unb enblid) an legtet ©teße ber obneljin nur eoentuett ein;

gebradjte Antrag bes 2lbgeorbneten Dr. Säljr (Gaffel).

25as §>aus ift mit biefer $ragefteEung einoerftanben.

diejenigen Herren, bie, für ben ber 2lnnaljme ber

Anträge beS Slbgeorbneten Dr. Sasfer in ifjcem übrigen 3n=

fjalt, nad) bem Üßorfdjiag bes 2lbgeorbneten 33aer (Dffenburg)

in ber 3iffer 1 bes § 5 bie 2Borte beifügen rootlen: „unb

nidjt gegen einen S)eutfd)en begangen rourbe", bitte id), fidj

ju ertjeben.

(©efd)iel)t.)

SDer Stntrag ift in ber 3Jiinbcrf)eit geblieben.

2ßir fommen ju ben befinitioen Slbftimmungen.

S)ie Sttbgeorbneten S^ilo unb ©enoffen fd)lagen uot, an

©teile ber in ber jroeiten Sefung gefaxten 33efd)lüffe bie

§§ 4 unb 5 ber SBunbeerattjSöorlage roieber Ijeijultellen.

t)ie SBerlefung ber beiben Paragrapfjen roirb mir erlaffen

roerben.

(Suftimmung.)

5Diejenigen Herren, bie nacb^ bem 2lntrage ber Slbgeorb«

neten 2l)ilo unb ©enoffen anftatt ber Sefdjlüffe jroeiter

Sefung ju §§ 4 unb 5 bie §§ 4 unb 5 ber SunbeSoorlage

roieber Ijerfteilen rooöen, bitte id), fid) ju ergeben.

(®efd)iel;t.)

3)aS ift bie -äJUnberfjeit; ber Antrag ift abgelehnt.

2)ie Slbgeorbneten Dr. Sßolfffon unb ©enoffen fjaben

für bie §§ 4 unb 5 biejenige gaffung t>orgefd)tagen, bie in

Rr. 226 A ber SDrucffadjen vorliegt unb barum roo^l aud)

nidjt erft oerlefen ju roerben braud)t.

(3uftimmung.)

diejenigen Herren, bie biefem eintrage ber Hbgeorb*

neten Dr. SBolfffon unb ©enoffen beitreten unb bamit bie

nod) übrigen Slnträg^ erlebigen rootten, bitte id), ftd) ju er*

fjeben.

(®efd)iefit.)

2Bir bitten um bie ©egenprobe, diejenigen §enen,
roeld)e bem Slntrag Dr. SBolfffoljn unb ©enoffen nidjt bei*

treten rooHen, bitte id) jefet, fid) gu ergeben.

(©efä)ieb;t.)

das S3üreau ift einftimmig in ber Ueberjeügung, bajj

jefet bie SRajorität fieljt, b. fj. bafe bie Slnträge ber Slbge*

orbneten Dr. Sßolfffon unb ©enoffen abgelehnt finb.
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2Bir fommen ju ben Anträgen bes Slbgeorbneten Dr. ßasfer

in 9?r. 228 ju §§ 4 unb 5. SDie Verlefung betfelbcn tviib

nidjt geforbett.

3d) bitte biejenigen Herren, ftd) ju ergeben, bie beut

Slntragbes 2lbgeorbneten Dr. Sasfer in 9ir. 228 ju §§ 4 unb 5

bes ©trafgefefebudjs beitreten unb baburdj ben nod) übrigen

2tnirag bes SIbgeorbneten Dr. 33äfjr (Äaffet) unb ©enoffen
erlebigen motten, aufjufte^en.

(®eföie$t.)

2Bir finb auf bem 23üreau barin einverfianben, bafj jefot

bie SD?inbert)eit bes £aufes ftef)t, b. f). bie Anträge bes 2lb=

georbneten Dr. Sasfer unb ©enoffen finb gefallen.

(5s bleibt übrig ber eventuelle Sttntrag, ben bie 2lbs

georbneten Dr. 23äf)r (ßaffel), Seder unb Üinbere für ben
gaH ber 2lbleljnung ber Anträge bes Slbgeorbneten Dr.

SBolfffon unb ©enoffen gefteüt Gaben (9ir. 227). ©ie
miiffen bie 9lr. 3 (in 9fr. 227) ergänjen burd) bie herüber*

nannte ber 9?r. 3 aus bem ©trafgefefcbudj unb ben § 5 lefen

roie folgt:

3m gade bes § 4, 3 bleibt bie Verfolgung aus*

gefdjloffen, roenn:

1. von ben ©erid)ten bes 2luslanbes über bie

§anblung redjtsfräfüg erfannt unb entroeber

§reifpred)ung erfolgt ober bie auSgefprodjene

Strafe ooüjogen,

2. bie Strafverfolgung ober bie ©trafooUflredttng

nad) ben ©efefcen bes 2luSlanbe0 verjährt,

ober bie ©träfe erlaffen, ober

3. ber nad) ben ©efefeen bes SluslanbeS jur 93er=

folgbarfeit ber §anblung erforberlitfje 2tntrag

bes Verlebten nidjt geftettt tuorben ift.

3<$» bringe ben foldjergeftatt im Sinne ber Herren 2ln=

tragfMer vervollftänbigten Antrag in 9Jr. 227 jur 2lbfiim=

mung unb bitte biejenigen §erren, ftd) ju ergeben, bie beim

felben beiftimmen.

(©efd)ief)t.)

2Bir macfjen bie ©egenprobe, 3d) bitte biejenigen

Herren, aufjufteljen, bie biefen Antrag nid)t annehmen
motten.

(©efd)iel)t.)

SDie Slbftimmung bleibt bem Süreau jmeifelfjaft; mir
werben alfo jur 2luSjäf)tung fdjreitcn.

9?ad) ber 5Borfd)rift ber ©efdjäftSorbnung erfudje id) bie

9JUtgtieber, ben ©aal ju oerlaffen, id) werbe, fobalb bies ge=

fdjeljen ift, bie Spüren mit 2luSnaljme ber beiben £l)üren im
£>ftcn unb SBeften idjüefjen laffen. Stuf ein von mir mit

ber ©lode gegebenes 3eid)en bitte id) bann biejenigen 9Jiit=

glieber, weldje mit 3 a ftimmen, burd) bie 2ljür an ber £)fts

feite, — unb biejenigen, roetd)e mit dl ein ftimmen, burd)

bie 2f)ür an ber SBefifette einjutreten. SDie §erren ©d)rift=

fübjer werben fie jäbjen.

(SDie Slbgeorbneten nerlaffen ben ©aal.)

SDie Spüren bes ©aals mit 2lu§nal)me ber beiben 2lb«

fUmmunggtyüren finb ju fd)liefjen.

(®eföie$t.)

3d) bitte nun mit ber 3äf)Iung vor&uge§en.

(©efdjtebj.)

* SDie 2lbfiimmung ifi gefebjoffen. SDie Spüren finb wieber
ju öffnen.

(@efd)ie$t.)

9Jieine §erren, jefct fjat bas Süreau abjufhmmen:

Sdjriftfüfirer SÄbgeorbneter 5Bernarb§: SRein!

©d;riftfüb,rer 2lbgeorbneter ©raf bon ftleift: 3a!

©d)riftfü|rer Slbgeorbneter Dr. £8eigel: 3a!

©djriftfüb^rer 3lbgeorbneter toon Sbaty: 3a!

^ßräfibent Dr. Sintfoit: 3a!

(liife.)

©s fommen alfo 4 3a unb 1 -Jlein ju ben an ben

£f)üren erhobenen Slbftimmungen. SDaburd) oermeb^rt fid) bie

3ab,l ber mit 3a ©timmenben auf 180, ber mit 9t ein

©timmenben auf 161. SDer eventuelle 2lntrag ber 2lbgeorb;

neten Dr. 33äf)r (Gaffel) unb ©enoffen 9tr. 227 ber SDrud=

fadjen iß alfo angenommen.

5Radj bem ÜBefdjlufe, ber am ßnbe ber beiben legten

©ifeungen gefaßt morben ifi, geb,t jefet bie SBeratlmng auf

9er. 55 ber SDrudfadjen über, ju bem (Sntrourf eines

©efefces, bie Seförberung unb SB efcbäfHgung
eingeborner polnnefif djer Arbeiter betreffend
(9ir. 55 ber SDrudfadjen).

SDer #err SDireftor bes DieidjSjufiiaamts ^at baa SBort.

ßommiffarius bes 33unbesratf)§, SDireftor im SReid)«;

fan3leramt, 2BirfUd)er ©eb^eimer Dberregierungsrat^ öon
Simsberg : 3Jieine §erren, nad) bem Slusfatt ber 2lbftimmung

über § 4 unb § 5 ift bas ©efefe, betreffenb bie Seförberung

unb Öefdjaftigung eingeborner polnnefqcber Arbeiter, unb^alt*

bar geworben, unb id) bin bafyer beauftragt, ba bie oer*

bünbeten Regierungen in biefer gorm feinen SBertb meb,r

auf bas ©efefe legen fönnen, 9iamen3 ber »erbünbeten 9ie=

gierungen bas ©efe^ jurüdaujielien.

^räfibent Dr. Simfon : SDer Slbgeorbnete Dr. Äapp b,at

bas 2Bort.

3lbgeorbncter Dr. Stapp: 9?adj ber eben gehörten @r*

flärung bes §errn SDireftorS bes 9?eid)Sjuftijamts jielie id>

aud) meinen 3lbänberungsoorfdjlag jurücf.

(§eiterfeit.)

spräfibent Dr. Stntfon: SDie lefete Kummer ber SageSs

orbnung ift bamit erlebigt, unb mir fahren in ber 23eratb,ung

ber ©trafgefefenooelle fort.

SDer nädji'ie ^aragrapb,, ju bem ein Slbänberungsantrag

vorliegt, ift ber § 95 ber Vorlage, refpeftioe ber Söefdjlüffe

jroeiter £efung.

3dj frage, ob jefet noä) ju ben §§ 44, — 55, —
64, — 68, — 70, — 85, — ober 88 baS 2Bort verlangt

ober ein 2lbänberungsantrag eingebrannt roirb. — ÜBenn bas

nidjt gefdjieb^t, werbe id| annehmen, bafe bei aßen biefen

Paragraphen bie Sefdjlüffe jroeiter Sefung in britter Verätzung

beftätigt roorben finb.

2luf § 95 begießt ftd) ber Slntrag ber Slbgeorbneten

Dr. oon ©djroarse unb ©trudmann (SDieplwlj),

ftatt ber 2Borte „von gleicher SDauer"

m f^en:
von jroei Monaten bis ju fünf Sagten.

SDer äbgeorbnete Dr. oon ©djtvarje b^at bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. von ©töwarje : SDer 2lntrag, ben ber

ÄoQege ©trudmann unb id) 3lmen b^ier oorfd)lagen, war

von bem ßoUegen ©trudmann bereits in ber vorigen ©ifeung

bei ber jroeiten ßefung gefteHt roorben. @r iß ba-
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mals abgelehnt roorben, in golge eines 9ftißoerftänb=

ntffes glaube ic^, bas feitens ber StegterungSbanf ebenfo

wie oon feiten bes Kollegen ©trudmann obgewaltet fyat

Sie SBorte nämlidj „mit fteftungsfjaft oon gleicher SDauer"

mürben ben 3weifet roieber erregen, auf roie b>dj bas

aJiayimum ber geftungshaft erfannt werben fönnte; es

muß beißen „mit geftungsljaft oon jroei Monaten bis ju

fünf Sauren", um auSjubrücfen, baß bas 2J?a£imum ber

geftungsbaft nidjt hinausgehen fott über einen längeren 3ett*

räum als fünf Sa^re. Steine Herren, bie ©adje ift fo außer*

orbentlidj einfad), baß idj glaube, etwas weiteres jur 3Jfotüri=

rung unferes Antrags nid^t beifügen ju follen.

spräftbent Dr. «Simfon: SDie SDisfuffion über ben § 95

ift gefdjloffen.

3dj bitte biejenigen §erren, aufjuftefjen, bie — für ben

gaH ber 2Innafjme bes § 95 in feinem übrigen 3nfjalt —
ftatt ber SBörte „oon gleidjer SDauer" nact) bem Slntrage ber

2lbegorbneten Dr. t>on ©djwarje unb ©trudmann (SMepholj)

fagen rooUen:

oon jroet üßonaten bis ju fünf Sauren.

(©efdjieljt.)

2>as ift bie 3«er>rl)eit.

?dj barf nun wohl oorausfefeen, baß ber § 95 mit biefer

SJtobifrfation angenommen ift.
—

2luf § 102 begießt fidj ber banbfcfjriftUdje Slntrag bes

2Ibaeorbneten Dr. oon ©djmarje, bie SBorte „nach oeröffent*

Iii ten ©taatsoerträgen ober nadj ©efefcen" ju ftretdjen, —
ber Antrag £bilo unb ©enoffen, ber auf 9ir. 235 I 2 ber

35rucffacfjen fteJ)t, — unb ber Antrag ber 2lbgeorbneten

Vernarbs,Dr. oon ©dnoar^Stjilo unb Dr.2öeigel,9tr.l96IIl.

Sdj eröffne bie SMSfuffton über § 102.

25er #err Slbgeorbnete 2r>ilo l;at bas 2Bort.

Slbgeorbneter %^\U: 3Jieine Herren, idj glaube midj

ber 3uftimmung ber geehrten Herren, welche mit mir ben

Slntrag auf Str. 196 gefteQt haben, in ber SRr. 2 ftatt ber

SBorte „mit geftungsfjaft nidjt unter fedjs Monaten" ju fagen

„mit geftungs^aft »on fedjS SÖJonaten bis ju jef)n Sauren", »er*

fidjert galten ju fönnen, wenn tdj bie 3Jiottoiruug t)ier mit

übernehme. @S ift bas lebiglid» ein Verfefjen beim SHbbrud

ber 3tegierungSüorlage gewefen, weldje in ber ©trafbeftim*

mung unoeränbert bleiben foüte, baß in ber 3ufammen=
fteHung auf 9tr. 145 ber SDmdfadjen bie ©trafbeftimmung

unridbtig abgebrudt war. @s foH heißen: „von fedjs Tlo-

naten bis p }efjn Sauren". 2)iefes Verfefjen würbe bei ber

Slbftimmung über § 102 in jweiter Sefung ntdjt bewerft.

SBenn bie Herren fidj bie betreffenbe Veftimmung anfe^en

wollen, fo werben ©ie ftnben, baß es fidj um ein bloßes

Verfemen bei ber 2lbftimmung Ijanbelt, unb beSb>lb bitte

idj ©ie, bie oon uns oorgefdjlagene Slenberung annehmen ju

wollen.

SBenn idj bann übergebe ju bem £auptantrage, ber

meinen SRamen an ber ©pifce trägt, fo bejwedt er, im § 102
bie ©djlußfäfce von „fofern in bem anberen ©taat" u. f. w.
bis ans ©nbe bes Paragraphen gefiridjen ju fefien, — einen

3ufafc, ber bei ber jweiten Veratfjung Ijtneingefommen ift,

unb ber bejwedt, bie Verfolgung r)o^r>errätrjerifct)er §anblungen,
weldje im Snlanbe, fei es non Snlänbern ober oon 2tuS*

länbem, gegen einen fremben ©taat begangen werben, »on
ber verbürgten ©egenfeitigfeit abhängig ju madjen, unb ben

Slntrag ber auswärtigen Regierung jur ©trafoerfolgung

forbert. 2>dj fjabe nur nötb^ig, ben Slntrag furj jumotioiren,

ba bie 93erl)anblungen bei ber jweien Seratfiung ber Vorlage

weitge^enber SRatur waren. 2)er §auptgrunb für bie ©teQung
unferes Slntrags ift ber, ba§ wir annahmen, ba§ jeber 9ted;tSs

ftaat bie Sßerpflidjtung habe, innerhalb feiner ©renken
nidjt ju bulben, bafj ba §anblungen oorgenomme»»

werben, welche bie (giften} unb anerfannte Siedjtsorbnung

ber $Rad)barftaateu gefäl;rben fönnten. 2Bir nahmen an, ba|

bas eine ^Jflidjt fei, bie ber ©taat nicht blos gegen bie 9?acr)=

barftaaten §at, fonbem bie refuttirt aus ber 9tedjtSorbnung,

bie bei allen jioitifirten ©taaten oorl;anben fein mujj, unb
ba§ es jugleidj eine Verpflichtung fei, bie ber beutfdje ©taat

fid; felbft fdjulbig fei, innerhalb feiner ©renjen berartige

§anblungen uon 9liemanbem, fei es Snlänber ober 2luS=

länber, ju bulben. SBir nehmen an, bafs bies nidjt

blos auf ben Sntänber Slnroenbung finbe, fonbem be=

fonbers auf ben SluSlänber, ber baburdj bas ©afiredjt

uerle|e, roährenb er ben ©djufe unferer ©efe^e genieße,

roenn er burdj berartige §anblungen bemjenigen ©taat, ber

ihm ungehinberten Slufenthalt geroährt, Verlegenheiten bereitet,

bie ihn mit anberen ©taaten in JMiftonen bringen fönnen.

(58 ift trölferrecfitUd) anerfannt, ba§ fein ©taat es oerroeigert,

roenn bergleidjen §anblungen innerhalb feiner ©renjen xiors

fommen, ben betreffenben Sluslänber aus bem Sanbe ju oer=

roeifen; idj meine aber, ba§ bie Verpflichtung jebes georbneten

©taates roeiter gehe, nämlidj fo roett, baß er nidjt bloä eine

SuStoeifung t>ornef)men müffe, fonbem baß er, roeil feine

eigene JiedjtSorbnung geftört roorben ift unb gewahrt werben

muß, bie ©trafgewalt foroohl gegen ben Snlänber, wie audj

gegen ben Sluslänber anwenben muß.
3d> weiß fet)r wohl, meine Herren, baß bie ©runbfäfce,

bie wir bisher in biefer Vejiefjung in unferem ©trafgefe|!

budj gehabt ha^en, nämlidj bie, baß wir bie Veftrafung

abhängig madjen oon ber nerbürgten ©egenfeitigfeit,

baß biefer ©runbfafe in einem %\)z\U ber ©taaten

r»on Europa burdj ©taatsoerträge ober burdj befonbere @e=

fe|e 2lnerfennung gefunben höben; fo weiß idj, baß £>efter=

reich, 5tußlanb, Norwegen, Portugal biefe ©egenfeitigfeit jur

Vorausfefeung ber Veftrafung nehmen, ©s gibt aber audj

eine 9teit)e r>on ©taaten, bie fidj barauf gar nidjt einlaffen,

Verträge ber ©egenfeitigfeit ju fdjließen, fonbem bie fidj in

jebem einjelnen ^aöe, wenn eine foldje t)odt)ocrrätt)erif($e

Unternehmung in ihren ©renjen norfommt, unb ein Slnfprucfj

auf Verfolgung oon 3lußen erhoben wirb, fidj biefe ©egen=

feitigfeit oerfpredjen laffen, ehe fie ftrafgeridjtUdj einfdjreiten.

SDiefer %aü, wo bie ©egenfeitigfeit nur bei ©elegenheit eines

einjelnen gaHes oerfprodjen unb nidjt burdj ©taatsoerträge

ober ©efefce garantirt ift, ift aber in bem befdjloffenen

3ufa^ gar nidjt ins 3luge gefaßt. Söenn audj ber ©runb;

fafe, ber hier 2lnerfennung ftnben foH burdj unferen 2ln=

trag, ben ©runbfäfeen einzelner ©taaten roiberfpridjt, fo glaube

idj bodj, baß es nothroenbig ift, bas ^eauifit ber ©egenfeitig^

feit besljalb fallen ju laffen, roeil es für jefet unb bie nädifte

3eit ohne äße Vebeutung ift. 2ßenn ©ie ben 3ufa^, ber

hineingefommen ift, lefen wollen — er ifl aufgenommen aus

bem alten ©trafgefefcbud) — fo werben ©ie finben, es wirb

oerlangt, es foH bem beutfdjen 3teidje bie ©egenfeitigfeit

burdj Verträge ober ©efefcc oerfprodjen fein. ®as beutfdje

9ieidj ift nod) ju iung, es t)at foldje Verträge meines SBiffens

nodj mit feinem ©taate gefdjloffen; idj meine aber, baß es

bem beutfdjen 9?eidje wohl gekernt, wenn es ben ©mnbfafc
für einen ridjtigen unb nidjt oerroerflidjen anerfennt, baß

einjufdjreiten fei aus eigener Pflidjt, roenn es anerfennt, baß

roir nidjt blos gegen uns, fonbem audj gegen ben fremben

©taat bie Pflicht ber Veftrafung haben, baß roir burdj ein

©efe£ bies auSfpredjen unb fjierburd) geroiffermaßen eine (Situ

labung ju gleidjem §anbeln für bie anberen ©taaten fonftü

tuiren, rooburdj bie Verträge erübrigt roerben. 2Bir felbft

oerbürgeri ben üßadjbarftaaten bie ©egenfeitigfeit baburdj, baß

roir ben § 102 bebingslos r)inftcHert, unb fönnen es nun*

mehr erroarten, ob bie anberen ©taaten auf biefem 2Bege

uns nadjfotgen.

©ie roerben mir ben ©inroanb madjen, es gibt im
Völferleben Organisationen, bei benen es jroeifelhaft ift, ob

fie fich bereits ju einem ©taate äufammengefdjloffen h flb"en,

es fann unfidjer fein, roer ^rätenbent, roer £anbesl;err ift,
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unb es ift bei bet jroeiten SBeratfjung eEemplifijirt morben auf

unsioitifirte ©egenben, bie geotbnete ©taatsformen gar nid)t

rennen, fott bann bet ©trafrid)ter übet biefe fragen entfd)eis

ben? SRein ! ©S fott biefeö 93ebenfen baburd) befeittgt roh-

ben, bafj, rate td) Sfjnen anjunefjmert oorfd)lage, bie SBerfols

gung nut auf ©runb bet @rmäd)tigung bet auswärtigen 3tes

gietung eintreten fotte. @s ift beswegen bie auswärtige 9^
gierung fnerjtt geeignet, weil fie bie a5er^ättniffe bes 9Md)s

SU anbeten Staaten regelt , roeit fie biefe 23erfjältntffe genau

fennt unb aud) bie polttifd)e 9Jotljwenbtgfeit bet Verfolgung

in bein einen ober anbeten gatte ju beurteilen weifj. Segen

wir biefen 9iegulatot an, fo fönnen rait, glaube id), ganj

unbeforgt bie garantirte ©egenfeittgfeit aufgeben, rair fdjaben

bamit nid)t bem 9?ad)bat, nufcen aber bem Vaterlanbe.

sßtäfibent Dr. Stmfott: der 2lbgeorbnete Dr. oon

©djroarje fjat bas 2Bott.

Slbgeotbnetet Dr. bon Sdrttmrje: -Steine Herren, bet

SIntrag, ben td) Sorten oorgelegt fjabe, begießt ftd) Ivette auf

bie SSetbeffetung eines drudfeijlers, beffen Korreftur bereits

ber §err Kollege Stjito ausführlich motioirt fjat. SJiein

jweiter 2Intrag ift bafjtn gerietet, ba| für ben $att, baß ©ie

bie 2Borte beS ©efefcbud)s beibehalten raoHen:

©ofern in bem anberen ©taate nad) oeröffents

lid)ten ©taatsoerträgen ober nad) ©efefcen bem

beutfdjen 9ietd)e bie ©egenfeittgfeit oerbürgt ift,
—

©ie bie SBorte ftreidfjen motten:

„nad) oeröffentltd)ten ©taatsoerträgen ober nad) ©e=

fe|en".

dtefer 2lntrag ift fo unfdjulbig, bafj fjier, raie td) glaube,

felbft ber £err Kollege SBinbtlwrft bie 3enfut nid)t roieber-

fjolen roirb, bie er mir jüngft in 23e$ug auf meine £f)ätigfeit

in ber Suftijfommiffion gegeben fjat, unb roenn gleid) er aud)

prtoatim mir gegenübet fagte, bafj et nid)t ein Sabelsootum

gegen mid) fjätte ausfpred)en motten, fo ift es bod) oielfad)

aulerfjalb biefes §aufes fo aufgefaßt rcotben, um fo met)t als

id) ib,m nid)ts l/ietauf erroibert b,abe; id) fonnte iljm nid)t

entgegentteten, ba id) zufällig in jenem 2lugenblicfe im ©ifcungs=

faale nid)t jugegen mar.

3d) bitte ©ie alfo, aud) meinen jweiten 2lntrag anju*

nehmen, ©ie befeitigen bamit eine burd) bie -Watur bet 33er=

tjältniffe nid)t gebotene 33efd)ränfung; bie Veftimmung felbft

roirb ben bei ifjr oorauSgefefcten 3wecE aud) oljne btefe öe-

fd)ränfung, bie überbies in anberen ©cfefcbüd)ern ftd) nid)t

finbet, erfüllen.

^räftbent Dr. ©imfoit: d et £err direftor beS 9tcid)6*

juftijamts r)at bas SBott.

KommiffariuS bes 23unbcsratf)S , direftor im 9teid)S=

fanjleramt, 2Bitflid)et ©efjeimet Dbettegietungstatt) öoti 2lm§=

Berg: 3Keine fetten, bet Eintrag bet Vetren Slbgeorbneten

Setnatbs unb ©enoffen auf 9ir. 196 refttfijirt nut ein

Verfeljen; id) bitte baljer um bie Slnnafjme beffelben.

2BaS ben 3Inttag Sljilo anlangt, fo bitte id) aud) biefen

anjunerjmen. 3d) fjabe jut 33egtünbttng nid)ts weitet l)inju=

jufügen, atte in 33ettad)t fommenbe Momente finb bei bet

jroeiten Sefung fd)on b^etootgelioben.

SBas enblid) ben Slnttag üoh ©d)roatje, roeld)er nur
eoentuett gefteüt ift für ben $att, bafe ber 2t)ilofd)e Slntrag

nid)t angenommen roirb, anlangt, fo roütbe id) mid) aud)

mit biefem r>ott|iänbig etnoerftanben erfläten fönnen.

*Ptäfibent Dr. Simfou: S)et §ett Slbgeotbnete 2Binbt=

fjotft ^at bas SBort.

2Ibgeotbnetet SSHnbtljotft: 9Keine fetten, junädjft

möd)te id) mid) gegen ben 2tnttag bes Kollegen S^ilo er;

fläteu unb ©ie bitten, bei bem 23efd)lufj bet jroeiten Se=

tatb.ung fielen ju bleiben. 9ceue ©tünbe Ijat bet oeteb,tte

§crr Kollege Dr. Stjilo gegen ben S3efd)lufe jroeiter Setatb.ung

md)t angefüllt, es roäte benn bet ©ebanEe, ba§ bie SBetttäge

über bie 3fiejiprojität nid)t auf bas beutfd)e 9tei4, fonbern

auf bie einjelnen ©taaten lauten unb bafj baraus ©d)n)ierigs

feiten entfielen tonnten, üftun aber mad)e id) batauf auf=

metffant, bafe bas beutfd)e ©ttafgefe^bud) bereits benfelben

2lusbtucf gebtaud)t l;at, bafe aud) barin von bet ©egenfeitig;

feit gegenübet bem beutfdjen 9teid) bie 3tebe ift. SSisljet

tjaben feine ©d)roietigfeiten aus biefet ^eberoeife fid) etgeben,

roenn fold)e ©d)roietigfeiten befütd)tet roetben, fo ift nid)ts

leistet, als ba§ bas ausroättige ^mt an ben betteffenben.

©taat fd)reibt, es oerftefje fid) rool)l oon felbft, ba§ bie ©egen=
feitigfeit nun gegenüber bem beutfdjen 9teid) gelte. Slttes

Uebrige in Sesietjung auf ben 2lntrag 2t)i(o ift in recenti

memoria; id) roitt barauf alfo nid)t jurücffommen.

SöaS ben Slntrag bes rerefjrten Kollegen oon ©d)roarje

betrifft, fo gibt mir berfelbe junädjft 33eranlaffung ju bet

©tflätung, bafj meine neulid)e Sleufeetung, bafe bet oetefjtte

§err beffer in ber Suftijfommiffton arbeite, als bafe er ben

^etfud) mad)e, eine neue ^topofttion für ben § 131 ju

ftubiren, fidjerlid) feinen Säbel in Sejug auf feine 2lrbeit in

ber Suftijfommiffion ausbrücfen fottte. 3m ©egentljeil freut

es mid), nad) 6mfid)t ber ^rotofotte ausfpred)en ju fönnen,

bafe ber £err Kollege non ©d)roarje eines ber fleifjigften

SKitglieber ber Kommiffion ift.

(£etterfeit.)

2öaS bann ben gleiß beffelben bei bem oorliegenben

2lnttage betrifft, fo roill id) iljn babutd) anetfennen, ba& id)

füt benfelben ftimme.

^Jtäfibent Dr. Stmfon: @s nimmt 5iiemanb weitet baS

2Bott jtt § 102; bie Sisfuffion ift gefd)loffen.

6s fa)eint mit auf btei Slbftiminungen anjufommen.

3uoötberft batübet, ob bas £au§ nad) bem. Slnttage 33er*

natbs, oon ©d)watje, Slnlo Dr. SBeigel (9lt. 196 II 1)

ftatt ber SBorte „mit geftungsfjaft nid)t unter fed)s
vJttlonaten

y/

fefeen will:

mit gejtungsljaft oon fed)s 3)tonaten bis ju }eb,n

3al)ren.

3wcitenS barüber, ob baS gaus nad) bem Anträge bes

2lbgeotbneten 2()ilo unb ©enoffen (9?t. 235 I 2) bie ©d)lttfc

fäfee oon „fofetn in bem anbeten ©taatey/
u. f. w. bis ans

@nbe bes ^atagtapfien, ftteid)en unb an beten ©teile bie

Sßotte fefeen will:

£>ie Verfolgung ttitt nut mit ©tmäd)ttgung bes

auSwättigen SlmtS bes beutfdjen 9teid)S ein.

2Bitb biefet Slnttag angenommen, fo fe^e id) ben 2In=

ttag bes 2lbgeotbneten Dr. oon ©d)warje als erlebigt an.

9iur für ben gatt, baß ber 2r)i(ofct)e 2lntrag md)t angenommen
wirb, bringe id) ben 2lnttag bes Slbgeorbneten Dr. oon ©d)roarje

auf ©treid)ung ber 2Borte: „nad) oeröffentlidjten ©taatSoer^

trägen ober nad) ©efefeen" — in pofitioet gorm jur sab*

ftimmung.

diejenigen fetten, bie nad) bem Slnttage ber 2lbgeorb=

neten 33ernarbs, Dr. oon ©d)warje, Jfjito, Dr. Sßeigel im

§ 102 2lbf. 1 nad) ben Söorten: „wenn milbernbe Um=
ftänbe oorljanben finb" ftatt ber SSorte „mit geftungsl;aft

nid)t unter fed)s Monaten" feiert motten:

mit geftungSfjaft oon fed)s Monaten bis ju jeljn

Sauren,
— bitte id), fid) ju ergeben.

(©efd)ieljt.)

das ift bie große Majorität bes §aufeS.

diejenigen fetten, bie nad) bem eintrage ber 3tbgeorb=

neten Sljilo unb ©enoffen bie ©djlufjfäfce oon „fofetn in bem
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anberen ©taate" u. f. ro. bis ans (Snbe bes Paragraphen,

[treiben unb burd) bie Sßorte erfefeen wollen:

©ie Verfolgung tritt nur mit Ermächtigung beS

auswärtigen Stmts beS beutfdjcn 3ieid)S ein, —
bitte id), aufjuftetjen.

(@efd)ieht.)

©as ift bie 3Jlinberf)eit; ber Slntrag ift abgelehnt.

diejenigen Herren enbttä), bie in bem § 102, bem Sln=

trage bes Slbgeorbneten Dr. rron ©d)roarje entgegen, bie

SBorte, bie er geftrid)en Ijaben roitt:

nad) oeröffentlid)ten ©taatSoerträgen ober nad) ©e=

fefcen
—

aufrechterhalten motten, bitte td), fidt) ju ergeben.

(®efc$$t.)

©as ift bie ÜMnberfjeü ; bie SBorte finb geftrid)en.

©er § 102 tautet je|t alfo roie folgt:

§ 102.

(Sin ©eutfd)er, welcher im Snlanbe ober Slus=

Ianbe, ober ein Sluslänber, melier wäfjrenb feines

Aufenthalts im Snlanbe gegen einen nicht jum
beutfdjen sJieid) geb^örenbeu ©taat ober beffen £anbe§=

berm eine £anbtung oornimmt, bie, wenn er fie

gegen einen Söunbesflaat ober einen 23unbesfürften

begangen blatte, nad; 23orfd)rift ber §§81 bis 86

ju beftrafen fein roürbe, wirb in ben $äUen ber

§§ 81 bis 84 mit geftungs^aft r>on ©inem bis 5U

je|n Sahren, ober, wenn milbernbe Umftänbe oor=

fianben finb, mit geftungsbaft oon fedjs 3JIonaten

bis ju geljn Sauren, in ben fällen ber §§ 85 unb 86
mit §eftungs&aft oon (Sinem SJionat bis ju brei

Sauren beftraft, fofern in bem anberen ©taat bem
beutfdjen ÜReid) bie ©egenfeitigfeit oerbürgt ift.

©ie Verfolgung tritt nur auf Slntrag ber aus=

roärtigen Regierung ein. ©ie 3urü<fnahme beö

Antrags ift juläffig.

3d) bitte biejenigen Herren, aufjufteljen, bie ben § 102
in biefer Raffung annehmen wollen.

©aS ift bie Majorität.

Stuf § 103 begießt fiä) ber banbfd)riftlid)e Antrag bes

Slbgeorbneten Dr. oon ©djroarje, aud) hier bie 2Borte: „nad)

oeröffentlid)ten ©taatSoerträgen ober nad) ©efefcen" 511

ftreid)en — unb ber Eintrag bes Slbgeorbneten Sljito unb
©enoffen unter 9ir. 235 I 3 ber ©rudfadjen.

©er Slbgeorbnete 2f|ilo hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Stytfo: Sd) tialte burd) bie Slbftimmung
über ben § 102 meinen Slntrag ju § 103 für erlebigt.

präfibent Dr. Simfon: ©ie gießen Shren Slntrag alfo

jurücE?

(3uftimmung bes Slbgeorbneten Sfyilo.)

©er Slbgeorbnete Dr. t>on ©djroarje hat bas Sßort.

Slbgeorbneter Dr. üon Sdjftiatje: SKetn Slntrag ift

lebiglid) eine ßonfequeng bes ju § 102 gefaxten Sefdjluffes.

Präfibent Dr. ©imfon: ©as fdjeint aud) bas §auS
anzunehmen. — 2Benn bem fo ift, fo fpred)e id) aus, bafj

ber § 103, roie er in ben 23efd)lüffen ber groeiten Sefung
gefaxt roorben, mit alleiniger Söeglaffung ber SBorte: „nad)
Deröffentlid)ten ©taatSoerträgen ober nad) ©efefcen" aud) in

britter Sefung bie 3uftimmung bes Kaufes erhalten r)at.

3u § 104 ift fein Slntrag erhoben; ebenforoenig 31t

ben §§ 110 unb 111. SBenn bas aud) jefet nidjt gefd)iet)t,

Sßerbanblunaen beS beutfdjen JReid&Stag«.

fo nehme id) an, ba§ bas §aus bie 33efd)tüffe groeiter ßefung
aud) p biefen brei Paragraphen aufredjtbält.

Sd) Eomme ju § 113, bei roeldjem g-roei Slnträge oor^

liegen, ber gebrucfte ber Slbgeorbneten Scmarbs, Dr. oon
©d)roarje unb ©enoffen 3ir. 196 II 2 unb ber f»anbfd)rift=

lid)e Slntrag berfelben Herren, roonad) ber Slntrag, auf ben

id) eben {»ingemiefen l)abe r jurüdgejogen unb ftatt beffen ber

neue Slntrag geftellt roirb:

in § 113 Slbfafe 3 bie SBorte „biefelbe ©träfe

tritt ein" ju erfeien burd) bie Söorte

„5Diefelben ©trafoorfd)riften treten ein".

2)er Slbgeorbnete Dr. con ©d)roarje f;at bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. bon "Sdnuaqe: 55lein Slntrag ift

rein rebaftioneQer 3latur. @s foK burd) benfetben bas 9Jiifes

»erftänbni§ auSgefd)loffen roeröen, als ob bie milbernben Um=
ftänbe nid)t jur SCnroenbung fämen, roenn ber galt bes

§113 Slbfafe 3 eintritt, ©s ift biefer 3roeifel bereits roieber=

holt auSgefprod)en roorben, unb id) glaube bafjer, bafj roir

einen jroedmä^igen Siorfd)lag madien, ben Slbfafe 3 bafjin

abjuänbern, ba| bie (Singangsroorte lauten: „SDiefelben

©trafoorfd)riften treten ein".

^räfibent Dr. Sirafon : SDer Slbgeorbnete granfenburger

hat bas SEßort.

Slbgeorbneter ^ronlenburget : 9Keine §erren, id) be=

abfidjtige aud) nid)t, eine SiSfuffton über ben § 113 beroor*

jurufen, ber unter bem tarnen ©d)u^mannSparagraph ge*

nügenb betannt ift. Sd) befd)ränfe mid) lebiglid) barauf, ju

erttären, bafe meine ^reunbe unb id) aud) heute roieber gegen

biefen Paragraphen, foroie gegen ben § 117 ftimmen roerben,

unb jroar aus ben ©rünben, bie roir in ber jroeiten 33e^

rathung entroicfett haben. 3d) bitte beShalb, befonbere Slb=

ftimmung über biefe beiben Paragraphen vornehmen ju laffen,

Präfibent Dr. Sintfon: Sd) fyabe nid)t genau aufgefaßt,

roeld)e Paragraphen.

Slbgeorbneter %«anlenburger : §§ 113 unb 117.

Präfibent Dr. Stmfoa: Sllfo juoörberft § 113. Sd)

frage, ob nod) Semanb bas SBort nimmt. — ©ie SDisfuffion

über § 113 ift gefd)loffen.

Sd) roitl erft burd) eine eoentuelle Slbftimmung ermitteln,

ob bas £aus für ben §aU ber Sinnahme bes § 113 nad)

bem S3orfd)lage ber Slbgeorbneten SBernarbs, Dr. tron ©d)roarje

unb ©enoffen bie SBorte, mit benen bas britte Sllinea an;

fängt, „biefelbe ©träfe tritt ein" erfefcen roiH burd) bie SBorte

„©iefelben ©trafoorfTriften treten ein".

SDiejenigen §erren, bie bas für ben gebauten $all motten,

bitte id), fid) }u erheben.

(©efd)ieht.)

Sas ift bie Majorität.

Sd) bringe ben ganjen Paragraphen mit biefer 3J?obifi=

fation, bafj es im Eingang im britten Sllinea nicht Ijei^e

„biefelbe ©träfe tritt ein", fonbern „biefelben ©trafoor=

fd)riften treten ein", gür Slbftimmung. 5Die Sertefung roirb

mir roof)l erlaffen.

(3uftimmung.)

Sä) bitte biejenigen §erren, aufjuftehen, bie ben § 113

roie in groeiter Sefung mit ber alleinigen aiiobififation, bajs

bie SBorte „biefelbe ©träfe tritt" erfefct roerben burd) bie

SGBorte „biefelben ©trafoorfd)riften treten" annehmen motten.

(®efd)ieht.)
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2öir bitten um bic ©egenprobe, inbcm roir biejemgen

Herren erfud)en, aufjuftehen, bie ben §113 in biefer Raffung

nid)t annehmen raotten.

(©efd)ieht.)

2ßir finb auf bem S3üreau barin einuerfianben, bafj jefct

bie 9)iinber^ett ftefjt ; ber § 113 ift in ber gebauten Raffung
angenommen.

3u § 114 ift fein SIntrag erhoben, — es roirb and;

jefet, roie es fdtjeint, feiner erhoben.

3ur ©efdjäftsorbnung fjat ber Slbgeorbnete granfenburger

bas SBort.

2lbgeorbneter %vantenbuvgcv : 3d) uerjid)te auf eine be=

fonbere ilbftimmung über § 117.

Präfibent Dr. Simfon: 2)ann barf ich] gunädjft § 114

für in britter Sefung angenommen erflären, unb ebenfo,

roenn baS SBort ntd)t »erlangt roirb, § 117 unb § 128, fo

bafj alfo aud) f)ier bie $efd)lüffe jroeitec Sefung in britter

Sefung aufregt erhalten werben.

2Btr gehen je£t über ju § 130, jroifdjen roeld)em unb
bem § 131 ber § 130 a inferirt ift. 3d) fenne äroar roeber

bie Sntentionen bes §errn Präfibenten nod) bcS £aufes über

bie SDauer ber heutigen ©ifcung; es fdjeint fid) aber ju

empfehlen, bafj bie §§ 130 unb 131 — unter »orläufiger

Sßeglaffung t>on § 130 a — in ber SHsfuffion jufammengefafjt

roerben.

3ur ©efdjäftsorbnung f;at bas 2Bort ber 2tbgeorbnete

Dr. SaSfer.

Slbgeorbneter Dr. SaSfer: SDieine Herren, fooiel id)

weife, ift es fonft immer in Uebereinfiimmung bes Kaufes
geroefen, bafj, roenn ein Paragraph in ber jroeiten Sefung

abgelehnt ift, er in ber brüten Sefung nid)t mehr sur 23er=

fjanblung ftefjt. (§S mufj ein 2lntrag auf SBieberrjerftellung

eingebrad)t roerben, um überhaupt in bie S3erl;anbtung ein*

treten ju fönnen,

s
4>räfibcnt Dr. Shnfon: 3Keine Herren, id) f;abe ben

betreffenben PaffuS ber ©efdjäftsorbnung anbers »erftanben,

als ber geehrte Slbgeorbnete, ber eben gefprod)en J)at. @S
Reifst in § 17

:

SBirb ber ©ntrourf in alten feinen £r)eüen
abgelehnt, fo finbet eine roeitere Serattjung nid)t

ftatt.

SDa bie ablefjnenben 2kfd)lüffe jroeiter Sefung im oor=

liegenben $alle jroar fd)eiubar negatioe 33efd)lüffe finb, in

ber Srjat aber tjöd)ft pofitioe, nämlid) ben Snfjalt fiaben,

bafj es bei bem ©trafgefe^bud) beroenbet, unb ba bas ein

23efd)lufj ift, ber an ©erotdjt, roenn id) fo fageu barf, nod)

über fonftige 33efd)lüffe be§ ©inen gaftors ber ©efefcgebung

hinausgeht, inbem ja ohne 3uftimmung bes Reichstags eine

fold)e Slbänberung überhaupt nid^t erfolgen fann, fo babe

id) geglaubt, — aber id) erfenne bie 3roeifclf)aftigfeit ber ©ad)e
an — unangefeljen bie Veftimmung am ©djlufj bes § 17,

jeben ber Paragraphen, in 2lnfel;ung beffen ein, roenn aud)

nur abtetjnenber Sefdjluf, in groeiter Sefung gefafjt ift, aber=

mals als einen fold)en anfe^en ju müffen, über ben, aud)

roenn fein 2tntrag baju bereits erhoben ift, bie SMsfuffton ju

eröffnen roäre.

£>er 2Ibgeorbnete Dr. SaSfer hat bas 2Bort jur ©efd)äfts--

orbnung.

Stbgeorbneter Dr. 2a§fe*: Sie Seftimmung in § 17
hat bie Sebeutung unb ift aud) meines Sßiffens im §aufe fo

aufgefaßt roorben, bafj roenn eine Vorlage in allen ihren

Steilen abgelehnt roirb, bann eine britte Sefjanblung gar
nid)t mehr ftattfinbet. Sagegen mar es, foroeit id) »erfolgen

fann, gtetd)mäfjige Praxis, bafj, roenn ein ©efefe nur jum
Zfyeii in jroeiter Sefung angenommen mar unb bemgemäfj eine

britte Seratfjung flattfanb, ber Verljanblung unb ben S3e=

fdjlüffen beS Kaufes nur biejenigen Paragraphen ju ©runbe
gelegt rourben, bie angenommen roaren unb jroar fo, roie fie

in ber jroeitcn Sefung angenommen roaren. 2Bir haben geftern

erft ein fold)es präjubij geljabt. Sei bem ©efefe über 33er=

legung bes ©tatsjafires unb Verlängerung bes ©tats fjat ber

£>err ^präfibent in britter Sefung nur über ben einjigen an=

genommenen § 1 »erljanbetn unb ab|timmen laffen, unb ich

barf bejeugen, bafe roenigftens in neuerer 3eit niemals uon

biefer $raj;i& abgeroid)en ift.

präfibent Dr. ©tntfon: Ser 3lbgeorbnete SBinbtfjorft

hat bas Bort.

Slbgeorbneter Sößtnbt^orft: 3d) fann nur mein ©inoer-

ftänbnife mit bem Kollegen Dr. SaSfer ausfpredjen. 2)aj? bas

aud) bie 2lnfid)t im §aufe ift, geht baraus heroor, ba§ bie

Herren, roelctje einen abgelehnten 3lntrag aufnehmen rooüten,

ihn lüirflid) aufgenommen fyabm. §ier t)at fiä) feiner ge=

fuuben; id) meine alfo, bie <2ad)e ift aus.

^räfibent Dr. Sintfon: SDer 3lbgeorbnete 3Wiquel hat

bas SBort.

Slbgeorbneter SJltquel: Sd) möchte mir geftatten, ben

geehrten §errn ^räfibenten auf § 17 aufmerffam 511 mad)en,

roo es hcifet:

9Jad) bem <Sd)luffe ber jroeiten öerathung fteUt

ber ^räfibcnt mit 3ujiehung ber Schriftführer bie

gefaxten Sefchtüffe jufammen. S)ief e 3ufammen
ftellung bilbet bie ©runblage ber britten
Serathung.

2Benn alfo in ber 3ufammenftellung ein Paragraph

ausfällt, — ber ja nid)t barin ju flehen brauchte, benn ein

abgelehnter Paragraph ift eben feiner mehr, — fo fann nad)

meiner Meinung ein pefitioer öef^lufe bejüglid) abgelehnter

Paragraphen nur auf ©runb neuer Slnträge gefaßt roerben.

3m übrigen ift gar feine ©runblage ba. 3d) glaube aud),

bafe bies burd)gängig bie Praxis geroefen ift.

Präfibent Dr. ®hnfon : S)er §err 9teid)sfanjler hat baS

9Bort.

3teid)sfanjler gürft bon JBiSmorrf: 3d) glaube, ju ben

jufammenjuftellenben 33efd)lüffen roerben bod) aud) bie ab-

lefjnenben gehören, benn fte finb aud) 33efd)lüffe unb jroar

fefjr einfd)neibenbe. SebenfaEs ift bie ^rajis, bie je&t »on

bem §errn 3lbgeorbneten SaSfer geltenb gemadjt roirb, für

bie -ättitglieber ber 3iegierungsbanf eine neue unb unerroar;

tete. (§s gcljt baraus heroor: roenn bie uerbünbeten

3fiegierungen tjinter einem Paragraphen flehen, fo ift er mit

5tt)ei Sefungen befinitio abgelehnt, roenn aber ein einjelner

hbgeorbneter Um roieber aufnimmt, fo roiberfährt ihm bie (S^re

einer britten Sefung. 2Benn roir bas »orher roiffen unb

roenn bas einmal feftftel;t, ^o mirb bie 9)löglid)feit fein, bafj

bie »erbünbeten Regierungen unter Umftänben roenigftens

©inen 3lbgeorbneten finben roerben, ber ben Paragraphen

roieberaufnimmt. @s hanbelt fid) lebiglid) um bie gorm,

unb ob man barauf vorbereitet ift ober nidjt. 3d) bin

meinerfeits niä)t barauf oorbereitet geroefen, ba& nur Die

Vorlagen ber uerbünbeten Regierungen in jroei Sefungen ab*

gelehnt unb in britter Sefung nid)t mehr aufgenommen

roerben.

Präfibent Dr. Simfon: SDie 3)leinung§»erfd)iebenheit

ift alfo flehen geblieben unb id) mufj eine @ntfd)eibung bes

Kaufes barüber herbeiführen.

3ur ©efd)äftSorbnung hat baS 9Bort ber Stögeorbnete

Freiherr Rorbecf jur Rabenau.



SDeutfäer Reidjstag. 49. ©ifeung am 9. Februar 1876. 1327

• 2lbgeorbneter gretfjerr Slorbetf jur Oinbenou: 3$ nehme

bic Paragraphen auf.

qjräfibent Dr. «Stmfott: £infid)tltcb ber §§ 130 unb

131 ift burd) ben Antrag bes Stbgeorbneten greifjerru Rorbed

jur Rabenau berjenigen 2luffaffung genügt, bie ber meinigen

rotberfprtd)t. Slber tdt) muß eine ©ntfeheibung bes Kaufes

aud) für bie übrigen Paragraphen herbeiführen, ba id) mid)

von ber fRtd^tigfett ber gegenseitigen Slusfüfjrungen nidjt

habe überjeugen fönnen.

^Diejenigen Herren alfo, roeldie annehmen, baß bie in ber

•jroetten 23eratbung abgelehnten Anträge ber Regierungsvorlage

in ber britten Seratljung nur auf ©runb befonbers emgebradjter

Slnträge jum ©egenftaub einer SBeratfjung gemacht roerben

bürfen, bitte id), fid) ju erheben.

(©efcfiieht.)

$DaS ift bie große Mehrheit bes §aufes; bie $rage ift

nun alfo generell entfcfjieben, unb roaS bie §§ 130 unb 131

anlangt, ift burd) ben Slntrag beö Slbgeorbneten greiherru

Rorbed jur Rabenau bem eben gefaxten 93efd)luffe genügt.

3d) muß ben Slntrag erft gur Unterführung bringen,

beren er als Slbänberungsantrag in ber britten Sefung nad)

ber ©efd)äftsorbnung bebarf.

^Diejenigen Herren, bie ben Slntrag bes Slbgeorbneten

Rorbecf jur Rabenau, bie §§ 130 unb 131 ber Regierungs=

uorlage in britter SSeratljung jum ©egenftanbe einer @r=

örterung ju machen unb babei bie Regterungsoorlage roieber=

aufzunehmen, unterftüfcen, bitte ich, fid) erheben.

(©efdjieht.)

SDie Unterftüfcung reicht aus.

©er §err Reid)Stanjter ^at bas 2Bort.

Steic^öfanjter gürfi tum JötSntartf : 3dj habe nicht bie Slb=

ficht, meine Herren, in ber britten 33eratl)ung ben 23erfud) ju

machen, auf 3b« beiben früheren Slbftimmungen eine ©in*

roirfung ju üben. Slber ba ich bzn beiben erften Verödungen
Äranfheitä rjalber ntd)t beiroofjnen fonnte, fo baß ich auch jefet

nod) Sljre Radjfidjt roegen jurüdbleibenber -ättattigfett in Sln=

fprud) ju nehmen fyabt, fo entnehme ich ous ber jiemltd)

einftimmigen Verwerfung biefer unb anberer Paragraphen
eine geroiffe Verpflichtung ber uerbünbeten Regierungen

unb meiner, namentlid) gegenüber einem fo einftimmigen

Verwerfen, bie 3Jlotir>e einigermaßen ju rechtfertigen, bie bie

»erbünbeten Regierungen überhaupt bahin gebraut haben,

berartige Anträge ju fteHen, ohne baß fie in biefer ©ifcung

auf eine Slunahme fich roefentlid) Hoffnungen machten.

3dj bin babei nicht ber SInftd)t, wie ein uerefjrtes 37iü=

glieb ber $ortfd)rittspartei, bas bei ©elegenheit ber erften

Veratfjung ausgefproeben f)at, baß uerantroortltdje DJiinifter

überhaupt Anträge nid)t einbringen bürften, beren Sin*

nähme "fie nidjt »orausfärjen. (Sinmal ift bas

unmöglich unb fehlt uns bie Prophetengabe ; bann
aber ift, rote id) glaube, mit Proflamirung eines foldjen

prinjips ber monardjifdje Voben nertaffen unb ber ber res

publifanifdjen ©elbftregierung ber gefefcgebenben Verfammlung
betreten.

(£ört!)

3d) würbe bann, wenn id) biefen ©afc annehmen
müßte, nid)t mehr SJltnifier bes ßatfers fein, fonbern 3Ris

nifter ber Verfammlung.

(©el)r rid)tig!)

©s ift bas eben ein roefentlid)es Unterfdjetbungsmerfmat
ber republifanifdjen unb monard)ifdjen Verfaffung, in ber rcir

im Reidje leben. 3dj uinbijire un§ baö Rec^t, aud) folebe

2lnträge einjubringen, non benen mir mit jiemlidjer 2Bahr=
fd)einlid)feit corauöfehen, baß fie oerroorfen roerben, um eine

©iöfuffion barüber anjuregen in biefen Räumen unb im
Sanbe, eine SDiäfuffion, bie, roie id) fd)on früher bemerfte,

fid) jahrelang rjingieben fann, — unb um unter Umftänben
oon einem ReidjStag jum anberen 5U appeKiren, bi§ etroa

bie lleberjeugung in ber Regierung ftd) änbert.

3d) fühle tmd) banad) r>erpflid)tet, 3hnen barjulegcn,

wie bie ©d)äben, benen roir abhelfen rootlten, fich öu§ ber

ministeriellen Perfpeftioe barfteßen, unb roarum roir Slbhilfe

erftreben. 33ielleid)t ftnben roir babei aud) Littel, bie jur

Slbhilfe biefer ©d)äben außerhalb biefeö ©aale§ bienen tonnen,

unb bie anjuroenben jeber »on uns in ber Sage ift, ohne
baß e§ baju eine§ Slfteö ber ©efe^gebung bebarf.

hanbelt fid) um oerfdiiebene 9)Ußbräud)e unb oer*

fd)iebene Vergehen, bie burd) bie treffe begangen werben
fönnen. 3m roefentlid)en fommt e§ mir augenblicklich barauf

an, bie Schaben näher ju berühren, bie burd) Verbreitung

erbidjteter unb entfteQter Sljatfachen unferem ©emeinroefen

jugefügt roerben. 3d) erroähne *in erfter Sinie babei bie

au^roärtigen 33erhältniffe, bie SntfteEung ber ©ad)=

läge in Sejug auf £rieg unb ^rieben. Saffen ©ie
mid) mit furjeu SBorten bie ^rieg§lügen nennen,

bie feit jroölf Sahren, ja feit länger, bie ängfilidjen ©e^

müther nerroirrt unb nid)t unroefentlid) baju beigetragen

haben, baß bie ©efdjäfte fo barnieberliegen, roie cä ber %a\l

ift, — nicht roeil burd) fotdje 3eitung§artifel ^rieg roirtlid)

herbeigeführt roirb, fonbern roeil bie £eid)tgläubig=

feit ber Sefer unb bie $iird)t berer, bie oerlieren

tonnten, fo groß ift, baß fie baran glauben, unb baß biefe

permanente Striegslüge auf baö ©efdjäftöleben roefentlidjen

©inbruef macht.

SBie alt biefe Süge ift, ift mir jufäQig an einem blatte

aufgefallen, — eö ift ba§ ein betgifd»e3 Slatt, baö im
Safjre 1863 erfd)ienen ift. SDa roirb gefagt:

On se dit ä l'oreille ä Berlin que l'hiver de 1863
verra eclore une nouvelle quadruple - alliance.

La Prusse, la France, l'Italie et Ja Suede en

seraient les membres. On obtiendrait l'adhesion

du Danemarc en lui abandonnant definitivement

le Sleswig et le Holstein. La Suede recevrait

la Finlande; la Pologne rentrerait dans les

limites de 1770,
— eine Sahreöjahl, bie gefd)id)ttid) ungenau ift —

;

l'Italie aurait Venise; la France, Mayence, Co-

logne, et peut-etre Bruxelles. Enfin, la Prusse

absorberait toute l'Allemagne, voire meme la

Hollande.

2)a finben roir alfo ben erften Urfprung all biefer gefce=

reien in 33ejug auf bas uns fehr befreunbete unb burd)

beiberfeitig frieblid)e ©efinnuugen gefd)ü&te §ol!anb. 3n oielen

blättern hat fid) biefe Süge burd) »iele Sahrgänge t)inburd)=

gejogen. 2)abei ift es nidjt geblieben, ©ie roiffen,

baß balb barauf nad) bem ^rieben mit Defter;

reid) ber franjöfifd;e ^riegslärm folgte, ein $rieg,

ber fd)ließlid) boeb burch uns md)t begonnen rourbe, unb feit

bem nun ununterbrochen roir oerbäd)tigt roorben finb. ©o
»iel id) mid) erinnere, hieß es im 3at)re 1871, roir würben

nun bie Dftfeeprouinjen uon Rußlanb erobern rooßen; es

roaren norjugsroeife polnifd)e Slätter, bie ja jeberjeit gern

in ber 2lusfid)t fd)roelgen, baß ein $rieg jroifd;en SDeutfd)lanb

unb Rußlanb ausbrechen roerbe. 25ann famen bie SBerleum-

bungen, als bädjten roir an einen ßrieg gegen ßefterreidj

;

unb bann fam bis jum ^ulminationspunft im norigen

grübjafjr biefer ^riegslärm auf ©runb einiger 3eitungs=

artifel, roeld)e ein bas 2ßunberlid)e nod) überfd)reitenbes 3Kaß

oon £eid)tgläubigfeit gefunben haben.

2)aß bei allen folgen (Sntftettungen ber Söabrbeit baS SBort

„offijiöfe 3eitung" eine große Rotte fpielt unb roefentlid) ges

186*
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mißbrauäjt wirb, baö fjat midj namenttidj oerantaßt, Söert^

barauf ju legen, bei biefer ©etegenbeit baö 2Bort ju ergreifen

unb über biefen ©djroinbet, ber mit bem SSorte offijiöö ge=

trieben roirb, meine offene Serurtfjetlung auöjufprecfjen.

@ö ift ja nidjt ju leugnen
,

baß ieber SRegterung,

befonberö in einem großen Reidje, bie Unterftüfcung

ber treffe, bie Vertretung üprer Sntereffen unb SBünfdje

in ber treffe audj auf bem ©ebiet ber auöroärtigen

spotitif roünfdjenöroertb fein muß. (5ö ift be§t)alb roobl neu

iürltdj, roenn bie Regierungen ftdj für foldt)e Singe, bie fte

nidjt gerabe in iljrem amtlidjen Boniteur fagen motten, in

irgenb einem befreunbeten blatte fo oiel roeißeö Rapier

referoiren, roie fie brausen, um gelegentlidjft ifjre Meinung
ju äußern. Stlö foldjeö Statt mar früher bie Rorbbeutfdje

Stilgemeine 3eitung ber Regierung oon iljren ©igenujümern,

auö reiner Ueberjeugung, ofjne © elbunterfiüfcung — bie

©igentbümer roaren itjrerfeitä roofjlfjabenbe Slnfjänger ber

Regierungöpolitif — , in freunbliäjer SBeife jur SHöpofition

gefteßt. Sie Regierung fjat baö 2lnerbieten benufct; bie

3eitung b,at oietleidjt audj Sortbeil gehabt oon biefer

Stnleljnung, — aber roie «madjt ftdj nun eine foldje S3e=

nufcung? Sie meifteu Seute nehmen an, baß alle Slrtifel,

bie in einem folgen blatte ftetjen, geroiffermaßen oon bem

SJUnifter felbft getrieben, roemgftenö oon ifjm burdjgetefen

werben, fo baß er für jeben Söortlaut oerantroortlid) gemacht

roerben fann; unb barin liegt eben bie ©efafjr, bie

midj julefct nöttjigt, auf bie Slnnebtnlidjfeiten, bie eö f;at,

feine Meinung in ber treffe außeramtlidj ju oertreten,

abfolut ju oerjidjten. @ö fam in ber 3eit, reo biefe Serbin:

bung nod) beftanb, oielleidjt burd)fd)nütlid) in ber SBodje

einmal, manchmal jtoeimal, manchmal aud) öfter cor, baß

idj baö Sebürfmß Ijatte, irgenb eine Meinung auögefprodjen

ju fe^en, irgenb eine Radjridjt mitjutl;eilen. 9Bie ift babei

ber ©efdjäftögang? Ser 2Jlintfter bat einen oortragenben

Ratl;, bem er ben Auftrag giebt : bitte, feien ©ie fo gut unb

fdjreiben ©ie ober Iaffen ©ie fdjreiben einen Slrtifel, einen

Seriäjt. 3ft bie ©adje fetjr rotdjtig, ober rjat man auönabmö*

roeife roentg ju tfjun, fo fielet man itjn roobl burd);

fe^r feiten fommt eö oor, baß man it)n felbft rebigirt, unb

id) glaube, mit einem guten 2BiUen roaren bie oon mir re?

bigirten Seridjte roo^t fenntlidj getoefen. Saö fam aber fc^r

feiten oor. Run entfpinnt fidj benn eine Serbinbung jroifdjen

ben ©rganen beö -iDUnifteriumö unb bem SBlatte ; eö roerben

auf ©runb berfelben aud) anbere Radjridjten mitgeteilt, bie

gerabe nid)t auf Sluftrag beö SKimfterö mitgetljeilt roerben,

aber mitgeteilt roerben bürfen unb fönnen. Saö muß notl)=

roenbiger Sßeife bem ©rmeffen ber einzelnen ©efäjäftömänner

einigermaßen überlaffen roerben. Saß nun aber ber SJHnifter

für bie gefammte Strbeit feines Ratfjs, roenn er aud) ju ibm
ein erfjebtidjeö Vertrauen fjat, baß er bie ©adje fo faffen

roerbe, roie es roünfdjenöroertb ift, oerantroortlid) gemadjt

roerben fann, baö ift fdron feljr fäjroierig. Slber baö reid)t

ja nid)t ; eö fann in einem folgen S^itttjeilungen errjaltenben

blatte ftel;en, roaö ba roiQ, roaö bie Rebaftion alö Süden;

büßer bwewfefct/ — ber Ratl» fä)reibt ja aud) nid)t

atteö felbft, fonbern ju iljm fommen 3eitungöforre-

fponbenten, er ftetjt aud) feiten mit ber Rebaftion in

Verbinbung — eö fommt ber Eorrefponbent ju it)m unb
bringt iljm ben Slrtifel jur ©urd)fid)t — oielleid)t aud) nid)t;

feiten gebt er felbft tjin; — aber foroic baö 35latt einen offijiöfen

Ruf mit Red^t bat, fo beißt eö oon allem, roaö barin ftefjt,

aud) oon allem, roaö in anberen blättern ftefjt, bie nur ein

einjigeö 3M ein communique crbalten baben: „ein Statt,

roelä)eö ben Regierungöfreifen näber fteljt",— „ein Slatt, roeld)eö

befanntlidjamtlidjcgjlittbeilungenerbätt",— unb infranjöfifd)en
3eitungen einfad): „la feuille de M. de Bismarck;"— ba ift eö ro gut, alö roenn e§ im ©taatöanjeiger
geftanben f;at. Run finb bie Rad)tbeile, roenn auö
Srrtbum ober nod) öfter auö böfem Men, oljne

irgenb einen anberen 3roed, alö bie amtlid)e spolitif

ju fd)äbigen, Rad)rid)ten alö offtjiöö bejeid)net roer=

ben, bie eö gar nid)t finb, fefjr erljeblid). ©ebr oft ift e§

aud) nur bie 2lbfiä)t beö 3eitungöfd)rciberö, feiner Meinung
ein Retief baburd) ju geben, baß er Rad)rid)ten, bie er be=

fämpft, alö offtjiöö bejeidjuet, — fonft roürbe baö lefenbe

^3ublifum gar nid)t begreifen, roarum ber 9)tann baö fd)reibt,

ober er roürbe roenigftenö feine Äompetenj fyabtn, gegen eine

erfunbene Sebauptung ju fdireiben; foroie er aber bie ju

roiberlegenbe Sebauptung alö offijiöö auffteHt, fo tritt er

bem Reid)öfan3ler perfönlid) gegenüber unb mad)t feine 2)ar=

legung bamit roid)tig. (Sö bat feine Summbeit gegeben, bie

man mir auf biefe SBeife nid)t imputirt tjat,

(§eiterfeit)

burd) baö einfad)e 2Bort „offijiöö"; unb besbatb er=

greife id) biefe ©elegenbeit, um auf baö befiimmtefie ju er=

flären, baß eö fein offijiöfeö Statt beö auöroävtigen 3lmtö

gibt, aud) feine offijiöfe !Ritt()eilungen unb Slrtifel an irgenb

ein Statt ergeben, unb baß id) 3ebem, ber irgenb etroaö alö

offijiöö oom auöroärtigen 2lmte auögetjenb bejeid)net, oon ^aufe

auö erftäre, er oerbreitet „erbid)tete ober entftettte 2t)atfad)en",

er fagt bie Unroabrbeit, unb, roenn id) mid) bart auöbrüden

roitt, er fud)t eine Süge in ßurö ju fefeen. Seber, ber 3lr=

tifet offijiöfe beö auöroärtigen 9)Ziuifteriumö nennt, ber muß
fid) nad) biefer meiner (Srflärung beroußt fein, baß er lügt;

eö gibt fein offijiöfeö Slatt für mid). 3d) bin ber

Unbitben unb ber 3JUßbräud)e , bie feit 3al;r unb

Sag bamit getrieben roorben finb, mübe geroorben. 6§
ift für mid), id) gebe cö ju, febr unbequem, baß id) nur

im ©taatSanjeiger, unter Umftänben in einem anerfannt

offijiöfen unb offijiöö bleibcnben Statte, ber ?Proüinjiat=

forrefponbenj, eine Meinung jur öffentlichen Äenntniß bringen

fann; inbeffen bin id) ba roenigftenö fiä)er, baß feine anberen

Kufuföeier mir baneben gelegt roerben

(§eiterfeit)

unb id) ba nur für baö oerantroortlid) gemad)t roerbe, roaö mb
roeber i(b ober einer meiner Kollegen roirftid) ju oertreten

baben. SDiefer Seifafe „offijiöö" unb biefe Serbäd)tigungeu

irgenb eineö Statteö, je nad)bem man eö gerabe braud)t, alö

eineö „fuboentionirten" burdj baö 2ßort „Reptilie" ift ja eine

roirffame §ilfe in ber pubtijiftifdjen ©iöfuffion. S)aö SBort

Reptilie, Reptilienoater, Reptitienpreffe in ber Meinung, roie

eö gebraust roirb, fommt mir immer oor, alö roenn Seute,

bie mit bem ©efefce in Äonflift treten, auf bie ^Jolijei

fd)impfen unb fie Sieböjäger unb bergleidjen nennen.

Reptilie — roie entftanb baö Sort? Unter Rep=

titien oerftanben roir bie Seute, bie in §öbten —
bilblid) gebad)t —,

furj unb gut in oerroegener SBeife intri=

guiren gegen bie ©id)erbeit beö ©taatö, unb man bat baö

nun umgebretjt unb nennt jefct Reptile biejenigen, bie baö

aufjubeden ftreben. 3Kit biefem ©prad)gebraud) roill id)

niebt regten. 6ö ift ja ganj einerlei; id; erfläre nur, baß

eö Reptile beö auöroärtigen 2lmtö in bem ©inne, roie ©egner

ben Sluöbrud gebrauchen, abfolut nid)t gibt.

@ö ift atterbingö fefjr teid)t, einem Slrtifel einen

offijiöfen Slnfirid) ju geben, roenn er geroiffe 3Jlittbeilungen

enthält, oon benen man fid)er fagen fann, baß eine 3eitungö=

rebaftion ober ber 3eitungöforrefponbent fie in biefer ©igen;

fdjaft nidjt bat erfabren fönnen, ba fte nur oon

amttidjer ©teile berrübren fönnen ; — roenn foldje

SJiittbeitungen in jroei, brei 3eitungen gleidjjeitig

erfdjeinen, bann ift eö für jeben Unbefangenen, ber baö

©efdjäftöoerbältntß nidjt fennt, Seroeiö genug, baß man eö

bier mit einer „offijiöfen" Sftittbeilung ju tbun bat.

®aö ift audj in geioiffem ©rabe richtig, nur nidjt offijiöö in

Sejug auf baö beutfdje Reidj, baö finb offijiöfe Sttittbeilungen

oon ^orrefponbenten anberer Regierungen, oon fremben Siplo*
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maten. ®s ift ja für jebe @efanbtfd)aft in jebem Sanbe eine

Slnnebmlidjfeit, wenn itdj gu il)r ein 3eitungSforrefponbent

heranfinbet, ober aud) mehrere, unb jagen : 2öenn ©ie etma§

in ber treffe ju oertreten haben, fagen ©ie es mir
;

id) oer--

lange fein ©elb, aber wenn ©ie mir ab unb gu 9fad)rid)ten

geben — ja biefe 9iad)rid)ten werben bem Korrefponbenten

mandnnal oon ben 9iebaftionen treuer bejaht unb finb für iljn

eigentlid) ©elb, unb fo ift es natürlidj, bafj fid) ein ©emerbe

ausbilbet oon 3eitungSforrefponbenten, bie, ofjne bafj id) fie

aud) nur bes minbefien ©rabes oon Sanbesoerratt) befdjulbigen

rooHtc, Durdj it)r ©eroerbe in SBerbinbung mit auslänbifd)en

Diplomaten geführt roerben. 2ßas in irgenb einem b'iplo=

matifd)en Korps einer weif}, bas roiffen meiftens aud) bie

2tnberen, inbem aud) ba ein geroiffer SluStaufd) ber

Nachrichten, bamit man fid) gegenfeitig bie Seridjte

füllt, wobt ftattfinbet. Sllfo ein fotdjer Korrefponbent

braudjt nur mit einer ©efanbtftfjaft in engerer SBegietjuitg gu

flehen, ber ab unb gu ben ©efaüen gu tfjun, eine ©ad)e, bie

ber ©efanbtfdjaft am £>ergen liegt, gu oerfechten ober gu oer*

treten, natürlid) fo, wie es feiner politifd)en llebergeugung

entfpridjt, fo roirb ber ©efanbte, infoweit er nicht mit

©elbern auSgerüftet ift, ober fold)e uicfjt genommen

werben, um feiner Regierung Dienfte gu leiften, feljr

gern bafür 9?ad)rid)ten in ben Kauf geben, bie er

oerbreiten will, unb roirb fo ein anfdjeinenb offtgiöfer Slrtifel

entftanben fein, roo man fid) fagt: bas mufj oon ber 9tegie=

rung fommen— roer anbers foß bas roiffen? fonft roürbe es

aud) nid)t in brei, trier ,3eitungen gugleidj fielen, — wäljrenb

letzteres blos bat)er rütjrt, bafj ein gefügter, gefdjidter Kor=

refponbent, ber biplomaüfdje 23erbinbungen I)at, fetjr leidjt

oon brei, oier unb mef)r 3eitungen gugleidj angeroanbt roirb.

— Das ift ihm ja aud) gu gönnen, roenn nur bie -iftadjridjten,

bie auf biefe SBeife verbreitet roerben, immer rid)tig roären;

benn ber ©efanbte fagt gu einem folgen £erm niemals alles,

roaS er weifj, fonbern nur basjenige, oon bem er roünfd)t,

bafj es geglaubt unb öffenttid) befannt werbe, unb fo entfielt,

gum 9Jad)tf)eil ber Regierung, biefer offigiöfe ©d)ein.

Dafj ©ntftettungen ber gfjatfadjen in 23egug auf bie Sage

oon Krieg unb ^rieben nad)tf)eilig auf £>anbel unb 23erfel)r

roirfen, ift ja gang flar, unb id) fd)reibe einen grojjen Sljeil ber

Stagnation in ben ©efd)äften biefen ©jrgeffen ber 3eitungen gu.

2lber bie eigentliche ©d)ulb liegt bod) an ber rounberbaren Seid)t=

gläubigfeit unb an ber ©enfationsbebürftigfeit ber Sefer.

Namentlich bie beutfdjen Sefer mögen ernfte, fad)lid) ge=

fdjriebene, beleljrenbe Slrtifel über innere Slngetegenljeiten, bie

uns bod) gunäd)ft intereffiren, nidjt lefen. deiner tieft bie gern,

unb fdjreiben mögen bie 9?ebaftionen fie nod) roeniger gern,

bas erforbert Slnftrengung unb 2trbeit. Deutfdje Leitungen

follen politifd)e Untert)altungsleftüre fein, bie man eben beim

©d)oppen gelegentlid) oerrtd)tet, unb oon ber man eine am
regenbe Unterhaltung, oor allen Dingen etroas neues roeit

aus bem Stusianbe erwartet. Die übertriebene 2Iusbet)nung

ber auslänbifdjen Slrtifel unb ber leid)tgläubige junger naä)

fremben biplomatifdjen -JJadjridjten entfdjulbigt bie 3eitungS;

rebaftionen, es ift ber get)ler bes lefenben ^ßublifums. ltn=

fere parlamentarifdjen ©inridjtungen finb nod) neu; fjoffeu

mir, bafj fie bie SBirfung fjaben, bas Sntereffe ber beutfdjen

3eitungslefer mel)r als bisljer ben inneren beutfdjen "SLn--

gelegen^eiten jujuroenben, ba§ roir uamenttid) in

Seiegrammen nid)t mefjr bamit behelligt roerben,

roaö irgenb ein franjöftfdjer Deputirter in ßarcaffonne

gefprod)eu l»at, roäf»renb es In'er meljr r-on Sntereffe roäre, gu

fjören, roas in iBreslau ober Königsberg oorgefommen ift.

Die 3eitungen beschäftigen fia> für meinen ©efdjmacf —
id) fann feine ftnben für meinen ©efd)mad, bie fid) l)inreid)enb

mit inneren Slngelegenheiteu beschäftigte — fie finb mit

auSlänbifd)cn überfüllt. Der ©d)aben, oon bem id) rebe,

trifft bie leichtgläubigen Seute an ben 33örfen, unb bas ift

fc^limm genug. Der Krieg aber roirb burd) 3eitungsartifel

niemals herbeigeführt. 3n neueren 3eiten ift burd) 2Bort=

fireitigfeiten roohl fd)roerlid) je ein Krieg entftanben, unb

fetbft ber frangöfifd)e Krieg oon 1870, an bem

fd) einbar bie treffe einen großen 3lntheil fyattt,

aber nur bie SegierungSpreffe, ift ganj geroi§ nidjt oon ber

treffe gemadjt, fonbern nur oon ber bamaügen faiferlid)en

Kamarilla, ©r fpufte fd)on 1867 oor, unb bie ganje 3eitungS=

pveffe an fid) hatte es nie jum Kriege getrieben. 2luf

3eitungSartifet hm führt fein Genfer) Krieg, unb roer für bie

33eängftigung ber SSörfe im oorigen Frühjahr bie 3lrtifel

einiger burchaus nicht offigiöfer Blätter,— id) meine „bie ^Poft'
7

,

um fie beim Slamen ju nennen, für bie habe id) meines

SSiffenS niemals einen 2lrtifel fdjreiben laffen, am aller*

roenigften ben, ber „Krieg in ©id)t" überfchrieben roar, — aber

ich ha&e 3Mifel nid)t getabett, benn id) finbe, roenn man
bas ©efühl hat, bafj in irgenb einem Sanbe eine Minorität

gum Kriege treibt, bann foß man redjt laut fdjreien,

bamit bie Majorität barauf aufmerffam wirb; benn

bie Majorität hat geroöhnlid) feine Neigung jum Kriege,

ber Krieg roirb burd) Minoritäten ober, in abfotuteu Staaten,

burd) Seherrfdjer ober Kabinette entjünbet. Slber ber ift

gang geroifj nidjt bes Kriegs, ber Sranblegung nid)t oer-

bäd)tig, ber guerft Reiter fdjreit. SBenn es roirflid) einen

gjtinifter gäbe, ber aus irgenb einem gänglid) unbegrünbeten

3roede guin Kriege brängen roottte, ber roürbe es

bod) roahrlid) gang anbers anfangen, als bafe er

guerft in ber treffe Särm fdjtüge, — bamit würbe

er nur bie Söfdjmannfdjaft rufen; oor aßen Dingen müfjte

er bod) bie 3uftimmung feines ©ouoeräns gu gewinnen

fudjen. £>hne bafe ©eine 9JJajeftät ber Kaifcr mobil madjt unb

Krieg erflärt, fann aud) ber gefd)idtefte unb bas f)öd)fte ^er*

trauen genie^enbe 3JJinifter bei uns — er mag fo friegerifd)

fein motten, wie er will — nichts madjen ; er fann mit feinen

friegerifd)en ©elüften ohne ben Kaifer niemals auffommen.

Dann fommt weiter t)ingu, wenn nun ©eine SKajeftät ber

Kaifer unb fein SJiinifter einig roären, einen Krieg gu führen

— ©eine 9Jtajeftät ber Kaifer — er hat Kriege führen müffen,

er hat fie ungerne geführt, fid) fd)roer bagu entfdjtoffen, er

hat großen 9ütl)tn barin erfämpft — ift in einem 2llter, roo

man gewöhnlich nidjt £änbel fud)t; alfo fein 9Jtenfd) wirb

glauben, bafe ©eine 3Jtajeftät ber Kaifer friegSluftig ift. ©o lange

er bas aber nid)t ift, fo ift ja Stiles, roas man oon einem

friegslujiigen Minifter fpridjt, SBinbbeutetei

(§eiterfeit)

unb bewußte (Sntftettung ber Stjatfadjen, unb alle 2Iengfttid)=

feit barüber eine affeftirte, bie nid)t wirflid) ift. Dann aber

benfen ©ie fid), meine §erren, meine Sage, wenn id) oor

einem 3at)re I;ier oor©ie getreten wäre unb hätte nun äljn=

lid) wie anno 1870, wo wir oon gtanfreid) angegriffen

waren, 3l)nen auSeinanbergefetjt: meine Herren, wir müffen

Krieg führen, id) weife Shnen eigentlid) einen gang be=

ftimmten ©runb bafür nidjt angugeben, wir finb nid)t

angegriffen unb nid)t beteibigt, aber bie ©ituation ift ge*

fährlid), wir haben mehrere mädjtige Armeen gu ?iad)barn,

bie frangöfifd)e Slrnue reorganifirt fid) in einer 2Beife, bie

in ber Stjat beunruhigenb ift, id) oerlange oon 3hnen eine

Anleihe oon 200 Mionen Shatern ober 500 3Kittionen

Warf, um gu ruften. Sßürben ©ie ba nidjt fetjr geneigt ge*

wefen fein, gunäd)ft nad) bem Slrgte gu fdjiden,

(^eiterfeit)

um unterfudjen gu laffen, wie id) bagu fäme, bafj id) nad) meiner

langen potitifdjen Erfahrung bie foloffate Dummfjeit begehen

fönnte, fo oor ©ie gu treten unb gu fagen: es ift möglid),

bafj wir in einigen Saljren einmal angegriffen werben, bamit

wir bem nun guoorfommen, fallen wir rafd) über

unfere 9cad)baru h er un0 ^auen }«fammen'
e^e

fie fid) oollftänbig erholen, — gewiffermaj3en ©elbftmorb
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aus Seforgniß oor bem Sobe, unb bas inmitten einer ganj

behaglichen, ruhigen Stellung, roo fein SRenfd) geroußt hätte,

roas eigentlich für ein casus belli oorliegen fönnte. 2Benn

©ie bie ©adje bei Sidjt befeJjen, fo werben ©ie ftd) ja über=

geugen, baß es für einen Äanjler, ber etnfam oeratüroortlid)

tfi, ein recf»t fdjroeres Unternehmen fein roürbe, oor einer

friebliebenben Seoölferung — unb baS ift bie beutfdje in

frohem -3J?aße, fo lange fie nid)t angegriffen rcirb — mit einer

fo unerwarteten ^riegöjumutfjung ju erfdjeinen. 2Bir haben

nidjts ju erobern, nid)ts ju geroinnen, roir finb jufrieben mit

bem, roas roir haben, unb es ift Sßerleumbung, roenn man
uns irgenb einer @roberungSfud)t, einer AuSbehnungsfud)t

befcfjulbigt. —
(Sebbafter 33eifaH.)

Alfo cor eine friebltebenbe SBeoölferung fjinjutreten unb ju

fagen: meine Herren, id) fann einer demangeaison nad)

igtänbetn nid)t roiberfteben, es muß $rieg geführt roerben ;
—

meine ©ntlaffung, mein Rüdtritt roäre bie natürliche golge

baoon geroefen.

@s trat bamats ju. ber öffentlichen Seid)tgtäubig=

feit, bie id) table, ber entgegenjuroirfen id) für unfere

Aufgabe halte, es traten im oorigen grüt)j|ar)r nod) Verhält*

niffe ein, bie id) I)ier nid)t näher auseinanbertegen roiE, ber

Umftanb, baß einjelne ^Diplomaten aus trüben Quellen fd)öpften

unb roegen Langel an Erfahrung überzeugt roaren, baß biefe

trüben ßueüen reines 2Saffer lieferten, baß ©aloneimoirfungen
— sßerfonen, bie gefeüfdjaftlid) 1)0$ genug gefteEt roaren, um
mit politifdjen Greifen in 23erüt)rung ju fommen, Ueberjeu-

gungen ausfprad)en, bie vrrtfjümlid) roaren, roeil eben biefe

sßerfonen nod) nid)t eingeroeibt genug roaren, um ein poli=

tifd)es llrtfjeil ju haben, nieHeid)t aud) nidjt unparteiifd)

genug, um bas beutfdie Reid) rooblroollenb ju beurteilen;

id) nenne feine tarnen, aber id) fönnte fie nennen. (Ss

gibt ja bodjgefteHte ^Jerfonen, bie als politifche £5rafel gelten,

ofme amtlid) baju berufen ju fein; *)3erfonen, bie aud)

mit einem Slnfdjein oon Dffijiöfität unb ©laubroürbigfeit

forrefponbiren, aber mit Unred)t. Rur Seidjtgläubtge bauen

barauf. Sd) fjabe früher feine ©elcgentjeit gehabt, mid) über

biefen Unftnn vom oorigen 3al)re auSjufpredjen, unb roenn id)

mid) jefct barüber ausfprcd)e, gefd)iebt es gleidijeitig in ber

Abfid)t, bie öffentliche Seicbtgläubigfeit, bie id) oorf)in tabelte,

auf it)re £>ut ju fefcen gegen politifd)e Senbenjlügen unb
gegen bie bamit in 33esiel)ung ftef)enben 33aiffierS an ber

Söörfe; es liegt leiber ju ^»äufig bergall oor — roir fönnten

bem burd) llnterfud)ungeu über bie betreffenben Seiegramme

nadjfpüren—,baß politifche Seiegramme fünftlid» ad hoc gemadjt

roerben an £)rten, roo man oon ber ©adje nie etroas mußte,

bie bann an Deuter unb £aoas geben, bie Skutftätten aller

@nten fold)er2lrt, unb als Seiegramme oon ba jurüdfommen,
ganj aus ber ßuft gegriffen. 2>d) habe I)ier ein fold)es S3eU

fpiel oon neueftemSDatum; es ift baoon bie Siebe in einer SDepefdje

oom 8. Februar. $ie parifer 3eitungen erfinben für fold)e Rad)=

riebten geroöbnlidj eine beutfd)e ßuelle, allgemein nur „la presse

allemandc" ober „un journal prussien", ohne es ju uen=

nen. 3n granfreid) unb (Snglanb lieft ja Riemanb eine

beutfebe 3eitung; bie roenigften franjöfifdien unb englifd)en

3eitungSrebaftionen fjalten ein beutfd)es Sßlatt, ober fönnen
es lefen. @s ift alfo, roenn fie mit fold)er £meUen=
bejeiebnung in granfreid) ober (Snglanb eine 5Rad)ricbt mit=
tbeilen, nidjt möglid), ju fontrotiren, ob es roirflid) eine

beutfd)e 3eitung gibt, bie bas gefagt bat. 33on bem oorbin
erroä()nten Seiegramm oom 8. gebruar mu§ id) jebod) mit
2ld)tung anerfennen, ba& barin jum erften SKal bie ©d)ulb
umlaufenber 5lriegsgerüd)te nicht auf b eutf d)e anonnme
ßuetlen gefd)oben roirb. 6s heifet barin:

3n einer ben Soutnatcn mitgetheilten offijiellen

S^ote roerben bie in Umlauf gefegten ©erüchte über
bie angebliche 3Kobilifirung eines 3lrmeeforpS jur

Ausführung großer gelbübungen als jeber 33e=

* grünbung entbehrenb bejeichnet, unb roirb I;inju=

gefügt, biefe ©erüchte feien offenbar lebiglid) ju

©pefulationSgroeden tierbreitet roorben.

— S)aS ift bei ben meiften ber gaH; es finb aber nid)t

immer Sörfenfpefutationeu, fonbern oft auch politifche ©pe=
fulationen. —

3ugleich roirb barauf aufmerffam gemacht, ba§ bie=

jenigeu Sournale, bie biefe ©erüd)te roeiter ner--

breiten, ber gerid)tlid)en Verfolgung unterliegen.

Db baS nid)t aud) bei uns roünfdjensroerth roäre?

SJieine §crren, bie grage ift 3huen uorgelegt, ©ie haben fie

oemeint; ©ie roerben roiffen, roarum ©ie fie oerneinen!

2)er ©taat, baS 3teich, bie 3tut)t, ber ^rieben, ben roir alle

ju erhalten roünfchen, ift ja eben fo gut ber Sljrige roie ber

unfrige. 2Bir SHiinifter haben bei einem Kriege

unb bei einer Unruhe niebt mehr ju oerlieren roie

jeber non %t)t\en, unb unfere 33erroanbten unb 3hre $Ber=

roanbten unb Familien unb ©ie felbft bebürfen gerabe bef=

felben ©dmfces unb griebenS roie roir; es ift alfo fein cer^

fd)iebenes Sntereffc babei im ©piele. 2Benn ©ie fid) nid)t

überjeugen fönnen, ba§ bie oon ben Regierungen roahrges

nommenen ©d)äben ftarf genug finb, um ihnen Abhilfe ju

geben: — gut, fo rooEen roir biefelbe ©efahr mit

Shnen befielen ; ©ie fotten uns nid)t uorroerfen,

bab roir furd)tfamer feien als ©ie! Slber roir haben

uns non ber 3SerantroortIid)feit befreit, roenn bie 93erhältniffe

nachtheiliger roerben, oon ber 23erantroortticf)feit, bie man ber

Regierung jufd»ieben fönnte, bab fie ben 23eruf gehabt habe,

bie Snitiatioe ju einer SSerbefferung ber Sage ju ergreifen.

Ginftroeilen leiben unter erbid)teten Shatfad)en unb ®erüd)ten

bie ©efd)äfte; bie ©efd)äfte leiben aber aud) unter einer

anberen Strt uon treffe, — id) möd)te fie biejenige

nennen, bie im SDunfcln roirft, nur bei bem £id)te

oon einer SBlenblateme, gehalten oon ben Urhebern biefer

treffe felbft. SDas Sournal, bie 3eitung, bas 2Bod)enblatt,

roas oon benen, bie feine politifche Seitung übernommen

haben, einem 3Jianne oon roenig Mitteln unb roenig 33ilbung

bel)änbigt roirb, ber feine 2ltt oon ^ontrole hat, bie Srr=

thümer, ja breifien Sügen, bie ihm barin aufgebürbet roer=

ben, irgenbroie ju bemeffen — er hat nicht ben Silbungsgrab,

nid)t bie 3eit, baueben noch AnbereS ju lefen — bie 3eitung, bie

fich in folcben, in ben ärmeren unb unjufriebeneren Greifen

ber Seoölferung einniftet, bie hat ein leichtes unb fixeres

©piel, inbem fie ohne ßontrole ben gemeinen 3Kann, ber ba

glaubt unb mit Red)t glaubt, bafr er in einer unangenehmen

Sage ift, bahin bethört, bafj er— mit Unred)t— glaubt, er fönne

burd) roeniger Arbeit unb burd) eine Anroeifung auf bas

SSermögen feiner Mitbürger ber eigenen Roth bauernb abheU

fen, baß es bauernb möglid) roäre, mehr ju genießen unb

roeniger ju arbeiten, als nad) bem allgemeinen Angebot unb

33ebarf ber ArbeitSfräfte eben brin fteeft. Aud) biefe Art oon

treffe hat uns roefentlid) gefdjabet unb uns jurüdgebrad)t

;

bie foäiaUftifd)'bemofratifd)en Umtriebe haben roefentlid) mit

baju beigetragen, ben gefd)äftlid)en SDrud, unter

bem roir uns befinben, ju fchaffen; fie haben

ganj geroifj bie beutfehe Arbeit oertheuert unb oerminbert,

unb ihr ^robuft ift, baß ber beutfehe Arbeitstag nicht mehr

bas leiftet, roas ber franjöftfdje unb ber engUfcbe Arbeitstag

leiftet; ber franjöfifdje Arbeiter arbeitet an einem Sage mehr
als ber beutfd»e unb gefebidter; roir finb jurüdgefommen in

ber Arbeit, unb baburd) haben roir aufgehört, fonfurrenjfäfjig

5u fein. Saß roir jurüdgefommen finb, fd)ieben roir roefent=

lieh ben fojiaüftifcben Umtrieben ju , bie bie Seilte

auf unbeftimmte, unrealifirbare Hoffnungen fünftigen

©lüdes oerroeifen unb fie baburd) oon bem, roas

in biefer SBelt allein fie erhält unb trägt

unb ihnen möglidjft oiele ©enußmittel oerfd)affen fann, oon

regelmäßiger, ^eißiger Arbeit, bie früher bei ben SDeutfd)en

fprichroörtlich unb eigenthümlid) roar, abjieben ; unb besroegen

flage id) bie güljrer ber ©ojiatiften an, baß fie an ber Roth,
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in ber fid) ber Strbetterftanb Ijeutjutage beftnbet, mefentltdj

mit fc^ulb finb

:

(lebhafte 3ufttmmung)

fie $aben bie Seiftungsfäfjigfeit ber beutfdjen Strbeit »ermin=

bert unb unfereStonfurrenjfähigfeit gegenüber bengrembenl)erab=

gebrüdt. ©ie, meine §erren, Ijaben es abgelehnt, auch bagegen

§Ufe ju gewähren. Slber ©ie haben bod) bie ©efafjr, bie barin

liegt, nid)t oerfannt; id) benfe bafjer, ©ie werben S^rerfeitö

nun aud) barüber nadjbenfen, wie fid) bem etwa Slbfjtlfe

fRaffen läfjt; fonft gehen mir einer 2lbt)üfe entgegen, bie aßer=

bings eine fefjr fernere ift, nämlidj ber, bafj mir bis ju

einem gewiffen SJtafje »erarmen werben, beoor Sefferung ein?

tritt. 2öenn biefe 3uftänbe fortroirfen, bann wirb bas ü)r

Heilmittel fein, bie 3ud)truthe, bie ©Ott über biefe ©rjeffe

»errängen mirb. Slber follten mir nidjt bas Unfrige

tf)un, nm bem twrjubeugen, bafj biefe ©träfe ber

Verarmung, bes SRüdgangS ber beutfdjen ^jrobuftion

im Sergleid) jur anberen, eintritt? S)er franjöfifdje

Arbeiter fdjafft I;eut in jeber etnjelnen ©tunbe mehr, als ber

beutfd)e Arbeiter; bas fönnen ©ie täglid) bei unferen Sau=

arbeiten, bei benen $ranjofen oermenbet werben, fefjen.

Sltfo, meine Herren, wenn ©ie bem in ber SBeife, wie

mir es twrfdjlugen, nid)t abhelfen motten, fo erwarten wir,

ba& »ietteicf)t in ber nädjften ©effion anbere, neue Sorfd)läge

Sfjre 3uftimmung finben werben,— ober es fei benn, ©ie wollen

es abwarten, wie eö wirb, wenn ber ©d)abe erft weiter frifjt,

unb bann erft jur Slbtjilfe übergeben, ©inftmeilen glaube

ich, bafj es fd)on Reifen würbe, wenn wir ben liebeln mit

ben Mitteln, bie von bem ©trafridjter ganj unabhängig finb,

fefl entgegentreten.

•äJtit Säbel unb Seiehrung von ber ©djule ab unb non

ber Serbefferung ber ©d)uleinridjtungen »erfpredje id) mir

eine Sleaftion gegen biefe 3rrlhümer unb befonbers eine

Serbefferung ber ^rooinjialpreffe, bie auf bie Waffen ber

Seoölferung oerberblidj wirft, namentlich aud) ber polnt=

fdjen treffe, bie fid) ebenfalls jeber Sßiberlegung ent^ieljt, weil

eben alle potnifdjen Slätter in einem unb bemfelben ©inne

fdjreiben unb bie *ßolen in ber ^Jroüinj je§t feine anberen

lefen fönnen. 3d) lioffe, bafj uon ber ©djule §ilfe fommen
wirb; aber id) mödjte ©ie bod) jefet fdjon aufforbern, ben

fojialiftifdjen Slgitationen anbers als bisher entgegenjiu

treten. 2Benn Ijier einer »on ben fojialbemofratifd)en §erren

Slbgeorbneten fpridjt, fo ift e§ fjergebrad^t, id; möchte

fagcn Komment, barauf nidjt ju antworten unb it)n

ju beljanbeln, als wenn er aus einer anberen

SBelt fprädje, mit ber wir uns Ijier nid)t ju

befaffen haben. 3dj weifj nidjt, meine Herren, ob bas richtig

ift. 3dj würbe, wenn id) Slbgeorbneter wäre, ober wenn i<f

ein t>otlflänbig gefunber unb arbeitsfähiger -äftinifter wäre,

vielmehr ben £fjeorien, bie bort aufgefteÜt werben, feft unb
bireft ju Seibe gehen; es wirb baS leljrreid) fein, auch für

biefe Serfammlung, benn ich ha^e e§ Ktd)t für richtig, wie

ber §err Slbgeorbnete Dr. Samberger fagt, ba§ wir bie fojia=

liftifd]en Sehren Stile an ben Äinberfdmheu abgetreten haben— fo gelehrt, wie ber §err Slbgeorbnete Samberger, finb

bie SBenigften von uns.

(§eiterfeit.)

(SS ift in bem ©ojialismus fet)r otel neues tyxvox-

getreten, unb 58iele »on uns ^»abert nie ein fojia=

liftifchefi 33latt gefehen ober wenigftens nie aufmerffam

gelefen unb ftubirt, beobachten auch bie Bewegung
nicht, fonbern beurteilen fie nur nad) bem §örenfagen.

(5s hanbelt fidj nic^t barum, bie fosiatiftifc^en Stebner felbft

ju überjeugen unb ju belehren, aber bod» ade ©injelnen unter

uns, unb Sebent -üKatertal jur Belehrung Slnberer an bie §anb
in geben. Sch befenne fe|r gern, bafj id; fo gut unterridjtet,

I

wie ber Slbgeorbnete Samberger, nid)t bin ; mir fann nodj uiet

Slufflärung barüber ju Sheil werben, unb id; bin bereit, mehr
ju hören. 3d) glaube auch, ^ roit uns burd; offene ©iS;

fuffion biefer grage im §aufe unb in ber treffe gegenfeitig

SBaffen in bie §anb geben unb ben ©egengrünben gegen ben

utopiftifchen llnfinn, bafe irgenb Semanb bie gebratenen Rauben
in ben 9Kunb fliegen, eine foldje ^ubligität geben, wie fie

nur burd) bas ©pradjrohr von h^er auö erreicht

wirb, unb bafj wir unferen 2Säl)lern mit bem Stejept an bie

£anb gehen gegen bie Srugfdjlüffe unb unrichtigen

Sehren, bie im Sozialismus, wie er fich bei uns uer=

förpert fyat, enthalten finb in bem Sftafje, bafj

bie 2J?örber unb SD'torbbrenner ber ^Jarifer ^ommüne
hier eine öffentliche Sobeserfjebung uor bem 3fieid)Stag er;

halten fyaben, ohne ba§ eine entgegengefefcte Stnfidjt aus=

gefprodjen ift, — was bei folgen (Steffen üießeid)t aud; nid)t

nöthig war. Iber ben 2öegweifer ju ben 3ielen ber ^ßarifer

^ommüne finben wir auf allen Sßegen ber ©ojialiften,

unb id; glaube, es wäre fetjr niel nü^tid)er,

bie fojiaUfüfchen Slätter mehr ju oerbreiteu unb nad)su=

bruden. ©en §erren ©ojialiften geflieht bamit ja audj ein

grofjer ©efatlen; fie fjäben meinem Kollegen, bem ©rafen
©Ulenburg, ihren ®anf bafür »otirt, bafe er baju beitrage,

als 2lpoftel iljre Set;re ju uerbreiten, benn fie reiften fo

weit nid)t mit ihrer treffe wie er. ©s finb bas eben ©e=
bilbe, bie von bem Verführten nur im ©unfel unter ber

Stenbtaterne ber Serführer gefehen werben; wenn fie l)\n-

reidjenb an bie Suft unb ©onne fommen, fo müffen fie in

ihrer Unausführbarfeit unb oerbrecfjerifchen £h°rijeit er;

fannt werben.

(Sraoo!)

SDann, meine §erren, l)at bie ©utfteHung ber %§at]aä)tn

nod; ein ©ebiet ergriffen, bas ja fdjon mefrfad; in biefen

Sagen f)\ex berührt worben ift; es ift bies bas Seriegen

unferer inneren SDisfuffionen oon bem fad)lidjen ©ebiet auf

bas perfönlidje ©ebiet. 3Jian bemüht fidj nid)t, fad;lid; ju

wiberlegen unb ju bisfutiren, fonbern man bemüht fid», nafy
juweifen, bafe ber ©egner eigentlid) ein fd)led)ter $erl fei;

man fpürt in feinem ^ßrioatleben naü), fud)t irgenb eine wunbe
©teße ju finben, übertreibt biefe,— furj unb gut, betreibt wefent=

lidj Serleumbung. SDas tiermehrt bie ^eftigfeit ber treffe,

bie Seibenfdjaftlidjfeit, bie bem beutfehen s$arteiwefen ohnehin

eigenthümlich ift, mit bem gänjlidjen Langel an Urbanität,

ber unferer treffe beiwohnt, bem Langel an §öflid;feit bei

jenen kämpfen unb ©isifuffionen, ohne bie ein parlamen=

tarifdjes Seben nidjt möglich ift. ©as werben ©ie mir ju;

geben: fönnten wir nicht etwas höflicher fein in unferen

sßrefjerjeugmffen? 3dj fenne fel;r viele §erren, bie, wenn
fie mit ©inem perfönlidj fpred;en, nidjt jeljn ^Jrojent non ben

unfreunblid^en Söorten über bie Sippen bringen würben, bie

fie bruden laffen, fobatb fie öffentlich »or ben

Seilten jum ©egner fpreetjen. 3dj glaube, wir

würben, wenn mir etwas mehr Sichtung gegenfeitig für frembe

Meinungen an ben Sag legten, audj 5Jtd)tung uor ben 9JJei=

nungen ber Scanner, bie gerabe jur Regierung gehören —
unb bie finb ja aud) -äJienfchen unb Sanbsleute —, etwas

weiter fommen.

3n ber Sejietmng ift mir oft baS Serlangen geftetlt wor=

ben, ein 9Jtimfter foHc fidj eine gewiffe SMdfetttgfeit uer;

fdjaffen, unb es wirb auf anbere Sänber »erwiefen, wo man
jebem SJiinifter ftraflog Seteibigungen in bas ©eftdjt

werfen rönne. 3Keine §erren, id) mu§ befennen,

ich jiehe ben ©taat cor, wo bie9)ftnifter ftd) nod) ein feines

©efühl, eine ©ntrüftung, wenn fie beleibigt werben, ober wenn
ihnen eine Meberträchtigfeit ins ©efid)t gefdjleubert wirb,

wo bie -JJcinifier fid) nod) bie 9Jcöglid)feit, ju erröthen, be=

wahrt h^en; — furj, abgehärtete, bidfeHige 9Jiinifter finb

nicht mein Sbeal,

(§eiterfeit.)
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unb id) glaube, man fommt beffer burdj mit -äJUniftetn

von feinerem ©Ijrgefürjl. gärten roir fie erft fo ab, bafs

fie für feine öffentliche Meinung mehr jugänglidj finb

ober feine ©djam unb Gmpfinbung für öffentliche 33es

leibigungen übrig fjaben, ja, meine §erren, bann fann es

fefjr leidjt fommen, bafj mir fünftig einen ÜJlinifter fjaben,

ber fidj fagt : roas fjilft es mir, bafj td) ehrlidj bin, r>erleum=

bet werbe icf> ja bocfj; unb oon jebcm SJMnifter roirb fjeutju;

tage behauptet, bafj er perfönlidjen @igennn£ uerfotgt, roenn

er nadj feiner Ueberjeugung fjanbelt. 2Bir fommen fdjliefjtidj

baljin, roie Sener, ber immer rief: ber SBolf! ber SBolf! ber

nidjt ba mar; roenn er aber ba ift, nrirb es feiner mehr

glauben.

Sßenn Semanb beleibigenbe anonmne ^Briefe befommt,

fo erroartet unb forbert man oon ifjm, bafe er

fie in ben *ßapicrforb roirft, unb Sebermann ift barüber

einig, bafj bas ein ganj ctjrlofeö ©eroerbc ift, anonnme

Snjurien unb Sjerleumbungen §u fdjreiben. SDie ©ntrüftung

barüber roirb nodj ettoas gröfjer, roenn bie Sfjatfadje, ba& bie

Briefe metallograpljirt finb, beroeift, bajj fie an Mehrere

gerichtet finb. ©oroie fie aber gebrucft finb, ift es etroas

ganj anberes, ba ift es bie ©timme ber öffentlichen Meinung,

bie man beantworten fotl, wäfjrenb es bocf; biefelbe eljreu=

rüfjrige, unberoiefene anonpme Sßerteumbung ift; benn es ift

feiten ber Jftebafteur, oon bem bergleictjen fjerrüljrt, fonbern

ein „ftorrefponbent", ein Ungenannter. Slucf» bagegen

fönnten roir mit einem entfcfjloffenen fittttcfjeit ©e-

füf)t oiel tfjun, — nidjt gegen alle fleinen, rcofjl aber

bodj gegen grofje Slätter. 3Benn ein Statt, roie bie

Äreuj^eitung, bie für bas Drgan einer roeit oerbreiteteu

Partei gilt, ficfj nicht entblöbet, bie fdjänblidjfien unb

lügenhafteften Verleumdungen über r)od)gerteHte 2Jtänner

in bie SBelt ju bringen, in einer folchen %oxmA bafj fie nach

bem Urtfjeil ber Ijöcfjften jurtftifdjen Slutoritäten gerichtlich

nicht ju faffen ift, aber bodj berjenige, ber fie gelefen bat/

ben @inbrucf hat: fner roirb ben SJUniftem uorgeroorfen, bafj

fie unreblich gefjanbett haben, — roenn ein foldjes Statt fo

fjanbelt unb in monatelangem ©tillfchroeigen oertjarrt, trofc;

bem bas alles Sügen finb, unb nicht ein peccavi ober erravi

fpricht , fo ift bas eine efjrlofe Serleumbung , gegen

bie roir Sitte $ront machen fottten , unb -JUemanb

fottte mit einem Slbonncment fich inbireft baran betljeiligen.

Von einem folgen Statte mufj man fich losfagen, roenn bas

Unrecht nicht gefüfjnt roirb; Seber, ber es hält unb bejaljlt,

betljeiligt fich inbireft an ber Süge unb Serleumbung, bie

barin gemacht roirb, — an Serleumbungen, roie bie £reujseitung

fie im oorigen ©ommer gegen bie I^ödtjften Beamten beS

Geichs enthalten hat, ohne bie leifefte 2lnbeutung eines 23c=

roeifes unb mit einer fomifdjen Unroiffenheit in ben s£crfonat=

gefdjid)ten, bie fie babei jur ©djau trägt.

Sllfo, meine Herren, idj glaube, roir fönnen außerhalb

beS ©trafgefefces fetjr oiel tljun! SSenn roir 2We — unb es

ift bod» bie grofje SJJehrjatjl, idj will Riemanben

ausnehmen unter uns — , bie ©inn für (Sfjre unb

SXnftanb haben, für djriftlidje ©efinnung unb ©Ute, —
2lUe, roelche bie djriftlidje ©efinnung nidjt blos als

3Iushängefäjitb für politifdje 3roecfe brauchen — roenn

roir Sitte jufammenljalten in einer Sigue gegen bie ©djledjtig»

feiten, bie ich eben bejeidjnet habe, unb fie oerfotgen, Seber
oor feiner Sfjüt, unb fie einmütfjig in Sann Ijalteu, fo

roerben roir mehr erreidjen als mit bem ©trafridjter.

(Sebhaftes 33raoo.)

^Präfibent Dr. ©tntfon: S)er 2lbgeorbnete SBinbttjorft

hat bas Sßort.

Slbgeorbneter S9Btttbthwft : SReine Herren, bie SRebe, bie

roir gehört haben, ift ohne 3roeifel fefjr lehrreidj, —
(9rufe: Tribüne!)

^5räfibent Dr. Sttnfon: Sdj mödjte audj an meinem
Sljeile ben ^ebner bitten, auf bie Tribüne ju fommen, roenn

ihm irgenb etroas baran liegt, ba§ audj idj ihn oerneljmen

fann; idj höre fein SBort not) bem, was er fpridjt.

(5Der 9?ebner befteigt bie 2ribüne.)

Slbgeorbneter Söinbthorft: 9)ieine Herren, bie 9tebe,

roelche roir eben geljört ha^cn/ b'ctct i° mefe intereffante

Momente, bafc es feljr fchroer ift, nach allen Stiftungen hin

fofort barauf ju erroibern. 3dj ergreife audj nicht bas

Söort, um fie in allen ibren Sh e^en Ju beantworten ober um
fie ju befämpfen. 3n fehr oielen Partien mufe idj bas, roas

gefagt ift, unterfefj reiben, in anberen Partien fann idj bas ju

meinem Sebauern freilich nidjt. 2luf bas (Sinjelne fomme idj

fpäter jurüd.

3unädjft aber mödjte idj bie $rage aufroerfen: in roeldjem

Serhältniffe befinben ftdj bie gehörten 2lusfüfjrungen ju bem
©egenftanbe, ber uns eigentlidj befdjäftigt, ju ben §§ 130
unb 131?

(©ehr roafjrlj

9Keiuc Herren, roenn bie legten 2Borte beS »ereljrten

£>errn SteidjSfanjlerS, bie bahin fidj refumiren taffen, bafe

man vielerlei -äJüttel habe tjier im §aufe unb außerhalb bes

§aufes, oerberblidjen Senbenjen entgegen ju treten,

unb bafj bei ridjtiger 2luroenbung biefer bittet biefe roirf=

famer fein werben, als ©trafparagrapfjen ju erfenneu

geben fodten, er netjine beshalb nun audj fogleidj bie 2ln-

träge ju ben §§. 130 unb 131 jurüd, fo roütbe bas ja im

hödjften ©rabe erfreulidj fein.

(§eiterfeit.)

Wan roürbe bann insbefonbere fidjer fein, baß nidjt ben
Steidjstage im ganjen ober einjelnen Witgliebern bemnäd't

uorgeroorfen roürbe, fie Ijätten etroaö oerroeigert, roa

notfjwenbig gewefen fei jur Unterbrüdung ber oom
§erm 3ieidjSfanjler bejeidjnete Jenbenjen, unb man
hat gewiffermafjeu biefen Senbenjen 93orfdjub geleiftet.

Sdj glaube in ber Sljat, bafe bie ^Darlegungen beS §enn
ReidjSfanjlers recht flar bewiefen haben, ba& bie Jenbenjen,

welche er befämpfen will, wirflicfj nicfjt burdj ©trafpara=

graphen berart, wie fie uorgefdjlagen, befämpft werben

fönnen.

(©eljr waljr!)

£>aben wir übrigens etwa, um bei bem erften oom £errn

3ieid)Sfanjler Ijeroorgeljobenen fünfte ansufangen, in irgenb

welcher SBeife bas Nüttel uerweigert, weldjes gegen eine uer=

fefjrte SJtittheilung oou •Tljatfadjen angemenbet werben fann?

Sdj benfe, bafj ber § 131 flar unb beftimmt ergibt, bafe

berjenige, weldjer erbidjtete ober entftettte Sljatfadjen »er=

breitet, unter ben bort gegebenen Sorausfe^ungen ftrafbar ift.

— ©a^ ber Paragraph, wie er jefet bafteljt, oerlangt, bafe

berjenige, weldjer beftraft werbeit fotl wegen foldjer 2Serbrei=

tung, es gewußt Ijabe, bafj bie gfjatfadjen eutfteflt unb er;

bidjtet feien, fdjeint mir ein fo fidj uon felbft oerftefjenbes

Kriterium ju fein, ba§ idj eigentlidj nidjt begreife,

wie man biefe Sorausfe^ung Ijat befeitigen wollen,

ba biefelbe bie notbroenMge Unterlage für bie fömftruirung

bes ftrafbaren SDoluS in fidj entljält. ©egen böswillige
Verbreitungen falfdjer Radjridjten ift unzweifelhaft in § 131,

wie er je^t liegt, ein genügenber ©djufe gewährt, unb ben

wollen roir ganj geroi§ nidjt befeitigen.

£)er §err Reidjsfanjler Ijat insbefonbere aufmerffam ge=

madjt, ba^ e3 fehr bebenflid) fei, falfdje SNadjridjten in 33e=

jiehung auf 5lrieg unb ^rieben ju oerbreiten. SDer uerehrte

§err fjat geglaubt, bafj biefe Verbreitung fehr oiel baju bei=

trage, bajg bie ©efdjäftsftodungen ftattfinben, roeldje heute
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ejifttren. 2Ber fann leugnen, bafe oon ber Meinung, ob ber

^rieben gefiebert ifi ober nicht, bie Shätigfett auf bem ge=

werblichen ©ebiete üietfac^ abhängig ift. 2lber foUte

benn wirflieh lebiglid) burd) Steuerungen ber treffe

über ben 3uftanb bes Kriegs unb bes Erlebens

bie *Panif herbeigeführt fein, weldje im grühjaljr oorigen

Saures ftattgefunben J)at? 3d) glaube, baß bie heutigen

Steuerungen bes gerrn Steidjsfanjters in ber £infid)t oiek

fadt) noch, Berichtigungen erfahren bürften. 3Jieinestheils

muß ich freilich fonftatiren, baß bie Slrtifel, welche in ber

sßoft unb welche in ber 9?orbbeutfd)en Sldgemeinen 3eitung,

oon benen ber £err Reichsfanjler bamals noch nicht erflärt

hatte, baß er mit ihnen nichts ju fct)affen habe, geftanben

haben, bas wefentlid) jum Bewußtfem bes publifums gebraut

haben, was bamals bod) nicht fo ganj unbegrünbet ju fein

fchien, wenn man bie öffentlichen ^unbgebungen, bie hier,

unb oon anberen Staatsmännern gegeben finb, mit einanber

Dergleichen toollte.

Snjwifdjen liegt bieS ja glücflid) hinter nns,

unb es mürbe gewiß ^ur §ebung ber ©ewerbe noch mehr
bettragen, roenn b:r §err 9ieid)§fanjter biefe Gelegenheit be*

nufct hätte, ober noch benufeen wollte, um uns barüber

eine größere Beruhigung ju geben, ob in ber Sage ber

orientalifchen Slngetegenljeit irgenb welche ©efatjren für uns

enthalten finb.

(§eiterfeit.)

>

Steine Herren, Sie finben bas einigermaßen ert)eiternb

tdj fann 3lmen fagen, baß ich garniert fo ruljig nach bem
Orient tjinauäfelje, obwohl ich glaube, baß ber £err 3Reid)Ss

fanjler feine ganje Äraft baran fefct, bie Dinge bort in einem

friebltdjen ©eleife ju erhalten.

3njwifd)en raiU ich, ba bas hier ju weit führen mürbe,

auf biefe auswärtigen Angelegenheiten für je|t nidtjt weiter

.eingehen, fi$ möchte oielmehr barauf fontmen, ob bie heutigen

.(Srftärungen bes §errn Steichsfanjlers bie 2tnnal)me bauernb

fiebern werben, baß im Steffort ber auswärtigen Slngelegen*

heiten feine offijiöfen Berid)terftatter mehr eriftiren.

Der §err 9ieid)Sfanjler hat nur betont, in bem 3teffort

ber auswärtigen Slngetegeuljeiten gebe es feine Reptile mel;r,

er feinerfeits gebe nur CSrflärungen in bem ReichSaujeiger unb

in ber ^roomsiatforrefponbenj.

5<h fann nicht leugnen, baß ich gewünfcfjt hätte, ber

§err 9teid)Sfan;$ler hätte fidt) auch von ber s|}rooin$ial=

forrefponbenj toSgefagt

;

(§eiterfeit)

benn auch in biefer fommen allerlei recht alarmirenbe,

roenigftens redjt ungefchiefte 2leußerungen oor.

3<h wäre außerbem ber SDfeinung, baß es nüfcltd) wäre,

ju erflären, e§ gebe nicht bloS nicht mehr auswärtige
9teptile, es gebe oielmehr auch nicht mehr innere Reptile.

Diefe inneren Reptile finb für bie Beunruhigung bes großen

sßublifums oielfad) noch fctjäblicher als bie für bie äußeren

Angelegenheiten.

©S wäre mir ferner lieb gemefen, wenn ber §err 9teid)S=

fanjler hätte erflären wollen, baß ebenfo wie er felbft für

bie $olge nur meljr in ben 3tod)Sanjeiger fchreibe, auch btä

ganje beutfehe biplomatifdje $orpS angewiefen fei, nur in bem
ReichSaujeiger etwas ju veröffentlichen

(§eiterfeit)

unb fid) jeglicher Berbinbung mit ben Reptilen in auswäre

tigen (Staaten ju enthalten, @s war eine ber lehrreichsten

Darlegungen, bie ber oerehrte §err 9ieid)Sfanjler gegeben hat,

als er uns einen Keinen Blicf in bie biplomatifche ßücfje ge=

ftattet hat.

,
(^eiterfeit.)

Berbanblunaen beß beutfdjen Steidjstctöö.

©erabe biefer Blicf läßt mich wünfetjen, baß bas ganje

biplomatifche ftorps in bie Sage oerfefct werbe, fich oon ben

Reptilen gan$ abfolut fern ju hätten.

©nblich ift es immer fc|wer, bann, wenn man einmal in

gewiffen Berljältniffen war, fich oon benfelben oöHig losju*

machen. Der §err 9?eid)Sfanjler hat jugeftanben, baß es

auch in auswärtigen Dingen Reptile gegeben ha&e, nach

feiner ©rflärung finb biefelben für bie 3ufunft entfernt, in*

beffen, wenn bas Bolf burch bie Bergangentieit gewöhnt ift,

allerlei folche Reptile ju oermuihen, fo ift es, um bas Bolf

oon ber oeränberten (Sachlage ju unterrichten, rathfam, baß

man erfährt, baß biejenigen, welche bisher bas Reptilien*

futter ausfeilten, nicht mehr in Berbinbung mit ben offtjielten

Greifen fich befinben.

©S ift außerbem ganj außerorbentlich wichtig, baß bie

großen gonbs, bie man bisher jur Unterhaltung ber Reptile

benufet hat/ ib^rer urfprünglichen Beftimmung jurüefgegeben

werben.

(Sehr wahr! im 3entrum.)

So lange biefe gonbs, über bie niemals unb nirgenbwo

Rechnung gelegt wirb, ejiftiren, wirb leicht ber ©laube ent=

flehen föunen, es fönne boch ein ^ücffatl in frühere Sünben
eintreten.

(§eiterfeit.)

2Bas junächft bie Bemerfung bes verehrten §errn

5Heichsfan}lerS betrifft, ber 9tuf in ber „^oft": „^rieg

in Sicht" u. f. w., fei um fo weniger auf offijieße £)uet[en

jurücfjufüljren gewefen, als berjenige, ber ^euer angelegt

habe ober anlegen wolle, nicht juerft barauf aufmerffam

mache, fo mag bas in auswärtigen Dingen fo fein, in biefen

bin ich nicht fo ganj erfahren ; aber fonft ha&e ich vielfach

bei meinen friminaliftifchen Befcljäftigungen ©elegenljeit ge=

habt, ju erfahren, baß bie Branbftifter am erften „geuer"

ju fchreien pflegen.

(Sehr richtig! £>eiterfeit.)

Diefe Bemerfung ift fomit an fid) fein ©runb, ben

fraglichen ^oftartifel, ber boch aU(h fo gewiffermaßen in

Schu^ genommen worben ift, in feiner Bebeutung gang ju

befeitigen. 3m 9iefuttate aber bin ich einoerftanben mit bem
§errn 9tei<hsfanjler. @s ift im höchften ©rabe bebenflich,

bann, wenn man nicht genau über folche fragen ber aus*

wärtigen ^olitif unterrichtet ift, in ben 3eitungen fich bar=

über ju äußern. Uebrigens würbe, glaube ich, btc

^onjefturalpotitif in ben 3eitungen über auswar*

tige Slngelegenheiten vielfach befeitigt ober forrigirt

werben fönnen, wenn ju paffenber 3eit hicr im

Reichstage uns mehr Klarheit über bie Dinge gegeben

würbe. Söenn man ftets vor einem verfcfjtoffenen Buche fid)

befinbet, fo liegt es in ber Ratur bes 3Jienfchen, aüerloi auf*

jubieten, um irgenb welchen (Sinbücf in biefes Bud) §it ge^

Winnen, befonbers wenn ber 3nt;alt beffelben oon fo großer

Bebeutung ift. 3n foldjen 2Rittl;eilungert ju red)ter 3eit liegt

eines ber Littel, welches uns in Deutfdjlanb in bie Sage

bringen fönnte, über auswärtige Slngelegenheiten richtiger ju

fel;en, richtiger ju urtheilen, in golge beffen atfo au<h richtiger

ju fpredjen unb richtiger §u fchreiben. §iernachft ift von bem
oereljrten §erru Reichsfangter auch auf ben § 130 eingegangen,

ben wir bas vorige 9M gegenüber bem §errn 3Kinifter bes

Snnern ju oertreten hatten, deiner oon uns ift barüber im

3weifel gewefen, baß bie fojialiftifchen Sehren oielfad) f d) w e r e Un=

richtigfeiten unb Srrthümer enthalten. @s ift gar nicht richtig,

baß man biefen Sehren unb bereu Betätigung bie größte

Slufmerffamfeit ju fdjenfen hat. 3lber was friminalredjtlid)

in biefer §inficht ju thun ift, ift in bem § 130, wie er jefet

liegt, gegeben. Sold) allgemeine ©äfee, wie man fie jefct

anftatt bes beftefjenben Paragraphen geben will, fönnen
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nur baju beitragen, bie 2l£non bes ©taats in eine Stiftung

ju bringen, welcfje, anftatt biefe £enbenjeu ju beseitigen, jic

nur näljren tonnte, benn nidjts näfjrt foldje Senbenjen metjr,

als eine wirflidj SBiHfür entfjaltenbe ober anfdjeinenb 2Bitt=

für entfjaltenbe 3Jtofjregel. SDer §err ReidjSfanjler fjat ge=

wifj mitRedjt gejagt : man mufj über biefe Singe bisfuttren,

man mufe fte ans Stdjt gießen unb überall auffudjen, wo
etwas falfdjes in ben Seljren liegt unb reo bie

richtige 2lnfdjauung beginnt. Sei ber streiten 33e-

ratfjung fjabe idj bereits mir erlaubt, ganj benfelben

©ebanfen auSjufpredjen. SiSfutire man offen, frei unb be=

ftimmt biefe £e(;ren, unb td) fjabe bie Ueberjeugung, baß bie

weitaus größte 3af)l berfelben r>or bein gefunben Sinne bes

beutfdjen SSolfö oon felbft oerftummen wirb. Silber bas

fdjliefjt nid)t au§, bafj in biefen Sefjren ntcfjt aud) üielfadj

rtdjtige 2tnfd)auungen finb unb aud) biefe mufj man fjeraus=

gießen unb man mufj fie nidjt allein fjerausjiefjen, man mufj

aud) bas mögttcfje ttjun, um fie jur ©eltuug ju bringen.

3n ber £infid)t, glaube id), fönnten bie Regierungen

meljr tljun, als fie bisher getrau Ijaben. 2Benu man ftefjt,

bafj bie Regierungen gegen berartige Singe nur spotijei unb

©träfe Ijaben, bann freilief) wirb man gar teidjt ju ber 2lnfid)t ge*

bradjt, fie fjabenbie Singe bod) wirflief) nidjt gtünbltd) burdjfdjaut.

Sie Rebe bes Gerrit ReidjSfanjlers auf biefem ©ebiet jeigt

mir übrigens, bafj mir wenigftens oon je&t an eine grttnb=

lidjere (Srwägung aud) uad; ber Ridjtung ju erwarten fjaben

:

was ift in ben fojialiftifdjen Seftrebungen berechtigt unb rote

tonnen mir biefen berechtigten Seftrebungeu ©enüge tljun?

Saneben aber mödjte id) bie 3tufmerf'famfeit bes üerefjrteu

§erru ReidjSfanjlers barauf leiten, bafj uielfad) anberweite

IRafjregeln auf bem inneren Staatsgebiet fefjr baju geeignet

finb, bie fojialiftifdjen Sefjren ju properanbireu unb biejenigen

Littel ju befeitigen, meld)e ju bereu Sefämpfung uorljanben

waren. 3>d) fjabe in ber Rüdfidjt bei ber erften Unterhaltung,

bie fner im §aufe ftattfanb, beutlidje f>inweifungen gemadjt

unb fann barauf bejugnefjntenb nur fagen, bafj id) meines^

tljeils nid)t jweifetljaft barüber bin, bafc bie mir tfjfdjaf U
lid)e unb aud) bie f trdjenpotitif dje ^olitif, bie be»

fonbers in *}3reu{jen befolgt rairb,

(Ruf: 2tf)a!)

mefentlid) fd)ulb ift baran, bafj bie fojialtftifdje Bewegung in

folgern -äJtafje jugenommen fjat.

(©efjr rid)tig! im 3entrum.)

Safj nun bie fojialifttfcfje Bewegung il)rerfeits wieber

aud) baju beiträgt, bafj nid)t eine genügenbe £fjätigfeit ber

Arbeiter unb feine genügenbe ©efcbidlidjfeit berfelben twi-

midelt mirb, läfjt fid) nid)t leugnen. @S ift unjweifelfjaft,

bafj burd) ju Diel Scfdjäftigung mit tl)eoretifd)en fragen biefer

2lrt bie 2lrbeiter eben abgezogen werben oon bem, was eigent-

lid) itjres SBerfs ift. 2lber bas muB id) bod) fagen, bafe id)

bie jefetge Kalamität in ben ©ewerben nid)t wefenttid) auf

bie angebeutete ©rwägung jurüeffü^ren fann, biefe liegt jum
guten Sfjeite in ben Uebcrfpefulationen, ben Ueberprobuftionen,

ben leid)tfiunigen ^Jrobunioneit, weldie auf bem wirtbjcfjaft-

Itctjen ©ebicte ftattgefunben fjaben. ©s wirb ein gefunber

3uftanb nid)t efjer wieber eintreten, als bis all biefes Un=
traut, was in ben legten 3al)ren aufgefd)offen ift, grünblid)

befeitigt unb eine folibe Sßirtfjfdjaft wieber eingeführt ifl,

(fef;r richtig ! int 3entrum)

weld)e nur biejenigen belof)nt, bie arbeiten,

(fefir richtig !)

wo bas ganje ©rünberwefen • ein uoHes unb gänjlid;es

@nbe Ijat.

(93ra»o! im 3entrum.)

Srittens f)at ber oerelirte §err ReidjSfanjler mit Red)t auf=

merffam gemacht, baß bas Uebertrageu ber politifd)en

Sisfuffioneu auf bas perfönlid)e ©ebiet im fjöctjjten ©rabe

tabelnsroertf) fei unb bafe es oergiftenb wirfe. jd) möd)te

besfjalb ben i>erel)rten §erni bringenb bitten, bafj, nadjbem

nunmefjr bie auswärtigen Reptile abgett)an finb,

(^eiterfeit)

bie inneren Reptile, wenn nid)t befeitigi, bod) angewiefen

werben, ju allernädjft if)rerfeits folebe perfönlidje SSerbäd)ti=

gungen ju unterlaffen unb eine ©prad)weife einjufütjreu,

wie fie für eine gebilbete Ration fid) gejiemt. 3d) fjabe

bie 9)Jeinung, bafe oor allem bas offijiöfe ^re^toefen,

weld)es in Seutfd)lanb im ©djwange ift, jum meiften Sbeile

baju beigetragen f)at, ba^ aüerbings in ber beutfd)en treffe

uid)t ber 2on l)errfd)t, ben man barin ju erwarten berech-

tigt ift.

(©el;r rid)tig!)

©nblid) ftimme id) bem geehrten §erm aud) barin bei,

bafj es wiel beffer ift, 9)Jini|ter $u l)aben, bie empftnblid) finb,

als fotdje, bie nid)t empfinbtid) finb. 33efonbers liebe id) es,

wenn bie 2Jünifter red)t empfinblid) finb für bie 25efd)lüffe

ber legislativen ^örperfd)aften.

(®ro§e §etterfeit.)

Sann aber möd)te id) aud) l)ier bem neretjiten §errn

Reid)Sfanjler fagen, weint bie Herren 2Riuifter mit Red)t

empfinblid) finb, wenn fie angegriffen werben in itjrer (Sine

unb Reputation, bann wirb es nid)t unbefd)eiben fein, bie

gel)orfamfte Sitte ausjufpred)en, bafe aud) jeber 3cit bie 5Ri-

nifter fid) gegenwärtig galten, bafe bie il)nen gegenüber

fteljenben Parteien ober 9)länner eben fo empfinblid) finb,

wie fie.

(©efjr waljr! im 3entrum.)

2Benn wir uns aller biefer (Srtuägungen fo red)t flar unb

lebeubig bewu§t finb, bann, glaube id), wirb bie Sipreffion,

weld)e in biefer Sisfuffion non unferem ©egenftanbe ftatt=

gefunben fjat, für alle fjeüfam fein unb bas wünfdje id) oon

§erjen.

(Srauo!)

^3räfibent Dr. Simfon: Ser £err Reid)Sfanjler ^at

bas Sßort.

Reid)Sfanjler gürft üon Jßi§mov«f: 3d) fann trofe ber

oorgerüdteu ©tunbe bod) nidjt alles oljne @rwiberung laffen,

was ber ^err Rebner gefagt fjat.

3unäd)ft fjat es midj angcnefjm berührt, bafe idj mtdj

in fo nielen fünften mit ifjtu im ©intierftänbniö beftnbe unb

namentlid) aud) in bem legten, bafj es wünfdjenSwertl) fei,

ben Jon in ber treffe in Sejug auf ^erfonen ju mäßigen

unb auf ein anftänbiges Rioeau ju bringen. 3d) barf alfo

Ijoffen, ba^ — wenn bas namentlid) in ben blättern, bie

ber sßartei bes ^errn Sorrebners angehören,

(§eiterfeit)

gefdjälje — icfj fefjr oiel weniger ©trafanträge in 3ufunft

ju fteflen Ijaben werbe wegen perfönlidjer Seleibigung.

3dj wieberfjole aber, bafj idj jeben ©trafantrag fteflen

werbe, wo idj midj beleibigt füfjle, weil idj nur burdj

biefes 9)iittel con meiner ©eite jum ©rjiefjen be§ guten 2onS

in ber treffe beitragen fann.

©djmerjlidjer bagegen fjat es midj berührt, ba^ ber §err

Sorrebner fidj non ber if>m, wie es fdjeint, liebgeworbenen

Ueberjeuguug, bafj wir im uorigen 3af;re ben ßrieg gewollt
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hätten, ober bod) bafc bie SBelt uns beffen menigftens nerbädjtigt,

nur fo fdjwer losreißen fann, unb ba§ er, um etwas bacon

8U retten für ben ©ebraud), ju bem Littel greift, midj in meiner

Wahrheitsliebe bei einer offenen ©elegem)eü, wo id) öffentlich unb

amtlid) fprecfje, wenn aud) mäjsig, ju oerbädjtigen — id) fann es

nidjt anbers fagen. (Sr fagte : nodjbem id) nerfidjert habe, es fei

unbegrünbet, unb nadjbem SRiemanb bas beffer miffen fann als

id), — fagt er, e§ fei bod) nidjt gang unbegrünbet geroefen. ©er
§err 33orrebuer bejroeifelt alfo meine 2Iufrid)tigfeit. 9iun,

id) glaube ü)tn üielleid)t aud) nidjt alles, was er jeber=

jeit fagt,

(grofce §eiterfeit)

id) enthalte mid) jebod) ber Unfreunblid)feit, if)m bas öffent;

lid) ju fagen;

(#eiterfeit)

{ebenfalls aber glaube id) r-on il)m immer bas, ba§ er nad)

feiner Ueberjeugung unb nad) feinem beften ©eituffen fpridjt,

— wenn aud) mitunter Srrthümer ; mir aber wirft er fjier cor,

bnfe id) gegen mein amtlid)es SBiffen öffentlid) an biefer amt*

liefen ©teile bod) niä)t ganj bie SBahrheit gefagt habe: „fo

ganj unbegrünbet fei es nid)t gewefen". 3d) wieberl)ole, baf}

es abfolut unbegrünbet geroefen ift, bafj -JHemanb es beffer

miffen fann, als id), unb baf? id) nid)t in ber Sage biit,

aud) nie 2tnla§ baju gegeben l)abe, ju glauben, bafj id)

öffentlid) — unb wie es weiter l)ier Reifet — erbidjtete £()atfad)en

mitgettjeilt l»ätte, am aKerwenigften foldje, reo es bod)

fdjliefjlidj unjäl)tige 3eugen, einmal ©eine Wajeftät ben ^aifer

unb bann unter meinen Beamten, geben müfete, bie mid)

jeberjeit überführen fönnten, bafj id) rjier öffentlid) bie Un=
roarjrljeit gefagt hätte. 3dj laffe es barauf anfommen. 3dj

führe bies nur an jur Söefräftigung beffen, roas id) gefagt f)abe.

©er §>err 93orrebner hat gefagt, bafj geroifj aufjer bem Prefc
artifel nod) anbere Slnläffe geroefen mären, um bamals an

einen 5lrteg ju glauben. 3a, meine §erreu, bas fjabe id)

fd)on berührt; id) t)abe gefagt: Diplomaten, bie aus trüber

£}uelle färöpften unb feine l)inreid)enbe ©rfaljrung in it)rem

2lmte hatten, um bie $ef)lerhaftigfeit ber Quelle ju beur=

tfjeiten; — id) bin nod) roeiter gegangen, id) Jjabe

gefagt: bie ^riüatforrefponbenjen
, abgefefjen non ben

©efprädjen bes ©alons, bie ^ßrioatforrefponbenjen

gcfeflfdjaftlid) hodjgefteüter Perfönltd)fevten. Sdj fann

ba bem §errn 33orrebner nod) weiter bejeugen,

unb bei meinem 3eugniffe fjier mufj er fid) genügen laffen— obroohl id) in ber Sage bin, tarnen ju roiffen — id) fann

bem §errn 33orrebner nod) weiter bezeugen, bajg bie 23er=

faffer biefer Eorrefponbenjen il)m, roenn nid)t perfönlid), bod)

politifd), üiel näher ftef>en roie mir,

(§eiterfeit)

unb ba fjabe id) glauben müffen, feine Partei, roenn id) fie

fo nennen barf, im Sanbe l)ätte ein fef)r großes 3ntereffe

babei, ben ©inbrud ju erhalten, als roenn bie 9ieic£)Sregierung

friegsbebürftig unb blutbürftig roäre.

(3Biberfprud) im 3entrum.)

2ßenn er roünfd)t, bafj bas beutfd)e biplomatifd)e ®orps
nid)tmef)rinoffi5iöfe33Iätterfd)reibe, fofannid»il)m nur'erroibern,

bafe bas beuifd)e biplomatifd)e torps gar nid)ts fdjreibt; aber

id) roürbe ifjm feljr banfbar fein, roenn er mir irgenb ein

3Hitgtieb — id) rerftefie bie beutfdjen ©efanbten in ®eutfd)=

lanb — nandjaft mad)en fönnte, bas irgenb etroas in

3eitungen gefd)rieben f)at ; es würbe mir ein feljr angenefimes

3Kotin jum ©infdjreiteu gegeben Ijaben. 33is jefet aber glaube

id) nid)t, ba§ einer ber Herren ^ublijiftif auf eigene §anb
betreibt.

SBenn er fd)lie^lid) mid) prooojirt l)at auf bas ©ebiet

ber orientalifd)en ^Politif, fo l)abe id) bod) ju niel SCdjtung

uor meinem langjäljrigen §errn ^ßräfibenten, um mid) fo weit

r>on ber ©ad>e ju entfernen.

(©rofce ^eiterfeit.)

S5aS aber fann id) 3l)nen nerfid)ern — inbeffen er wirb es

fid» aus feiner eigenen ^enntnifj ber ©eograpl)ie eben aud)

fdjon fagen fönnen —, ba§ bas beutfd)e 9^eid), bafe wir ®eut=

fd)en bie legten finb, bie bei biefer ©elegenljeit in Eriegs=

gefafjr fommen fönnen.

(Seifall.)

^räfibent Dr. «Simfon: ©er Slbgeorbnete ^reib^err

ftorbed jur Rabenau f)at bas SBort jur ©efd)äftSorbnung.

2lbgeorbneter ^reifjerr Storbetf jut 9lftbenau : 3d) l)abe

bie 9?egierungsoorlage ju § 130 als Antrag wieber aufge;

nommen, einmal um bie formalen Söebenfen ju befeitigen,

bie erhoben würben, — bann aber aud), weil id) es für einen

2lft ber ^ourtoifie l)ielt, ba§ bem Gerrit 9teid)Sfanjler, ber

ben beiben erften Sefungen nid)t beiroolmen fonnte, bie ©e=

legenlieit gegeben roürbe, fid) über biefen Paragraphen unb
über biefe SÖlaterie ausjufpred)en.

3^ad)bem bies nun gefdjefien ift unb ber §err 9teid)S=

fangler erflärt l)at, er beftel)e bei ber Sage ber SDinge jur

3eit nidjt auf ber 2lbftimmung über fraglid)en Paragraphen,

giefje id) meinen 3lntrag jurüd.

(<eeiterfeit. £)£), oh!)

SHbgeorbneter SBinbt^orft: 3d) bitte ums Söort!

Präfibent Dr. Stntfon: 2Bir müffen barüber bie @nt;

fd)eibung bes §aufes herbeiführen, ob, nad)bem ber Slntrag,

ber uns befd)äftigt, non bem StntragfteHer jurüdgejogen ift,

bie SDiSfuffion ihren roeiteren Fortgang ju nehmen hat;

(©timmen: ©eroi^!)

für ben gall, ba§ bas bie Meinung bes §aufes fein follte,

hat ber 2lbgeorbnete Valentin ben ©d){ujjantrag geftellt.

(§eiterfeit.)

Slbgeorbneter Sßtnbtljorft: 3ur perfönlid)en Semerfung
bitte id) ums SSort!

Präfibent Dr. (Sitnfon : deines ©rmeffens wäre mit ber

3urücfnannte bes SlntragS bie grage über §§ 130 unb 131

erlebigt; — ber 2lbgeorbnete ©onnemann |at jefet aber ben

2Intrag aufgenommen. 91un f>abt id) alfo ben ©d)lu£santrag

bes 2lbgeorbneten Valentin erft jur Uuterftü^ung unb bann

jur 2lbftimmung ju bringen.

©er Slbgeorbnete Valentin beantragt ben ©d)lu§ ber

©isfuffion über bie §§ 130 unb 131 ber Vorlage. ®ie=

jenigen §erren, bie ben ©djlufjantrag unterftü^en, bitte id),

fid) ju erheben.

(©efd)ieht.)

£>ie Unterftü^ung reidjt aus.

©benmäfig bitte id) bie Herren, aufjuftel)en, bie ben

©djtufj annehmen wollen.

(®efd)ieht.)

2Sir finb auf bem Süreau barüber einig, ba^ jefet bie 2)?ajo*

rität fteht, b. ba& ber ©d)lu^ angenommen ift.

187*
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S?er Stbgeorbnete 2Binbthorft ^at ba§ 2Bort ju einer

perföntichen BemerFung.

Slbgeorbneter SBinbtfjorfh SJJeine £erren, ber #err

ReicfjsFanjler I»at geglaubt, baß idj irgenb eine ber ttjatfäd)*

lidjen Behauptungen, bie er amtlich fjier ausgefprodien,

bemängelt habe.

3d) Fonftatire, baß bas oon mir nicht gefdjehen ift unb

baß es oon mir weit entfernt ift, meinerseits irgenbwie anju;

nehmen, baß, wenn ber nerehrte §err eine gfjatfadje amtlid)

bejeugt, biefelbe unrichtig fein Fönne.

SBenn bann ber oeret)rte £err fagt, baß biejenigen, meldje

bie fraglichen KriegSnadjrid)ten »erbreitet haben, mir unb

meinen Slnfdjauungen näher flehen, fo fann töt) barüber nicht

urtfjeilen, ba er nicht bie ©üte gehabt hat, bie ^erfonen ju

nennen. ®a nun ber »eretyrte §err biefe Behauptung aud)

nidjt amtlid) auSgefprodjen hat,

(§eiterfeit)

fo fage ich, fo lange mir bie sperfonen nicht genannt finb,

jweifle ich, um recht befcheiben mich auSjubrüden.

©nblict) hatte verehrter £err mir »orgeworfen, baß ich

unb meine Cpartei ein Sntereffe ju haben fdjeine,

(Ruf: perfönlid)!)

— 2öaS?! —
(§eiterfeit)

— an Kriegsgerüchte ju glauben. 9tteine Partei unb ich

haben bas bringenbfte $ricbensbebürfniß, unb ich münfche,

baß ber .£>err ReidjsFanjler fo f rieb fertig fei, wie mir.

(§eiterFeit.)

spräfibent Dr. Stmfon: 3u einer perföntidjeu Bemer;

fung hat ber Stbgeorbnete Bebel bas SBort.

Slbgeorbneter Bebel: 2Reinc Sperren, nachbem uns burdj

ben ©d)luß ber Debatte bie SJJöglidjFeit genommen ift, auf

bie Singriffe unb Stnfdjulbigungen bes §errn ReidjsFanjterS

gegen unfere Partei ju antworten,

(Unruhe; Rufe: perfönlid)!)

fo felje iclj mich genötigt, wenigftens auf einen Singriff, ber

persönlich gegen mich gerichtet mar, ju antworten.

(3nruf: perfönlid)!)

— 3a wohl, perfönlich! — Ser §err ReidjsFanjler t»at ge=

fagt, — inbem er ausführte, baß er bie £aFUF bes §aufee,

ben fojiatbemoFratifdjen Rebnern nicht ju antworten, nicht

billige —
, baß es in biefem §aufe hätte gesehen Fönnen,

bafj ein SJiitgtieb beffelbcn bie Färber unb Sftorbbrenner ber

parifer Commune im Reichstage certheibigte

(©roße Unrul;e. Rufe: perfönlich!)

spräfibent Dr. ©tmfon: SJieine Herren, hören ©ie ben

Rebner nur erft weiter. Roch Fann td) nicht beurttjeilen, ob

er fidj in ben ©renjen einer perfönliäjen BemerFung ^)ält.

Slbgeorbneter Bebel: 3d) mar biefes SJtttgtieb, welches

feiner 3eit bie parifer Commune gegen hier laut geworbene

Singriffe in ©d)ufc genommen habe, unb id) bin alfo mit

biefer Slnfcfmtbigung bes §errn RetdjsFansters fpe^ieH gemeint.

Run hat ber §err ReidjSFanjler im Saufe feiner Rebe heroor;

gehoben, baß es feljr wünfdjenswerth märe, baß, wenn man

gegenfeitig ftdj angriffe, man ftd) in 2Ictjt nähme unb Feine

Beteiligung ausfpräche. 3d) hätte gewünfdjt, baß er biefen

Rath junädjft felbft befolgt unb nicht in berfelben Rebe Be=

leibigungen gegen mich unb bie Partei, ber ich angehöre, aus;

gesprochen hätte. 3d), meine Herren, weife bie Beleibigung

entfdjieben jurüd, bie er mir baburch jugefügt hat, bafj er

fagte, ich hätte SJiörber unb Sflorbbrenner oertheibigt. —

(Unruhe — ©lode bes ^jräfibenten.)

©ie, meine §erren, mögen ber 2lnfid)t fein, ba§ bie

•JMnner ber Kommune SJJörber unb 3Rorbbrenner waren;

id) aber habe nidjt biefe Slnfidjt. 3d) habe bie Sftänner,

bie id) oertheibigt habe, in ber Ueberjeugung oertheibigt, ba§

ihnen bitter Unredjt gefdjieht; unb bafj e$ nidjt 9)förber unb

3)iorbbrenner fein fonnten, bafür fpricht fd)on bie Shatfache,

ba§ brei . in ©uropa hoch angefehene Regierungen, ber

©chweijer BunbeSrath, bie föniglid) belgifc^e Regierung unb

bie Föniglich englifche Regierung oerweigert haben, bie Flücht-

linge ber parifer Kommune ausliefern, währenb gemeine

Berbrecher oon biefen ©taaten ausgeliefert werben.

(©lode bes ^räfibenten.)

^räfibent Dr. Simfon: 3d) halte biefe StuSführung in

gorm einer perföntidjen Bemerfung für fdjlecbthin unsuläfftg.

®er §err Slbgeorbncte entwidelt, in welchem ©inne er nor

Sahren biefe BemerFung habe ausfprecheu Fönnen, ohne fid;

baburcl) foldjer ^erfonen anjunehmen, bie auch in feinen

Stugen S)lörber unb SJJorbbrenner wären. 2)aS ift 3>isFuifion,

aber nicht perfönliche BemerFung.

Slbgeorbneter JBebcl: Slber es ift eine Beleibigung,
wenn

s£räfibent Dr. Simfon: ®abei pet;t Stuf faf fung gegen

Stuffaffung, SBiberlegung ber Sluffaffung aber ftetjt

niemals innerhalb bes Rahmens ber perföntidjen BemerFung!

Slbgeorbneter Settel: 3ch faffe bie Sleu^ecung bes Reichs^

Fanjlers als Beleibigung auf!

spräfibent Dr. Stmfon: ®er Slbgeorbnete Dr. Bamberger

hat ju einer perföntichen BemerFung baS 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. Bamberger: SKeine Herren, ber

£>crr ReichsFanjler hat in einer Rebe, für bie ich ihm ^r

banFbar bin, mit bereu größtem Sheile ich ooflftänbig überein=

fHinme unb oon ber id) auch annehmen barf, ba§ er meinen

früheren Steigerungen jum größten 2l;cile beipflichtete, —
er hat in biefer Rebe bod) gegen mid) eine perfönlid)e, fat*

Faftifd) jugefpijjte Sßenbung gebraucht, inbem er mich als

einen ©elchrten ober oiclleidjt ©ctehrtfeinwollenben be=

jeidinet

sjjräfibent Dr. Sintfon: 3d) muß ben §erru Rebner

Darauf aufmerFfam madjen, baß bie 2]ßibertegung bes ihm

beigelegten ^räbiFats eines ©et ehrten

(Slllgemeine unb anbauernbe §eiterFeit)

in ber $orm einer perföntichen BemerFung fd)led)terbings

unausführbar ift.

Slbgeorbneter Dr. Bantberger: SDann wolle ber gerr

sjjräfibent mir erlauben, baß id) sunt ©djluffe meiner perfön;

liehen BemerFungen Fomnte, bie nidjt in biefem fünfte allein

beftehen.

3d) fage, in biefer Rebe hat ber £err ReichsFanjler. —
ich witt jefct baoon abfehen, baß er fiel) farFaftifdj gegen mich
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bes «ßräbifats eines ©elefjrten bebient r)at — mit jum 5Cor=

mutf gemalt, bafe id) ben preufeifdjen 3Rinifter batübet an=

gegriffen babe, bafe et fjier ben ©osialismus fjätte befämpfen

motten. 3d) Ijabe ben preufnfdjen STcinifter nut batübet jut

Siebe geftellt, bafe et bellet, als bie ©ojialifien 511 befämpfen,

bie mit offenem Sßifir angreift, Diejenigen, rceldje unter

bem ©d)ein, unter anberen fta&nen ju fämpfen, mit ben

©osialiften gefjen, Ejätte angreifen follen.

(£)f)! ofj!)

spräfibent Dr. ©imfon: 3ur ©efdjäftsorbnung fjat bas

2Bort bet 2lbgeorbnete Dr. oon 9aegoleraSfi.

äbgeorbneter Dr. t>on IRtcgoteitiäft : SKeine gerren, id)

muf? fonftatiren, bafe idt) nur burd) ben ©cblufj bet SDis=

fuffion oerfjinbert rootben bin, auf bie 2Borte bes £>errn

9ieid)Slan3let§ in Setreff ber polmfcfjen treffe ju animorten.

spräfibent Dr. ©httfon: £)as ift aud) feine Semerfung

3ur ©efdjäftsorbnung; es oerftefjt fid) »on felbft, bafj, menn

bet ©d)lufe bet SDiSfuffion eingetreten ift, fein Sftebner gut

©adje meljr fjat fpredjen fönnen.

(^eiterfeit.)

ätteine Herren, eine Slbftimmung über bie §§ 130 unb

131 fann gar nidjt oorgenommen merben, nadjbem bas £aus

burd) feinen etften Sefcfjtuf? — mit entgegen — feftgefteflt

fjat, bajs $aragrapfjen, in Slnfetjung beten fein ©egenantrag

beftcljt, überhaupt feinen ©egenftanb bet btitten SSeratfjung

bilben.

2Bit fjätten jefct übetjugefjen ju § 130 a,

(9tuf! Sertagung!)

idj glaube abet, bet £err ^räfibent rauK 3tjnen einen 93er=

tagungSoorfdjlag madjen.

(33ijeptäfibent Dr. §änel übernimmt ben Sorfifc.)

3Si§epräfibent Dr. $änel: Steine fetten, es ift ein

SertagungSantrag eingegangen oon bem $errn Ibgeorbneten

Dr. SDofjrn. 3d) batf abet audj rootjl oorauSfefcen, baft baS

§aus in bie Sertagung jefct einjuroiüigen gebenft.

OPaufe.)

3cfj mürbe alfo bie Vertagung auäfpredjen.

3d) fdjtage 3fjnen not, bie nädjfte ©ifeung 31t rjalten

morgen frü| 11 llljr unb auf bie gageSorbnung 31t fefcen

als erften unb £auptgegenftanb

:

SDie gortfejjung ber btitten Seratljung bes ©efe£=

entrourfs, betreffenb bie Slbänbetung t)on Se=

ftimmungen bes ©trafgefetsbucljs füt baS beutfdje

iReid) com 15. 9M 1871 unb bie ©rgänjung beS-

felben, auf ©runb ber 3ufammenfteßung in -iftr. 181

ber SDrudfadjen.

3ur ©efdjäftsorbnung fjat baS SBort ber £err 2lb=

georbnete SBinbujorft.

2lbgeorbneter äBinbtfjotrft : 3dj fjabe gar nict)t bemerft,

bafe mir uns fdjon oertagt tjätten.

SBijepräftbent Dr. Sättel: ^dj fragte normet, ob es bet

SKitte bes Kaufes fei, unb ba fein 2Biberfprudj erfolgte, fo

nafjm id) bies an. @s ift oon feiner ©eitc mir SBiberfprud)

entgegengetreten.

(Siele ©timmen: ©eljr richtig!)

55? eine Herren, id) fat)re alfo in meinen Sorfdjtägen füt

bie SageSorbnunq fort

3ur ©efdjäftsorbnung t;nt baS SBort ber §err 2lbge=

orbnete Dr. r>on ©ctjulte.

Stbgeorbnetet Di-, bon ©djttlte: @S ift oon Seiten bes

§errn ^räfibenten gar nidjt gejagt, ob büs §ail§ cine ^x ''

tagung miü.

(2ßiberfprud).)

aSijepräfibent Dr. ^önel: 3J?eine Vetren, idi f)abe üor=

Ijetgefagt: ,,id) fann aus bem§aufe einen Söiberfptud) nidjt

üetueüjmen, unb in golge beffen nel)me id) bie Settagung als

befcbloffen an". Slbet menn mit etftärt nütb, bafe man biefe

Slewfecrung nicfjt gehört Ijat, fo fönnen mir jur 2lbftimmung

übergeben.

S5er §err 9Ibgcorbnete non ©auden=2arputfd)en fjat baS

2Bort 3ttr ©efdjäftsorbnung.

gibgeorbneter t?on <Santfen=2;ovptttfd)en: SWeine Herren,

mir fönnen bod) nid)t bamit anfangen, bafe, roeun ber §err

spräfibent etmas fonftatirt t)at unb ein einjelner §ett es

nid)t getjört fjat, mit bann nod) einmal einen Ü8efd)luf3 bap

übet fäffen.

(Seb^ofte 3uftimmung.)

3d) lüeijs es ganj beftimmt, baß ber ^err «ßräfibent fonftatirt

fjat, bafc baS §au§ bie Sertagung miü.

Sisepräfibent Dr. #änel: S)ann ift bie gtoge je&t er-

tebigt, unb id) faf;re fort mit bem Sorfdjlag für bie £ages=

orbnung.

3d» fjatte an erfter ©teile bejeiegnet als 6auptgegenftanb

ber näd)ften ©i^ung:

1. g-ortfefcung bet btitten Setatljung bes ©efe^ent=

routfs, betteffeub bie äbänberung oon Seftimmungen

bes ©trafgefet^budjs füt bas beutfdje Steid) »om

15. Wai 1871 unb bie ©rgänjung beffelben, auf

©tunb bet 3ufammenfteüung in 9ir. 181 bet

^tudfadjen.

3d) erlaube mir aber nod) biejenigen ©egenftänbe mit

auf bie SageSotbnung 31t fe^en — möglidjerrocife nur befjufs

ifjrer 5Roti3, — meld)e id) als bringlid) crad)te. @s finb bies

bie folgenben:

2. 2ßat)t üon btei 3JJitgliebern 311t Setftärfuug ber

9?eid)Sfd)ulben£ommiffion.

3d) bemerfe, meine Herren, ba§ aöerbings berjonige

©efe^entmutf, meldjeu mir geftern befinitiü unb im

ganjen angenommen (jaben ,
nod) nid)t bie 2iaerf)öd)fte

©anftion empfangen fjat; id)" glaube aber, es mirb

meber oon feiten bes ^aufes, nod), mie id) glaube

mid) oergeraiffert 31t Ijaben, oon ©eiten bes 33unbeSratt)S ein

SBibetfprud) erfolgen, menn mir für biefen gaft ber Slfler^

l)öd)ften ©enefjmigung bie 2Bal)l bereits oorneljmen. —
hiermit ift bas §>aus einoetftanben.

©obann:
3. groei münblid)e S3ericr)te ber ^ommiffion füt bie ©efd)äfts*

orbnung über 2lnttäge auf ©tmäd)tigung 311t ftraf=

redjtlidjen Verfolgung einmal eines ©d)iffstl)ebers

unb bas anbere 9)ial einer 3eitung 0lx. 164 ber

Srudfadjen);

4. münblid)er 33erid)t ber Äommiffion füt bie ©efd)äfts<

otbnung übet bie $rage, ob bas Wanbat bes 2lbge=

orbueten £reisgerid)tStatl) 58äl)t für ben 7. 2Bab>

freis beS @rojjfjerjogt|)uni8 SBoben burd) feine 6r=

nennung jum 3Ritglieb beS 2lppeßationsfenats beim

grofel)er3oglid)en ^teis= unb ©ofgeridjt 3Ranl)eim

für erloflen 3U erftären ift (9lr. 209 I);
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5. münbtidier 33eri<^t ber Äontmiffton für bte ©efdjäfts--

orbnung über bte %ta^, ob bte ©enefjmigung jur

ftrafgertd)tlid)en aSerfolgung beö Stbgeorbneten ©aupp
wegen uerläumbertfd)er 23eleibigung be§ £>berftaat§=

anroalts Dr. 23 ud)er ju §att ju erteilen fei

(3dr. 209 II);

(£eiterfett.)

6. fämmtlidje Petitionen, roeldje von ber Petittonäfoms

miffton jur ©rörterung im Plenum nidjt geeignet

erachtet finb.

— £>a<3, meine §erren, finb im 11. Petitionäberidjt bie

Petitionen sub B, im 12. PetitionSberidjt bie Petitionen

sub B, im 13. PetttionSberidjt bie Petitionen sub B, unb

enbtidt) bie in üftr. 231 ber ©rudfadjen oerjeidjneten

Petitionen. —
©djtie&lid)

7. 12. 33erid)t ber Sbmmiffion für Petitionen (Str. 176)

sub A.

3d) bemetfe ausbrücfUd), id) fjabe biefe ©egenftänbe auf

bie £age§orbnung gefteßt, toefentlid) um §u bejeidjnen, roetdje

©egenftänbe id) nod) at§ burdjauö bringlid) jur ©rlebtgung

tjalte. 3d) fage bamit nid)t, bafc nidjt nod) berechtigte

SBünfdje in 33ejug auf anberroeitige Sfiemata fjeroortreten

;

— barum fönnte e§ fid) tjödjftenö morgen bei ber geft=

fteQung ber nädjften £age§orbnung tjanbeln.

2Biberfprudj gegen bie gagesorbnung erfolgt ntdjt; id)

fdjtiefje bie ©ifcung.

(6d)luf3 ber ©ifeung 5 Uf)r 10 Minuten.

)

£>rutf unb S3erfoß ber Sucbbrucferei ber Sftcrbb. SIlTgem. 3eitung. pnbter.

SBerlin, 2Bt%Imftra§e 32.
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SO* (Strang
am SDonnevftag, bert 10. Februar 1876.

gertfefeung unb ©cbluß ber brittm Beratfiung beS 0efe£?nttourf8.

betreffenb bie Slbänberung »on Beftimmungen bcS (Etrafgefc£t'ucb8

für ba9 beutfdje 9teid? Bom 15. -Sftat 1871 unb bie (grgan^.ng

beffelben (5Rr. 54, 145 unb 181 ber 2Magen): 2lrt. I §§ 130 a,

135, 140, 144, 145, 176, 177, 178, 183, 194, 200, 208, 2 '3,

228, 232, 240, 241, 247, 263, 275, 292, 296, 3«>3, 319, 321,

360, 361, 363, 366, 367, 369, 370; Slrr. II §§ 49a, 10'a,
223a, 287a, 256a, 353a, 361, 366a; 2Iri. Iii: 2trr. IV;
2trt. V. — 2Bal)t r>on bret 5PtirgIiebem jur SSerftärfung ber

9teid$fd?ulbenfonimiffion. — Sftünblicber Berid)t ber ©efcbafta«
orbnungSfcmmiffion über stoet ©cbreibm be§ 9teicb§fanjler8 toegen

Gsrtljeüung ber @rtnad)ttgung jur ftrafgericbtlidjen SSerfoIgung

Den Beleibigungen beö 9Mcb§tag3 (SRr. 164 ber Slnlagen). —
SOfünbltcter Beriebt ber ©e|cbdft§orbnung§fomtniffion über bie

grage beS §ortbeftanb§ beS 9D?anbat8 bc§ Slbgeorbneten Baer
(Ottenburg) (3lt. 2091 ber Anlagen). — 27cünbüd?er SSeridjt

ber^efcbäTOorbnungSfotutniffton über biegrage ber ©enebmigung
jur ftrafgeriä)tlicb,en Verfolgung beö 3lbgeorbnet?n ©aupp toegen

Beleibigung (?tr. 209 II ber Slnlagen). — (Sine 2(njab,l »on $)e*

litionen rotrb jur (Erörterung im Plenum niebt geeignet erflärt

(9er. 152 B, 176 B, 190 B unb 231 ber Anlagen).

Sie ©ifcung mirb um 11 Xtyx 20 Minuten burd) ben

Bijepräftbenten Dr. §änel eröffnet.

Btjepräfibent Dr. #anel: 3d) eröffne bie ©ifcung.

2)as sjjrotofotl ber geftrigen ©ifeung liegt auf bem
Büreau jur ©inftd)t offen.

@ntfd)ulbigt finb für bie Ijeutige ©ifcung: ber $err
2lbgeorbnete genner, ber §err 2lbgeorbnete Dr. Baum--

garten unb ber §err 2Ibgeorbnete ©raf 3U ©tolberg=2Bernige=

robe roegen bringenber ©efd)äfte; ber §err Slbgeorbncte

©pätb, roegen eines £obesfatt« in ber gamilie; ber £err 3lb=

georönete ©raf ju ©Ulenburg roegen Unrooblfem«.

2Bir treten in bie £age«orbnung ein.

©rfter ©egenftanb ber £age«orbnung ift bie

ftorifetyung ber brüten Beratljung be§ ©efe^»
entnmvfs, betvtffenb bie Slbänberung toon Be=
fttnmtungeu be§ ©frafgefd)bud)ö für bo§ beutjdjc

tRctd| Dom 15. 8Wai 1871 unb bie (Srgättjung

beffelben, auf ©runb ber 3ufammenjtettung in

9ir. 181 ber Srucffacben.

Steine Herren, in ber geftrigen ©ü^ung roaren bie

§§ 130 unb 131 ber StegierungSoorlage oon ©eiten
beS §errn 2lbgeorbneten ©onnemann aufgenommen. 2ßir

haben über bie Annahme biefer Paragraphen nod) objuftim-

men. 3d) fomme jur 2Ibftimmung. 3d) erfudje biejenigen

§erren, roeldje ben 2lntrag ©onnemann, welcher ben § 130
ber SHegterungSoorlage aufgenommen bat, annehmen rootten,

fid) ju ergeben.

(©efd)iel)t.)

$a« ifl bie Minorität; § 130 ift abgelehnt.

Sßtrfcanblmtfle» be« beutfdjen 3teid)8ta.(j0.

3er) ridjte bie namtidje p-rage in Bejug auf § 131 an
ba« l)or)e §aus unb erfudje biejenigen Herren, roeldje § 131
annehmen wollen, fid) ju ergeben.

(©efd)ie$t.)

2)a8 ift bie Minorität; § 131 ift abgelehnt.

3d) eröffne jefct bie SDiöfuffion über ben oon bem §errn
Sttbgeorbneten Dr. Sßölf als § 130 a geftellten Antrag.

J)aS 2öort ^at ber 2tbgeorbnete Dr. SBölf.

2Ibgeotbneter Dr. ©ölf: 3<5 Ijabe, meine l)oäjgeebrten

Herren, mir erlaubt, ben 2lrt. 130 a, meldjer bei ber jroeiten

Seratbung um oier ©timmen in ber 9JUnberrjeit geblieben

ift, roieber aufzunehmen. 3d) |abe ba5 ©rgebni§ als ein

gemiffermaßen ^fälliges angefeben, unb icb t)abe geglaubt,

bafj bei ber Sebeutung be§ Slrtifelö e§ ber 9J?ül)e mertf) ift,

meiter bie grage an bas §au« ju fteHen, ob ©ie bie Gr*
gänjung be§ Paragraphen, roie er oon ben Regierungen oor»

gefdjlagen Toorben ift, annehmen motten ober nid)t.

@ö f)at junäd)ft bei ber jmeiten Serathung eine (Srörte=

rung barüber ftattgefunben, ob im erften 2lbfafce aud) ba§ ©ort
„öffentlid)'' aufgenommen roerben fott ober nid)t. 3d) meiner*

feit« bin ber 2lnfid)t, bafj bas 2Bort „öffentlid)" eigentlid) fid)

non felbft nerftänbe; allein e« ift burd) ben 33efd)lu§ ^weiter

S3eratl)ung ber 2lrt. 130 a in feinem erften Slbfafce mieber=

hergeftettt toorben, unb id) rjabe aud) in meinem eintrage ba«
2Bort „öffentlid)" roieber aufgenommen. 6« fällt hiermit alfo

jene Bemängelung l)inroeg, roeld)e bei ber erften 33eratbung

S«jU9 hatte auf bie SBeglaffung biefe« SSSorte« „öffentlich".

2öa§ nun ben jroeiten 2lbfafe anlangt, roeld)er neu ein=

geftettt roerben fott, fo roirb berfelbe oon jroei oerfdjiebenen

©efid)t«punften au« gu betrauten fein, einmal uom rein

furiftifdjen unb fobann com politifdjen ©tanbpunft au«,

unb, roenn ©ie nun fo motten, com firdjenpolitifdjen. 2Benn
id) ba« SBort „firchenpolitifd)" h^^ auöfprecbe, fo roitt id)

bamit nicht anjeigen, bafj e« in meiner $bfid)t liege, eine

firchenpolitifche ^Debatte in biefem §aufe hemorjurufen. 3ch
meinerfeit« hatte e§ für angezeigt, einen Snlafe baju ni$t ju

geben. SDafj es meine 2Ibftcht nicht roar, l;eute tief in ben
firdjenpoliHfdjen Äampf einjugehen, bas mag Stinc«, meine
hochgeetirten Herren, fdjou ber Umftanb geilen, ba§ bei

ber groeiten Serathung für ben äbfafe 2 IteS 3lrt. 130a
SRientttttb gefprod)en hat- 2Bäre ber äbfafc 2 unb bamit ber

2lrtifel in ber erften Beratung angenommen roorben, fo

roürbe man gefagt haben, es hat ber 9?eid)«tag, ohne hierbei

in bie fird)enpolitifd)e grage einjugehen, eine' ©rgänjung be«

beftehenben ©efefees oorgenommen, roeld^e fid) auf juriftifd)em

©ebiete beroegt unb bort ihre 33ered)tigung hat. 9?ad)bem
nun aber gegen ben betreffenben 2lrti£el von einer ©eite Sie-

benten gettenb gemaä)t roorben ftnb, unb nadibcm namentlich

ber 2lbgeorbnete für ben brüten Berliner SEBahlbejirf namens
feiner politifchen^reunbe bem 2lrtifel ftd) entgegengeftettt l)at, unb
nad)bem aus ber erfolgten 2lbftimmung mir roenigftens nicht

fieber ift, bafj feine Argumente einigen ©inbruef gemadjt

haben, fo bin id) bodj genöthigt, mit einigen SBorten auf ben*

felben jurücfjufommen. 3d) habe bas, meine §erren, bei ber

erften Beratung beSroegen nid)t gethan> roeil mir bas Unju*
treffenbe ber Behauptungen beS §erm 2lbgeorbneten für ben
brüten Berliner SEahlbejirf jiemliiäh offen am Sage ju liogen fdjien.

SDerfelbe hat bemerft, ba§ er unb bie meiften feiner

politifd)en greunbe für ben 2lbfafe 1 bes § 130a, b. f». für
ben urfprünglid)en Äonjelparagrophcn geftimmt haben. 9tun,

meine Herren, begreife ich ben ©tanbpunft febr rooht,

oon bem au« man bem ganjen ^anjelparagraphen oer=

roirft. ©« ift \a befannt, roa« man bemfelben alles ent*

gegeniuhalten geroohnt ift. 9ftan fagt ja: „®er Äanjetpara--

graph hat feine Bebeutung, er hat ja boch nichts geholfen;

fehen ©ie fidt) in ben ©eridüsfäten um! ift beim Semanb
be« ^anjelparagraphen roegen geftraft roorben? -*

m
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unb roenn 3emanb beffelben roegen beftraft roorben

ift, ift es benn ber Wülje roertfj, baß foldjer

untergeorbneter SSorfommniffe roegen ber iRanjelparagraplj

überhaupt aufgenommen roorben ift ? !" Sem, meine Herren,

fann man rooljl mit 9?edjt entgegenhalten, baß ber Umftanb,

baß ein ©trafgefefc nidjt ober feiten angeroenbet roorben ift,

nodj nid)t bafür fpredje, baß bas ©trafgeje^ feine SSirfung

nidjt geäußert fjabe; im ©egentfjeit, ber 3roed bei ©traf=

gefefces ift ja, biejenigen §anblungen, gegen roeldje es ge*

rietet ift, äurüdjubrängen, unb, ibeetl genommen, fjat jenes

©trafgefefc feinen 3roed am aderbeften erreicht, roeldjes gar

niemals jur SInroenbung gefommen ift. 3d) fann alfo ge=

rabe fo gut aus bem Umftanbe, baß ber ßansetparagrapfj

feiten jur Slnroenbung gefommen ift, fdjließe:;, baß er feine

SEirfung geljabt Ija'ce, unb baß nidjt gegen benfelben gefeljlt

roorben fei, als bie ©egner baS ©egentljeil fdjließen fönnen.

Slöein in biefe 5ra3e roeiter einjugetjen, bin idj nidjt ge=

neigt; idj frage nur: rechtfertigt fid) unfer Paragraph recb>

lidj? Unb fjier muß id) fagen, baß biejenigen, roeldje feiner

3eit für ben Paragraphen geftimmt haben, aus juriftifdjer

Äonfequenj fdjon aud) für ben jroeiten 2lbfat$

ftimmeu müffen. ©S ift offenbar im ©efefc eine

Süde, es ift offenbar im ©efefc ciroas rergeffenes,

roas fjier als ©rgänjung nacr)ge£)olt roirb. Ser Slbfafc 2

gibt gar feinen neuen Sfjatbeftanb ber unerlaubten §anb=

lung, roeldje Ijicr getroffen roerben foll, fonbern ber 2lbfafc 2

fagt nidjts anbereS unb roiö nidjts anberes fagen, als baß

ber Stjatbeftanb bes Slrt. 130a nidjt blos erfüllt roerben

fann burd) ben münblidien Vertrag in einer £ird)e ober an

einem anberen ju religiöfen Verfammlungen beftimmten Drte
ober oor 3)iel)reren, fonbern baß biefer gljatbeftaub aud) er*

füllt roerben fann burd) bie Ausgabe ober Verbreitung oon

©djrtftftüden. 9iun behaupte id), meine Sperren, bnß

unter ber 23orauSfefcung ber ©trafbarfeit beS 2(;atbefianbs

bes Slrt. 130a — id) fage, baß unter biefer Vorausfe^ung

ber Sfjatbeftanb bes Stbfafees 2 ein oiel fd)ärferer ift, unb

baß er oiel eher oerbient, unter ©träfe gefteöt ju roerben,

als ber bes 2lbfafces 1. GS ift, meine hodjgeeljrten §errcn,

geroiß nid)t abjufefjcn, roarum ber niebrig gefteHte ©eiftlidje

ober 9Migionsbiener, roelä)er fid) nad) 3lrt. 130a in einer

fleinen Sorffircfje gegen ben 2f)atbeftanb bes Paragraphen
oerjünbigt, beftraft roerben foll, roäf;renb ber tjodjgefteütc

Äirdjenfürft ftraflos ift, roenn er nidjt münblid) in ber^irdje,

fonbern roenn er ©djriftftüde ausgibt, feien es ©rlaffe,

welche nur gefdjrteben finb, ober feien es ©rlaffe, roeldje

maffenfjaft burd) bie treffe oerbreitet roerben — roeld)er

SUrdjenfürft, fage id), nid)t geftraft roerben foll roegen ber=

felben §>anblung, roegen beffelben ftrafbaren Snljalts

einer Darlegung, roelcfjer an bem SDorfgeiftltdjen beftraft

roerben fann. &as, meine Herren, ift feine juriftifäje ßon=

fequenj, unb id) fefje, man fann ben ganjen i?anjelpara=

graptjen üerurtrjcilcn — bas ift ein ©tanbpunft, beffen S3e=

reä)tigung id) anerfenne; man fann aber nid)t fagen: id)

ftrafe nur bas münblidje 2Bort, unb id) ftrafe bas nur an
bemjenigen, roeldjer es an bem £>rte ausfprid)t, unb id)

ftrafe ben ^odigeftcQten, ber bie größere unb oiel roirffamere

Sribüne ber treffe einnimmt, nid)t. SDiefe ftonfequenj ju

ju sieben, meine Herren, fd)lägt uns bie Regierung oor,

biefe ^onfequenj roirb juriftifd) ju jieljen nur ooHftänbig fon=

fequent fein aus bem Sefteljen bes 2lrt. 130 a.

©s ift nun oon ©eiten bes §errn Slbgeorbneten für ben
brüten berliner 2Bat)tbeäirf l)ier lereingejogen roorben, baß
es fid) um ben gortbeftanb ber ^re§freit)eit Ijanbele. S)as

ift nun ein ooUfommenes SJliBoerflänbnii ©inmal fprid)t

ber 2lbfafc 2 nidjt oon sßre§erjeugniffen, fonbern t>on ©d)rift=

ftüden. 3d) mu£ nun atterbings jugeben, bafe jebes ^re§=
erjeugniö aud) ©d)riftftüd ift, aber nid)t jebes ©d)riftfiücf

ift aud) ^reBergeugnife, unb es liegt alfo ein weiterer Umfang oor,

roonad) (Srtaffe ber fraglidien 2Irt, roeld)e nid»t burd) bie treffe
oerbreitet roerben, fonbern roeld)e fonft oerbreitet roerben —

unb Ijier muß id) roieberum unter ber Sßorau&fefcung ber

©trafbarfeit fagen, baß jene (Srlaffe, roeld)e burd) bie

^reffe oerbreitet roerben, nidjt bie fdjümmften in biefer Se*
jieljung finb,

(^eiterfeit)

fonbern biejenigen, roeldje nid)t burd) bie treffe oerbreitet

roerben, fonbern roeldje ib,ren SBitfungSfreis anberroärts

fud)en unb aud) fiuben. SWit ber ^Jreßfreitjeit l)at ber frag*

üdje 2lrtifel gar nid)ts ju tfjun. 9Benn bie treffe fjier 3Scr=

roenbung finbet, fo fällt felbftoerftänbtid) baS betreffenbe @r»

jeugniß unter bie Surisbiftion ber ^reßerjeugniffe, aber ber

Sn^alt muß immer nad) bem ©tarfreetjt beurteilt roerben,

unb ob bie ©trafbarfeit beS SnfjaltS aus bem Slrt. 130 a

2lbfat3 2 ober aus bem ^ßreßgefefc entnommen ift, bas

ift für baS 33eftel)en unb bie SSirffamfeit ber ^preßfreifjeit

ooHftänbig gleidjgiltig.

§iernad) barf id) rooljl fagen, baß bas, roas in 33ejiel)ung

auf bie ^}reßfreil)eit oorgebradjt roorben ift, im oorüegenben

fyalle auefy nid)t im minbeften als jutreffenb erfdjeint.

Gs ift nun roeiter bemerft roerben, baß roir es f)ier mit

Paragraphen ju tfjitn Ijaben, roeldje in feinem ftulturßaat

©uropaS oorfommen. ©S würbe, meine Herren, nad) meiner

3lnfid)t oiel ju roeit führen, roenn id) auf biefe Segislaturen

eingeben rooQte, roenn bie Herren fid) bie 3JZotioe, roeld)e

feiner 3eit bie Regierungen jum ^anjelparagrapfjcu gegeben

Ijaben, nod) anfetjen rooHen, fo roerben ©ie finben, baß in

anberen ©taaten, roeldjc man ju ben Änlturftaaten bod) ju

red)nen geroot)nt ift— granfreid), Belgien, ©arbinien— ftärfere

aSefrimmungen geroefen finb. Sejen ©ie bie 3lrtifel bes far=

binifdjen ©trafgefe^bud)§, roeldje feiner 3eit mitgetljeilt roorben

finb; unb, meine Sperren, — id) roeiß nid)t, ob ©ie geneigt finb,

Saben ju ben Hulturftaaten ju redjnen; id) meinerfeits

nel)me an, baß bas ©roßfjeräogtlnnn Saben fd)on gar oiele

SJJänner fjierljergcfanbt l)at, roeldje nidjt banadj auSfetjen,

als ob fie nidjt aus einem Jhtlturftaate fämen.

(^eiterfeit.)

©eljen ©ie fiel) bie babifdjen Slrtifel an. Weine Herren,

gegen ben babifdjen Slrtifel ift unfer Slrt. 130a mitfammt

feinem jroeiten 2(bfa§ ein ooÜftänbiges Samm.

(§eiterfett.)

2BaS foll bas alfo Ijeißen, roenn man fagt, baß in feinem

$utturftaat oon ©uropa berartige 23cftiminungen gelten! @s
fommt nidjt barauf an, meine §erren, roo ein berartiges ®e=

fefc gilt, bisfjer gegolten Ijat, fonbern roo eSnotfjroenbig

ift; unb roo es notfjroenbig ift, b a madjen es biejenigen,

roeldje es für notfjroenbtg Ijalten, unb idj oerarge es benen,

roeldje es nidjt für notfjroenbig fjalten, nidjt, roenn fie ba*

gegen finb.

Gs ift roeiter, meine Herren, oon bem §errn 2lbgeorb;

neten für Serlin angefüljrt roorben, baß bie ©djule oor

allem benjenigen 3roed ju erfüllen Ijabe, roeldjer fjier tfjcil*

roeife erreidjt roerben foll. 3d) roeiß ja geroiß, baß bas ein

ganj gutes Wittel ift; idj roeiß aber ebenfo, baß bie ReidjSs

fornpetenj auf bie ©djule unb beren ©eftaltung fid) nidjt

erftredt. 3dj bin audj gar nidjt geneigt, bei bem 9teidj§*

tag einen 2Intrag anzubringen, baß er bie ©djulangelegenfjeit

in ben Sereid) feiner Sfjätigfeit jiefje, — müßte bas Stnberen

überlaffen. 2Benn aber ber §err 2lbgeorbnete für Berlin in

feiner Gtgenfdjaft als baperifdtjer 2lbgeorbneter in 93anern

©cfjulgefefce madjen roill, roeldje ben 3roed erfüßen, ber fjier

nad) meiner Slnfdjauung nidjt erfüllt roerben fann, fo barf

berfelbe ooHftänbig überjeugt fein, baß SHtemanb feine bors

tigen 33eftrebungen roärmer unterftü^en roirb, als id). Silber

freilid), ob er bei Sage ber ©adje bort oiel Slusfidjten fjat,

bas ift eine anbere $rage. 3ft aber baö nidjt ber {jaH, roas
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foH es benn hei&en, wenn man uns I)ter auf SluSwege »er;

weift, oon benen mir roiffen, ba§ fie gur 3eit wenigstens

niäjt befdjritten roerben fönnen!

(5s ift ein meiteret ©runb angeführt roorben, melier

gegen bie Erweiterung beö fraglichen Paragraphen fpredjen

foH. £er gerr Slbgeorbnete für Berlin hat gefagt: „3d) habe

mit ber -DJehrgatjt meiner politifchen greunbe für bas ©efefc

gefiimmt; mir Jjofften bamals, bafj hiermit ein erfter ©djritt

getfjan fei unb getfjan merben folte gur Trennung bes

ftaatlichen unb f irdtjtict) en ©ebiets. Db unb roie

meit biefe §offnung bis jefet in Erfüllung ging, roiU ich an

biefer Stelle nidjt erörtern. §eute aber merbe ich mit mei=

nen politifchen greunben gegen bie Regierung ootiren, tf)eils

aus ©rünben ber gaffung, tbeils aus allgemeinen 2Jio=

Iben." 9hm miffen mir ja, meine §erren, was es mit ber

Trennung oon Staat unb Kirche unb was e§

mitbem©afce: „bie freie Kirdje im freien ©taat",

für eine Seroanbtnife hat/ ober Dielmehr mir roiffen

es eigentlich nicht. 3<h meinerfeits bin ootU

ftänbig überzeugt, bafj, raenn fid) ber hohe Reichstag in eine

SBerfammlung ummanbeln roürDe, in melier — ich roiU ein=

mal fagen — juriftifcher Konfurs gu machen märe, unb menn
fobann als Konfursfrage gegeben mürbe: roas »erftet)t man
unter Trennung bes ftaatlichen unb firchttdjen ©ebiets? rcie

geftaltet fich in unferem Sanbe ©taat unb Kirche, menn
man ben ©wnbfafe „bie freie Kirche im freien ©faat" gur

Slnroenbung bringt? — ich fage / roenn biefe Konfursfrage ge=

geben rcürDe, unb feiner ber oerel;rten §erren Kollegen bürfte

oon bem anberen abfehreiben, — bafj mir beinahe fo riete oer=

fchiebene Sluffaffungen unb Slnfdjauungen erhalten mürben,

als mir §erren hier haben, menn mir bie Konfursfrage ht-

antraorten. Es trifft ja auch fjier gu, unb gilt auch hie* °er

©afc, bafj „eben wo Segriffe fehlen", ein gutes, gut;

mütljiges „SBort gur rechten 3eit fich etnfteltt". SBenn man
einer fonfreten 9Jfajjreget, roeldje befttmmten 33erl;ältniffen

gegenüber fteht, aus mas immer für ©rünben nicht gu=

ftimmen roiU, fo fagt man: ict) roitl Trennung bes firch=

liehen unb ftaatlichen ©ebiets, unb ich bin für

Eaoourfdjen ©afc: „bie freie Kird)e im freien ©taat", unb

ba meint man mas rechtes gefagt gu haben unb hat eigent=

lieh gar nichts gefagt. ©afj aber bie oerfdnebenften 2tnfcf)au=

ungen unb Sluffaffungen in biefem ©ebiete beftehen fönnen,

bas geigt Sfmen beutlich, mas ber §err Slbgeorbnete für

SBetlin unter ber Trennung beS ftaatlichen unb fird)Uchen

©ebiets oerfteht. Er fagte 3f)nen, er habe ben Kangelpara=

grapfjen „für einen erften ©<hritt" gur Trennung
bes firchlidjen com ftaatlichen ©ebiete gehalten unb bes =

halb oafür geftimmt. 9lun, meine §erren, ich bin noO*

ftänbig anberer Slnftdjt, unb ich glaube, es roerben oerfdjiebene

§erren, 'namentlich bie aus ber 3entrumspartei nicht ber

2tnfid)t fein, bafj baburch, bafj man ben Kangelparagraphen

aufhellte, eine Trennung beS ©taats oon ber Kirche ange=

bahnt roorben ift.- 9Jleine §erren, roenn ich einen ©traf*

Paragraphen auffteHe, roetcfjer bie ©eifttichen ftraft, v er möge
ihres geiftlichen 2lmtS unb beffen, mas fie in biefem

geglichen Statt thun, fo habe ich, bei ©Ott, bod) nicht „bas

kirchliche oon bem Staatlichen getrennt, ich mtifjte benn an=

neljmen, bafj ich mich *mn bemjenigen trenne, ben ich, wenn
er fünbigt, einfperren roiU 3m ©egentfjeit, nicht ein 2luS=

flu§ bes Safces ber Trennung bes ftaatlichen unb
firchücben ©ebiets ift ber § 130a gcroefen , fonbem
ein Slusflufj bes Sa^eS, bafe roir jur 3eit nicht in ber Sage
finb, bas ftaatliäje unb firctjltdje ©ebiet oon einanber gu

trennen, — nicht genullt finb, bie freie Kirche im freien

Staate einjuführen.

SBeiter fagt ber ^err 2lbgeorbnete, es fei fobann nichts

mehr in Sejiehung auf Trennung oon Staat unb Kirche ge;

fehlen. So roenig ich ben 2lrt. 130 a als einen 2lusflu§

bes SafceS „bie freie Kirche im freien Staat" anfefjen fann,

fo fefjr bin ich ber 2tnficht, ba^ eines ber roichtigften ©efefce

in biefem Sinne non biefem Reichstag unb mit §ilfe bes

|>errn 3lbgeorbneten gemacht morben ift: bas ift bas ©efefe

über bie SBeurfunbimg bes ^erfonenftanbes unb über bie
bürgerliche %oxm ber @l)ef d)li eBung. 2)arin haben
Sie bie Trennung oorgenommen; hier hat ber Staat juvücf^

genommen, roas er für fein eigenes 9ied)t hält, Ijier t)at ber

©taat fich t>on ber Kirche getrennt, aber auch uicht, um bie

Kirche allein frei ju fteHen, fonbem um fid) fetbft frei

gu fteQen, unb feine eigenen fechte frei für fid) auszuüben. @S
ift atfo in ber £t)al roirfid) ein ©chrilt, unb groar ein be=

beutenber, nach biefer Mdjtung l;in gefcheljen. 2Benu nun
ber Slrt. 130 a in gmeiter Sefung angenommen morben
roäre, fo roürbe ich, mte gefagt, alle biefe Erörterungen

nicht gemacht, fonbem fie als Konfequeng angefefjen haben,

roetche ber Surift ?iel;en mufj bet;ufs ^eroodftänbigung bes

©trafgefefees. 3)«s ift nun nid)t gefcfjehcn, unb es roäre oiet=

leicht aud) je^t nod; möglich geroefen, ben Slrtifel überhaupt

faden gu laffen. 'über nad)betn nun, angefid;ts ber 2lb=

ftimmung bei ber groeiten Serathung, bic ©ad;e fo angefehen

roorben ift, als ob ber Reichstag bamit geigen roolle,

als habe er ben 23oben oerlaffen, auf bem er bisl;er

im fir<henpotitifd)cu Kampfe geftanben, uadjbem bie ©adje

fo aufgefaßt unb ^tngeftetlt rcorben ift, als ob bieSteidjS;
regierung hierin rceitere Unterftüfeung oomSteichS;
tage nicht gu erwarten hätte, nactjbem bie ©ache fo

hingefteflt morben ift, als ob bie 9?ei<hsregierun g oiel*

leidjt felbft frol; fei, wenn ber fragliche Slrtifel

oerworfen roürbe, — aus biefen ©rünben roar es nott)=

wenbig gu marfiren, bafj ber 3teid)Stag nad)
roie cor im firdienpolitifchen Kampfe auf berfelben
SafiS fteht, unb bafe er glaubt unb annimmt, bafj

bie -Keichsregierung mit il)m auf bemfelben Soben
ftehe.

3ch bred)e, meine §erren, hier ab, unb gwar beswegen,

weit ich lebiglich ben fraglichen Slrtifel in feiner juriftifdjen

©eftalt unb weit ich ifm blos ben Angriffen gegenüber recht*

fertigen wollte, welche nicht aus ber SRitte bes 3cntrumS,

fonbem roetche aus ber Seilte ber $ortfct)rittSpartei gegen il)n

erhoben roorben finb; benn id) roiebert;ole, es ift nicht meine
Slbficht, unb ich barf fjingufe^en— idl) glaube, es roirb mir oon

meinen politifchen greunben nidjt roiberfprochen roerben — es

ift nicht unfere Slbficht, bei biefer ©etegenl;eit bie

firch en politifchen Kämpfe gu erneuern; unfere Slbftdjt

ift nur, gu geigen, roo roir ftel;en, unb biefer ©tanbpunft oer=

hinbert uns, ber Regierung bie 3uftimmung bagu gu oer«

fagen, roenn fie bie richtige Konfequeng aus bem bereits be*

ftehe üben ©efefce giehen roitl. ®esi;alb bitte ich ©ie, ben

oorgefdjlagenen Slrtifel angunefjmen.

(93raoo!)

S3igepräfibent Dr. §änet: £>as SBort hat ber §err Slfc

georbnete 2Btnbtt)orft.

(Slbgeorbneter SBinbtborft begiebt fid) an feinen gewohnten

ptafc neben bem ©tenograpfjentifd). SRuf : Sribüne!)

Slbgeorbneter SSJtnbthorft: 2Keine §erren, ich bin gang

ber Meinung beS §errn Slbgeorbneten Dr. Sßölf — —
(SBieberholter SRuf: Tribüne!)

— 3ch habe mich ja fon hier aus immer oerftänbitd) ge*

mad)t.

3ch bin gang ber Slnftcht bes §errn Slbgeorbneten Dr.

93ölf, ba§ es nid)t opportun fein roürbe, bei biefer ©elegen:

heit gurüdgugehen in Kämpfe, bie geeignet fein fönnten, in

biefem ober jenem eine gewiffe Slufregung herbeigufüljren. 3Jlir

fct)eint oietmehr, ba§ es richtig fein roerbe, gegenüber ben

Seftimmungen bes ©trafgefefees fich son aller unb jeber Sluf-

188*
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regung fem ju galten, bamit man um fo fixerer unb rid)=

tiget prüft, ob in ber £fjat für ein ©trafgefefc eine genügenbe

Sßeranlaffung unb geeignete Materie oorhanben ift. SDer

Reichstag Ijat bei ber Seratfjung ber -ftooelle bis baljin be-

wiefen — unb id) glaube, er wirb feinem ©ange treu bleiben

— baß er im allgemeinen fefjr wenig geneigt ift, oon ben

SBeftimmungen bes beutfdjen ©trafgefe£bud)S abzugehen; er

hat ferner bewiefen, baß er cor allem es oennieben fehlen

will, bie freie Meinungsäußerung unb SDisfuffion in irgeub

melier Stiftung ju befdjränfen.

9hm fdjeint mir, baß bei biefer Senbenj ber 3lrt. 130a

ein 2Ibweid)en oon bem allgemeinen bis jefct befolgten ©runb=

fafee fein mürbe; ber Paragraph mürbe ein Slusnahmegefefc

fein gegenüber ben ßirdjen, unb' nicht etwa lebigltd) ber

fatholifd)en $ird)e, — nein, allen Strdjen überhaupt; unb

id) füllte glauben, baß baju eine SBeranlaffung nid)t oorhanben

fein bürfte.

©eftern b>t ber §err 3teid)Sfanjder bas fefjr bead)tenS=

werthe 2Bort gefprodjen, baß es rattjfam fei, in offener
Sisfuffion bie SHfferenjpunfte, meldje biefer ober jener Partei

ober biefer ober jener Situation gegenüber oorhanben, p. er»

örtern; er fjat gemeint, baß bie freie Suft ber Erörterung

biejenigen Seiten, meldte gut unb nicht gut feien, oon felbft

Rar legen roerbe. SDaS ift ein golbener ©afc, oon bem id)

hoffe, baß alle Mtniftet bes Snnern in SDeutfd)lanb biefen

©ebanfen bes £>errn 9teid)SfanjlerS fid) einprägen unb ber

freien Sisfuffton mehr 5?aum laffen rcerben, als es bisher

ber gaH geroefen ift.

SBarum man nun ben Äirdjen gegenüber befonbere Maß=
regeln ergreifen miß, bas ift mir abjolut unoerftänblid). 3ch

benfe, baß bie §erren, meiere biefen 2lntrag erneuern, oon

ber 9üd)tigfett ihrer 2lnfd)auungen bod) fo meit überzeugt fein

fottten, baß fie glauben müßten, es wäre nidjt unmöglich,

biefe ifjre 2lnfd)auungen gegenüber etwaigen 2leußerungcn

*fird)Ud)er £>rgane aufregt ju erhalten, ©inb iljre 2lnfid)ten

aber fo fdjwad), baß fie biefes Polijeimittels bebürfen, bann

bebaure id) ihre 2Infid)ten.

steine Herren, id) roerbe bem geehrten £errn Kollegen

Dr. 33ölf m<§t folgen auf baS ©ebiet ber $rage, was Srem
nung ber $ird)e oom ©taate fei. SDiefe Erörterung fd)eint

hierher weniger gu gefrören. SBenn aber ber reretjrte §err

über bie ©ad)e felbft fid) weiter unterrid)ten ju müffen

glaubt, fogar an eine 2lrt oon ßonfurs appeQirt, fo bin id)

gern bereit, über biefe $rage mit ihm ein Prioatiffimum ju

halten

;

(geiterfeit)

id) glaube, er fönnte aus einer foldjen Unterhaltung

bod) einiges mit nad) $aufe nehmen, ©o bunfel, roie

er bas barftellt, finb bie S3erf)ältmffe ber Trennung ber

5Urd;e com ©taate mtrflidj nid)!, benn mir fefjen fie bereits

in red)t oieten ©taaten in ooller SBirffamfeit.

35er Paragraph t)at aHerbingS infofern wohl ein Mo=
ment, welches an bie $rage ber Trennung ber Sltrdje oom
©taat erinnert, als man fagen muß, baß bei einer Trennung
ber ßirdje r>om ©taat um fo roeniger Sßeranlaffung fein foUte,

irgenb etroas ausnaljmsroeife gegen bie ^irdje ju unter

nehmen ; benn bei Trennung ber iliräje oom ©taate muß bie

Äirdje gerabe unter bem allgemeinen SRecEjt ftel)en unb ofjne

nadjttjeilige 2lusnal;mebeftimmung fein. 3d) bin aber barin

einoerftanben, baß ber Paragraph an fid) bie Trennung ber

Äird)e oom ©taat nid)t ausfprid)t, oielme^r nidjts roeniger

unb nid)ts mel»r bebeutet, als einfadj: bie Äird)e unter poli=

jeilidje 2lufficl)t ju fteQen unb unter bie 2luffid)t bes ©taats=
anroalts refpeftioe bes ©erid)ts.

£5b roirflid) es richtig ift, gegenüber ben Senbenjen, oon
benen ber £err ^eiä)Sfanjler uns gefagt f)at, baß roir fie

felir fdjarf befämpfen müffen, in foldjer 2trt bas firdjlidje

©ebiet einzuengen, laffe id; ba|)ingeftellt. ®s roürbe ja, roenn
ber Paragraph jur 3Ba|)r^eit werben foEte, leidjt ein Erlaß,

ber biefe Senbenjen belianbelt, als ein politifdjer angefe|en

werben fönnen, unb bie Präger biefer 2enbenjen roürben gar

leidjt glauben, baß ber triebe bei ifjnen geftört fei. Sßotlen

©ie biefen Senbenjen gegenüber burdjbringen, bann, meine

Herren, rattje id» 3f)nen, infoweit mit bem §errn SReidjSs

fanjler bie freie ©isfuffion unb bie freie Bewegung aud) ber

Slirdje offen ju galten, weldje meljr als ber ©taat geeignet

unb befähigt ift, foldje Scnbenjen tfjeoretifdj unb pra! =

tif dj ju befiegen.

SDer §err College r)at geglaubt, es fei jurifiifdj an fid)

oielleid)t bie ©adje nidjt fo fetjr bebeutenb; es liege in bem
erften Paragraphen wob.1 ©enügenbeS, was oon felbft auf baS

©ebiet, welches l;ier befonbers nod) getroffen weröen foQ, Tid)

erftrede, aber es fei notl;roenbig, bod) ben Paragraph anju=

nehmen, einmal weil er ju fällig abgelehnt fei. SJleine

§erren, id) muß fagen, baß, wenn ber 3foid)Stag abftimmt

unb fogar jur 3äl)lung fd)reitet, oon einer 3ufälligfeit
nad) meinem dafürhalten nid)t bie SRebe fein fann. 3d)

Ijabe meinestfjeils gar nidjt sufädtg geftimmt, unb id) bin ber

2lnfid)t, baß ber Äoflege 9Sölf fidjer aud) nid)t jufäüig ge=

ftimmt fyat, unb was wir oon uns annehmen, bürfen wir

bod) aud) bei unferen Kollegen oorausfefeen.

dann fjat ber oerehrte £>err gemeint, man müßte ben

Paragraphen annehmen, um ju bofumentiren, baß ber Geichs;

tag nod) auf bem ©tanbpunft ftel)e in ben fird)enpolit,fd)en

Singen, weisen er bisher eingenommen habe. 3unädjft muß
id» bemerfen, wie id) nicht red)t glaube, baß ber 9ieid)Stag

als foldjer in ben fird)enpolitif^en fragen generell eine

©tellung ober einen ©tanbpunft eingenommen i)at; benn bie

eigentlichen prinzipiellen ©efe^e, um bie es fid) in bem
Kampfe rjanbelt, finb nicht hier, fonbern finb in ben EinjeU

ftaaten erlaffen worben, unb ber jlampf liegt auch in ben

Einjelftaaten weit mehr, als l)kx. Es fann fid) alfo barum
in ber Sfjat nid)t hanbeln.

2)ann habe id) bisher immer geglaubt, baß 2>emanb, ber

einen ©tanbpunft einnimmt, fo lange als auf bemfelben be-

harrenb angefel)en wirb, bis ein fonflubentes gaftum bar=

legt, baß er ihn oerlaffen f)at. Ein fold)es fonflu=

bentes gaftum aber liegt in ber Ablehnung ber

$8erfd)ärfung bes 2trt. 130a ganä pofitio nid)t; unb wer

irgendwie behauptet l)at f baß burd) biefe Ablehnung ber

Seid)Stag irgenb einen ©tanbpunft aufgegeben \)<xt, ber f)Ql

fid) ganj grünblich geirrt. Einmal bleibt ber eigentliche

§ 130a, baS erfte 2llinea, befielen. SDiefer Paragraph iji

etwas horrenbeS, ift eine 2lusnahmsmaßregel ohne ©leidjen

unb ift in feiner 3lrt ju rechtfertigen oon meinem ©tanb*

punft aus. Ser 3leid)Stag ift anberer 2lnfidt)t gewefen. Sch

habe feine SSeranlaffung genommen, in ber £infid)t irgenb

etwas ju beantragen, unb es bleibt fomit ber bisherige ©tanb-

punft ber Majorität bes 9teid»stags aud) bei Ablehnung bes para*

graphen ooUftänbig beftehen. Eserflärtber3ietd)Stagbaburd), baß

ber jefcige § 130a beftehen bleibt, baß er feinen ©tanbpunft

nicht oerläßt.

Enblich aber mödjte id) ben fiollegen Dr. 33ölf fragen:

würbe er es benn für ein fo großes Ünglüd galten, wenn
ber 9teid)Stag, was bei biefer ©elegenheit ju meinem S3e=

bauern abfolut nid)t gefdjieht, enblich einer größeren

§öt)e hetab biefen fircfenpolitfchen ©treit anfähe unb ben

einzelnen ©taaten fagte: es fcheint, baß es im atigemeinen

Sntereffe liegt, baß biefe kämpfe auf firchenpolitifchem ©e=

biet befeitigt werben ! ? Meine §erren, fo lange biefe kämpfe
bauern, geht ein tiefer 9tiß burd) unfer gutes 23aterlanb ; unb

baß biefer 3^iß weber für bie inneren 3Serhältniffe eine 2ln=

nel)mlid)feit ober görberung, noch gegenüber bem 3luslanbe

eine ©tärfung ift, brauche ich fo gewiegten Politifern, wie

©ie es finb, fidjer nicht §u fagen. Mir fcheint, es wäre ein

großer Slft polüifcher SBeisheit, wenn man einen 2lnfang neh»

men wollte, ju einem 2lusgleid) in biefen Singen ju fommen.

3d) wieberhole, in biefem Paragraphen an unb für fid)

finbe id) nichts, was irgenbwie bie 2lusfid)t auf einen 2lus=
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gteidj oerminberte ober oermehrte. 9tur infofern muß idj

aßerbtngs jefct etroaS barin finben, als bet ßoßege Dr. SBötC

glaubt, er müffe Steoeifle fd^tagen, inbem er färbtet, feine

ßoßegen fönnten einfdjlafen unb if)n tu feinem ftreitluftigen

2BeitergeI;en im firdjenpolitifdjen Kampfe nicht mehr unter;

ftüfcen.

3dj roieberhole, meine §erren, es (janbelt fidj nicht um
Stufgeben irgenb eines StanbpunfteS ; t>iel ef»er fönnte id)

fagen, es liegt nidjts cor, roaS jroingenb nötigen fönnte, ben

Streit nocf) ju »erfdjärfen, unb roenn man biefe 2Ser=

fdjärfung madjt, foßte man roofjl überlegen, ob es gut geth/m

ift, bie Sßunben weiter ju reißen, bie in unferem SJaterlanbe

bluten, ober ob es rattjfam märe, bod) einmal eine Paufe

eintreten ju laffen unb ju fefjen, ob bie S3rüber beffelben

SanbeS nidjt enblid) fidj bie §änbc reiben fönnen.

(33raoo!)

aStjepräfibent Dr. #änel: SDer £err Abgeorbnete oon

Sauden«£arputfdjen tjat bas SGBort.

Abgeorbneter toott «Saucfen=£örputfrf)ett : SKeine §erren,

ber lefete Ztyü ber Ausführungen bes §errn Abgeorbneten

S3ölf gibt mir SBeranlaffung, über bie politifdje Stellung

meiner politifdjen greunbe ein paar SBorte ju fagen.

©er §err Abgeorbnete SBölf f)at am ©c^tu§ feiner 5tebe

gefagt, er fjabe ben Paragraphen oorjugSroeife roieber aufgenom;

men, bamit es nidjt fo angefefjen roerbe, als ob ber 3ietd)Stag in

Sejiefjung auf ben firdjltdjen «Streit ben 33obcn oerlaffe, ben

er früher eingenommen l;at, bamit es nidjt fo aufgefaßt
roürbe, als es, roie er fagt, aufgefaßt ift, als ob bie Regierung

eine weitere Unterftüfeung nidjt mehr §u erroarten Ijätte.

©eine §auptgrünbe jur Stellung biefes Antrags mären ge;

roefen, ben Stanbpunft, ben bie Partei einnimmt, ju

marf ir en. üftun, meine Herren, mir halten biefe 9Jiotioe, bie ber

geehrte Abgeorbnete angeführt hat, für hödjft gefäljrliä), roenn

man in ber Sage ift, ©efefce ?u matten. ©iefer ©ebanfeu;

gang treibt auf eine abfdjüfftge 23atjn, bie roir nidjt mit;

machen mit ber uns fo naheftetjenben potitifcEjen Partei biefes

£aufeß. ©S ift bie abfdjüffige 33af)n, ftatt facEjlidjer @r=

roägungen perföntidje ©rroägungen eintreten ju laffen.

(3uftimmung unb SBiberfprucfj.)

Steine Herren, id) nenne bas eine perfönlicfje ©rroägung,

roenn man ©ritten, etroa ber treffe ober anberen £)rganen,

baburdj, baß fie Sßerbädjtigungen, roiß idj einmal fagen, aus;

fpredjen, einen ©inftuß auf bie Abftimmung einräumt. 3JJeine

Herren, bann ftimmt man nidjt einfad) nadj feiner inbüribueßen

©rfenntniß unb nadj fadjltdjen ©rünben, fonbern bann ftimmt

man, roie ber §err Abgeorbnete 23ölf ja ausgeführt hat, bes;

halb fo, bamit an einer brüten Stelle nidjt eine Auffaffung

auftrete, bie nidjt zutrifft.

(Dho!)

Steine Herren, idj halte bies für eine hödjft gefährlidje

Söafjn, ebenfo gefährlidj, als roenn man aus inbiotbueß perfön;

lidjen 9iüdfid)ten oon fadjtidjen Anfdjauungen abroeidjen roürbe.

2Bir haben bei ber 33eratt)ung biefes ©efefces im ganjen

unb in iebem einzelnen Stjeite ben Stanbpunft fefigefjalten,

baß roir nur fact)Uct)e ©rünbe für uns haben fpredjen laffen.

2Bir haben audj ^iemanb anbers einen Einfluß eingeräumt

auf bie Seurttjeilung ber grage, ob üielleidjt irgenb roeldje

anbere Sntereffen jroängen, nunmehr etroaS nadj einer an;

beren Seile hin abjuroeid^en. SBir finb ber Meinung, baß,

roenn ber ©efefcgeber bie 23erantroortung für bie richtige

gaffung ber ©efe&e übernimmt, bie roir ade, feber an feinem

2f)eUe, px tragen haben, unb roeldjer roir uns beroußt bleiben

müffen, bann SRiemanb anbers als bie eigene lleberjeugung

Einfluß haben barf auf bie Raffung irgenb roeldjer Straf*

redjtsbefiimmnngen, überhaupt ber ©efefce.

jJJeine Herren, es ift nidjt meine Aufgabe, ba idj nidjt

Surift bin, bie juriftifdjen Ausführungen bes §errn Abgc*

orbneten 33ölf ju roiberlegen ; aber fo tuet fdjeint mir flar ju

fein, baß ber geehrte §err Abgeorbnete barin in feiner Sßeife

9Jedjt gehabt Ijat, wenn er meint, bie Annahme unb 3u«

ftimmung ju bem erften Abfa^ bes § 130a nerpflidjte ge;

roiffermaßen, in ber ^onfecuienj nun audj ben jroeiten %t)dl

anzunehmen. 9Jfeine Herren, idj tfjeile bie Anfdjauungen bes

§errn Abgeorbneten 2öinbthorft, baß ber ganje Paragraph,

roie er jefet fteljt, eine Abnormität bilbet; aber man fönnte

feine 3uftimtnung su biefem Paragraphen geben, roeil es ent*

fdjieben audj eine Abnormität roar, baß ©eiftli^e fidj »eran*

laßt unb berechtigt glaubten, oon ber Eanjel herab anbere

als geifttiche unb religiöfe SDinge oorsutragen. ©iefer Ab*

normität unb biefem burdjaus ju tabclnben 3uftanbe gegen*

über fonnte man es rechtfertigen, audj einen abnormen Straf;

redjtsparagrapljen einjuführen. ©er jroeite Abfa^ aber t)at

eine ganj anbere ©eftalt. (Sä rjanbelt fidj nidjt barum, baß

etroa in ber 5Urd)e ober Prebigt etroas gefagt roirb, nein,

meine §erren, fonbern barum, baß ©eifttidje in ber Ausführung

ihres Amtes ober in Sßeranlaffung ber Ausübung Sdjriftftüde

oertheiten. SBenn Sie bie §§110 unb 112 bes Strafgefefc;

budjS fid) »ergegenroärtigen, fo finben Sie, baß, ba bie ©eift;

lidjen bodj immer nod) Bürger bleiben, fie, roenn fie Sdjrift;

ftüde ftaatsgefährlidjer Statur oertfjeilen, ben bürgerlichen

Strafen unterliegen.

(Seljr roahr! linfs.)

pt uns ift alfo burdjaus feine 23eranlaffung, roenn roir

in bem Strafgefefcbudje fdjon bieSidjerheit finben, baß ber ©eift;

lid)e, falls er auf foldje Abroege geratljen ift, beftraft roerbe,

nunmehr einen jroeifelhaften Paragraphen aufzunehmen; unb

jroeifelhaft — bas muß mir ber §err Abgeorbnete Dr. SSölf

felbft jugeftehen — ift unter allen llmftänben baS unglüd;

tidje 2Sort „ben öffentlichen ^rieben gefährben". S)aS ift ein

ßautfdjufausbrud, ber aßerbings leiber auch in bem ßanjel;

Paragraphen enthalten ift. Aber Sie fteEen, roenn Sie ben

legten Abfa^ biefes Paragraphen annehmen, bie ©eiftlidjen

fdjledjter als bie geroöfjnlichen Bürger, roenn fie ganj baffelbc

madjen, roas bie geroöljnlidjen 33ürger thun. (Sinem gewöhn«

lidjen Sürger gegenüber ift biefer jroeifelhafte unb behnbare

Ausbrud nidjt in bem Paragraphen bes StrafgefeljbudjS ; bem

©eifttichen gegenüber foßen roir einen folgen befmbaren AuS;

brucf fchaffen.

3tteine §erren, roir haben bei ber Serathung ber Straf;

redjtsnooeße biejenigen Punfte, roeldje roir burdjaus als

SÖerbefferungen anfahen, bereitroißig mit angenommen; ben

anberen tyeil — idj mödjte ihn ben neroöfen Shcil ber

StrafredjtSnooeße nennen — l)at>m roir unb ber größte

%l)eil bes Kaufes nidjt mit angenommen. 3dj fann bie

Hoffnung nidjt aufgeben, baß audj heute roieber bie Majorität

bes Kaufes an bem ©runbfafce, ben biefes §aus jum

2Bohte bes Sanbes in ber ganzen 33eratljung eingenommen

hat, aud) he«te feftljalten roirb. ©er SReidjStag fann fidj

fagen, baß er bie große Aufregung, bie aus 23eranlaffung

ber Strafgefefenooeße unb auf ©runb ber 3teben ber §erren

3JJinifter ©raf ju ©Ulenburg, §ofmann unb bes£errn 3fieidj5;

fanjlerS in bas S3olf fjineingebra^t rourbe, bie gurcb,t oor

©efpenfiern unb bie Anficht, baß roir unter fo ungeroöljnticfjen

iserljättniffen leben, roie roir eigentlich üorfjer nie geahnt

haben, burdf) feine 33efd)tüffe roefentlich befeitigt hat, unb baß

eine Beruhigung ber ©emüther eingetreten ift unb noch ein;

treten roirb, roie fie ber Sadje entfpredjenb ift. SDas 33olf

roirb fid) unjroeifelhaft fagen, baß biejenigen SRänuer,

bie aus ben »erfdjiebenften Schichten ber SeoöU

ferung, aus ben nerfctjiebenften Serufsfreifen unb aus ben

nerfdjiebenften äußeren gefeflfdjaftlidjeu Steflungen hier oer;
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fammelt finb, am (Snbe Keffer miffen, tote es im 23olfe aus*

fief)t, als bie §>erren am Regierungstifche.

(©eljr wahr!)

9fteine £erren, unfere Partei fjat ben ftampf gegen bie

Slnmafjungen bes ßleruS gegenüber ber ©taatsregierung eb>
lid) unb offen mit gemacht. SBir werben ifm aud) ferner

mitmachen, wenn mir uns überzeugen, bafj bie 3Jiaf}regel, bie

uns oorgefdjtagen wirb, nött)ig ift. 2Bir roerben ib> aber
nid)t mitmad)en, roenn mir im einzelnen galle nad) unferer
befien lleberjeugung ber Meinung finb, öafj biefeö nid)t

nötfjig ift. 2)?eine §erren, roir haben feine gurd)t, bafj un=
fere Slnfidjt rcieber mit Grfolg oerbädjtigt roirb; id) meine
nid)t, bafj ber 23erfud) gemacht roerben roivb. 3d) weifj ober
id} fefce ooraus, bafj morgen bie nationaüiberalen Blätter,

roie fie früfjer getfian haben . . .

(SBiberfprud))

— ja roofjl, meine Herren, bafj biefe 23lätter uns morgen
roieber als ReicfjSfeinbe benunjiren roerben.

(SBiberfprud). ©et)r richtig! linfs.)

SJcetne Herren, es ift Ijier riet oon ber treffe gefprodjen
roorben; ju meinem Sebauem t)at fid) eine Reroofität gegen
bie treffe Ijier unb ba auSgefprodjen. 3d) bin nidjt neroös,
mid) regen biefe Slriifel aud) ber nationaHiberaten Stätter
in gar feiner 2Beife auf. 3d) habe, unb fann bas oon
meinen politifcben greunben mit berfclben Sicherheit fagen,
ein gutes ©ewiffen gehabt, foroofjl in ber 3eit, als roir ehrlich

bie Regierung unterführten, als aud) jefct, roenn roir in
einem übrigens f)öd)ft untergeorbneten fünfte jefet Rein
fagen. 3d) Ijabe aud) bie feftc Ueberzeugung, bafj biefe 2tn=

griffe, roie roir fie roieber ju erwarten l;aben roerben, bei

unferen 2Bäf)lern eben fo abprallen roerben, roie fie bef uns
abprallen.

Sjijcpräfibeut Dr. $Snel: ©er ßommiffarius bes 23unbeS=
ratb>, Sireftor im 3teid)SFanjleramt §err oon Simsberg, hat
bas SBort.

ßommiffar beS 33unbeSratl)S, SHreftor im Reidjsfanzler=
amt, 2Birflid)er ©eheimer DberregierungSratl) tum 2Im3&etg:
3Jtetne Herren, es ift nicfjt meine Slbfidjt, unb fann aud) md)t
meine Slbfidjt fein, auf bie fird)enpü[ittfdje ©eite ber in 23e--

txad)t fommenben grage einzugehen. (Ss roürbe eine berartige

SluSeinanberfefcung unb Erörterung zu nichts führen fönnen,
um fo weniger als id) böd) nidjt bie 2luSfid)t hätte, ben
£errn 2lbgeorbneten 2Btnbinorft unb feine politifdjen greunbe
oon ber Unridjtigfeit il;res ©tanbpunftes ju überzeugen.
2Jceine §erren, id; befd^ränfe mid) auf einige 23emerfungen,
roeldie bie fadjlidje, bie rein juriftifct>e ©eite ber burdj § 130a
Stbfafc 1 angeregte $ragc betreffen. 3d) habe mir bereits er;

laubt, bei ©elegenfjeit ber jroeiten Sefung barauf ^injuroeifen,
bafj ber § 130aStbfafc 2 nid)ts anberes ift, als eine juriftifd)e

ßonfequenz bes bereits beftet;:nben § 130a. 3d) glaube aud),
bafj in biefer Beziehung eine Sßiberlcgung oon ©eite ber
gerren Sorrebner nid)t erfolgt ift. 3d) inöd)te aud) meiner*
fetts fjeroorlieben — roorauf bereits ber §err SIbgeorbnete
Dr. Sßolf aufmerffam gemad)t f)at —, baß berartige SluSnahme=
befttmmungen, roie fie 3l)nen oorgefdjlagen roerben, aud) in
anberen Btaakn befteben, unb jroar in ©taaten, in benen
bie romvfd) = fatfjolifdje Äird)e ftets eine präponberirenbe
Stellung eingenommen l)at, j. 33. in granfreid), in Statten, unb
aud) in Belgien gelten äf)ntid)e 33ovfd)riften. SGSenn aber
bort biefe Seftimmungen unter »otlftänbig anberen Sßert)ätt=

niffen für nottjroenbig eradjtet roorben finb, fo liegt fd)on in
biefer einfad;en %^at\aä)c ein bringenber ©runb, aud) in

2)eutfd)tanb roeiter ju ge|en. ©obann ift behauptet roorben,

es feien feine fad)tid)en 9Kotioe rorf)anben, ben § 130 a ju

erroeitern. ®ie praftifdjen (Erfahrungen ber legten 3at)re

f)aben, roie id) glaube, in ber fdjlagenbften SBeife bargetegt,

roie gefäljrltd) es ift, roenn ©eiftlid)e in 2tuSübuug ober

in SSeranlaffung it»res 2lmts ©d)riftftücfe ber in § 130a
bejeidjneten 2lrt nerbreiten, unb nur um bie Verbreitung ber»

artiger ©d)riftftüde f)anbelt es fid). ©ben roeil ber

©eiftlidje, roenn er in Ausübung ober in Sßeran»

laffung feines 3lmts oorgel)t, in ganj anberer SBeife

ben öffentlichen ^rieben gefäfjrben fann, roie ein ^rioatmann,
ba il;m eine Autorität jur ©eite fiet)t, bie anbere ©taats-

bürger nid)t für fid) anrufen fönnen, erfd)cint es bringenb

roünfd)ensroertf) ju fein, if)m gegenüber eine 33erfd)ärfung bes

©trafred)ts eintreten ju laffen unb ben § 130a auf biejenigen

Steuerungen ausjube|nen, roetd)e ftd) in bie gorm ber ©d)rift

fleiben. 3d) barf baljer, meine §erren, S^nen oon neuem
empfehlen, ben § 130a, roie er 3b>en non feiten ber oer=

bünbeten Regierungen uorgefd)tagen ift, unb roie er aud) oon
feiten bes Slbgeorbneten §errn Dr. 33ötf aufgenommen
roorben ift, annehmen ju roolten. 3d) bemerfe, bafe, roie id)

bereits bei ber jroeiten Sefung glaube angebeutet ju tjaben,

bie oerbünbeten Regierungen fein ©eroidjt barauf legen, roenn

bas 2Bort „öffentlich", bem S3efd)luffe jroeiter Sefung ent*

fpredjenb, im erften Slbfa^ roieber eingefd)oben roirb.

23i}epräftbent Dr. ^önel: SDer §err Slbgeorbnete Dr.

SSefjrenpfennig hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SSe^ven))fennig: ÜDieine Herren, ge*

ftatten ©ie mir nur einige 2Borte ber freunblid)en Stusein*

auberfefeung mit bem £errn Slbgeorbneten oon ©auden=2ars

putfd)en. 2Benn es roaf)r ift, bafe Stätter meiner Partei, bie

roir fjier ja nid)t oertreten fönnen, Singriffe auf bie g^imbe
unb ©efinnungsgenoffen bes §errn oon ©aucfen=2arputfd)en

mad)en, roegen it;rer Slbjtimmungen tytt im £aufe, fo ift

Riemanb, ber bies mef)r bebauert, — oorausgefefet, ba§ ba=

burd) bie ©efinnung ber Slbftimmenben oerbäd)tigt roirb,

bie Slbftimmung als nid)t ber freien unabhängigen Ueberjeu;

gung entfpredjenb bargeftetlt roerben foQ, — als td), unb id)

glaube, aöe meine $reunbe.

(3uftimmung.)

3Keine Herren, für foldje Singriffe, bie um fo bebauerlidjer

finb, als bie oerfd)iebenen ©djattirungen bes SiberalismuS

gerabe fjexite am roenigften Urfad)e haben, fid) ju befämpfen,

(fehr richtig!)

bürfen ©ie Riemanben fytx mitfd)utbig mad)en, ebenforoentg,

roie roir bas thun, roenn roir in Organen, bie 3f)ter Partei

näher flehen, ähnliche Singriffe bemerfen.

(©ehr richtig!)

Slls id) neulich 3. 33. in einer befannten fortfchrittlidjen

ßorrefponbenj las, bafj man oon jener ©eite bes §aufes

(nach linfs) uns fehr gerne roeitergehenbe Slnträgc in 93ejug

auf bie med(enburgifd)e 3ioilet)efad)e gemad)t hätte, ba§ aber

„bie fd)road)müthigen" 9lattonaUiberalen, „biefe ©utgefinnten",

biefe „Redjnungsträger", natürlich für energifd)e ©dritte

nid)t ju geroinnen roären;

(hört! hört!)
<

als ic^> biefe unb ähnliche Refriminationen — benn bie ,,©ut»

gefilmten, bie immer einer geroiffen ^perfon nao^folgen", bie

„Red)nungSträger" unb bergleidjen, bas ift bie gewöhnliche

Slrt ber Slusbrucffiroeife über uns — als id) bies las, roar
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idj ber feften Ueberjeugung, bafj bic SJiänner, bie bie *ßolitif

biefer Partei leiten, fjödjft unjufrieben feien mit foldier fetjr

unangemeffenen Slrt ber spolemif.

(Sefjr richtig ! linfs.)

9J?eine $erren, mögen mir gegenfeitig oon einanber überzeugt

fein, bafj wir ju febj polüifdje -JKänner ftnb, um in ber

jefeigen 3eit foldje Slngrtffsweifen jwifdjen ben oerfdjtebenen

Sdjattirungen bes SiberaliSmuS ju bißigen!

(Seljr gut!)

3)Zetne §erren, idj erlaube mir nodj @ineS fadjlid) gegen

ben §errn Slbgeorbneten von Sauden ju bemerfen. @S mag

fein, bafj man auf biefe SBeiterentwidetung bes $anselpara=

grapfjen mefjr ober weniger ©ewidjt legt, bafj

mau fadjlid) feine grofje Sebeutung iljtn beimißt, —
bas ift aber eine oöflig falfdje Sluffaffung bes §errn Slbge=

orbneten von Sauden gewefen, wenn er einzelne StuSbrüde

bes §erru Slbgeorbneten Dr. 33ölf fo oerftanben bat, als ob

mir, wäfyrenb mir fadjlidj ben Vorfdjlag für gleidjgiltig gelten,

einer gewiffen *ßerfon ju ©efatlen bafür ftimmten; meine

Herren, fo etwas ift für uns überhaupt nidjt mögltdj!

(£ebl;after SBiberfprudj im 3entrum.)

2ßir fönnen 9iüdfidjt nehmen auf eine politifdje

Situation, nidjt aber btos auf jufäHige SBünfdje oon

^erfonen. Stuf eine politifdje ©efammtfituation WM--
fidjt ju nehmen, ja, meine Herren, bas ift *ßflidjt einer Partei,

bie ^ßolitif treibt.

(Setjr ridt)tia !>

ÜDlan fann nidjt foldtjc einjetne fragen losgelöft oon ber

polttifdjen Sage unb unabhängig für fidj betrauten.

$BaS nun aber bie $rage felbft betrifft, fo mödjte idj

bodt) ben §errn Slbgeorbneten oon Sauden baran erinnern,

bafj, wenn er fagt, ber ©etftlidje, ber in 2Iu§übung

feines 33erufs burdj Verbreitung oon «SctjriftftücEen

ben ^rieben gefäfjrbet, roirb ja bereits als ^Bürger beftraft,

bafj biefe S5ebuftion auä) auf ben erften Sfyeil bes $anjel=

Paragraphen pafjt, benn wenn ber ©eifttidje oon ber ftanjet

jjerab in einer folgen aufreijenben Sßeife fpridjt, fo finbet

bas Strafgefefcbudj in feineu betreffenben Veftimmungen audj

auf Um Slnwenbung, fo roirb er audj als Vürger beftraft.

$)ie Sebuftionen bes §errn oon Sauden geljen alfo bafjin,

audj ben erften Stiert bes ^anjelparagraptjen ju oernidjten.

SßoHen Sie aber ben aufgeben, fo fjaben Sie nodj weniger

biejenigen roiberlegt, bie fjeute für ben jroeiten Stjetl ftimmen

werben.

(Vraoo! Set)r ridjtig!)

Vijepräfibent Dr. #änel: @S ift ber Sdjlufj ber 2)is=

fuffton beantragt oon bem §errn Slbgeorbneten Valentin.

3d) erfudje biejenigen Herren, weldje ben Sdjlujj ber $)is=

fuffion unterftüfcen wollen, fidj ju ergeben.

(©efdjiefjt.)

2)ie Unterftüfeung reidjt aus.

3dj erfudje jefct biejenigen Herren, fidj ju ergeben,

roeldje ben Sätfufc tierbeifü^ren wollen.

(©efdjie^t.)

®as ift bie ^Majorität; ber Sdjlufe ber £>istuffion ift

tjerbeigefüfjrt.

3u einer perfönüdjen Vemerfung tjat baß SBort ber §err

5lbgeorbnete Dr. mit.

2Ibgeorbneter Dr. löölf : 3dj fjabe bem §errn oon Sauden
gegenüber lebiglid) ;u bemerfen, ba§, foroeit icb felbft meine
3lebe jefet oerfolge unb ia) fie im ©ebädjtniffe fjabe, td; ju

ben Unterteilungen, bie er barin gefunben, gar feine SSer=

anlaffung gegeben Ijabe, idj fann an ein einjelnes Söort meiner
SRebe nid)t anfnüpfen, roeil itf; feines roeifj, roas ifjm baju
Veranlaffung geben fonnte.

Visepräfibent Dr: ^änel: SDer §»err Ibgeorbnete
oon Sauden=Sarputfa;en tjat bas 2Bort ju einer perfönlidjen

Semerfung.

2lbgeorbneter öon @auÄe«=2;arputf^en : 3tfj mödjte nur
bem gerrn Slbgeorbneten Dr. SBeljrenpfennig fagen, ba§ fei=

nem 2Bunfdje, ba§ etroa ungefdjidte Sleufeerungen oon unferer

Partei uerbeffert roerben, fdjon geroittfafjrt ift, roie er mal;rs

fdjeinlidj aus ben 3eitungen erfefjen l;aben wirb, inbem
anbere 2luseiuanberfefeungen über bie betreffenbe grage ben
Parteileitungen jugegangen finb.

Vijepräfibent Dr. Sättel : @ine perfönlidje SBemerfung
war bies nidjt.

(geiterfeit.)

S
Um ilonfequenjen ju oermeiben, Ijabe itfj bas auSbrüdlia;

flierburd) feftftellen wollen. —
2Bir gelangen jur 2lbftimmung.

®ie Vertefung bes § 130 a nad) bemSlntrage bes^errn
Slbgeorbneten Dr. 33ölf wirb mir woljl erfpart. — ®as ift

ber %aü.

3dj erfudje bann biejenigen Herren, wetdje ben Slntrag

bes §errn Slbgeorbneten Dr. Völf, einen neuen § 130 a ber

Strafgefefcnooelle einjufügen, annehmen wollen, fidj ju

ergeben.

(©efdjie^t.)

9J?eine §erren, wir erfudjen um bie ©egenprobe : idt) er=

fudje biejenigen §erren, fidj ergeben ju wollen, welche ben

§ 130a ablehnen woHen.

(©efdjiefjt.)

Steine Herren, bas Süreau bleibt jweifelfjaft; wir
muffen säfjlen.

3dj bitte alfo bie Herren, ben Saal gu oerlaffen, unb
biejenigen, weldje für ben Stntrag Völf ftimmen wollen, burdj

bie 2l)ür ju meiner 9?ed)ten, — biejenigen aber, weldje

gegen ben Stntrag Völf ftimmen wollen, burdj bie 2l)ür ju

meiner Sinfen roieber eintreten ju roollen.

Sdj erfudje bie §erren Sdjriftfülirer 2Bölfel unb ©raf
oon steift, an ber Sfyüx jur Sinfen, — unb bie Herren
Sdjriftfülirer greib^err oon Soben unb Dr. 2Beigel, an ber

£ljür jur 3?edjten gätjten ju roollen.

(2)ie Slbgeorbneten oerlaffen ben Saal.)

3dj roeife bie SDiener bes Saales an, bie Spüren ju

fdjliefeen mit SluSnafjme ber 2l)üren ju meiner Sinfen unb ju

meiner 3fied)ten.

(©efdjie^t.)

S5as Sfrutinium beginnt.

(2)ie Slbgeorbneten treten burdj bie Slbfümmungstfjüren

wieber in ben Saal ein. SDie 3äl)lung erfolgt.)

£>as Sfrutinium ifl gefdjloffen.

3dj weife bie SDiener bes §aufes an, bie ^üren
wieberum ju öffnen.

(©efdjie^t.)
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3d) neunte bie 2lbftimmung auf bcm 33üreau oor.

©d)riftfüf)rer älbgeorbneter Dr. SBeigel: 3a!

©d)riftfüf)rer Slbgeorbneter greiljerr i>ott@obcn: Kein*

©djriftfübrer 2lbgeorbneter Söölfel: 3a!

©djriftfüljrer Slbgeorbneter ©raf öon Stletft: 3a!

33ijepräftbent Dr. #ä«el: SRein!

(*ßaufe.)

SDleine Herren, baS Kefultat ber 2Ibftinunung ifi bas

fotgenbe: es f»aben mit 3a geftimmt 173, es fjaben mit

Kein geftimmt 162;

(23eroegung.)

2>er Slntrag bes £errn SIbgeorbneten Dr. 33ölf ift atfo ans

genommen.
Jtö eröffne bie ©isfuffion über § 135. — 6s melbet

fid) ^Pktanb jum ©ort ;
id) fdjließe biefetbe. gaüs bie 58er=

Iefung unb befonbere 2lbftimmung nid)t oerlangt roirb,

fonftatirc id) bie 2lnnat)me bes § 135 aud) in britter

Sefung.

3d) eröffne jefet bie SMsfufffon über § 140.

£ier$u liegt cor baS 2lmenbement ber §erren 2Ibgeorb=

neten ©trudmann (Siepbolj), Dr. oon ©djroarje in Kr. 196
III ber 3)rudfad)en; baffelbe fteljt mit }ur Sisfuffion.

©er §err Slbgeorbnete ©trudmann (2>iep()olj) Ijat

baS SBort.

Slbgeorbneter ©trutfmann (©ieptyols): ?Keinc §erren,

ben Slntrag, roeldjen ber §err College oon ©dnoarje unb id)

uns erlaubt fjaben ju fteflen, fjatte id) bereits in 2luefid)t ge=

fteHt für ben %aU, baß mein Slntrag in jroeiter Sefung ju

§ 140 2lnnal;me finben foüte; jener Slntrag fjat Slnnaljme

gefunben, unb id) blatte be§t)alb meine 3ufage.

Unfer Antrag enthält nur eine nottjroenbige ©rgänjung
bes § 140, roie er fid) in ber jroeiten £efung geftaltet bat.

©er Sntjalt in Kr. 2 felbft, roeldjen roir 3f)ncn oorfd)lagen,

ift bereits befteljenbes Kedjt. @r finbet fid) im SDiilitärgefefc.

3)ie Uebcrtragung ffierfier bat nur ben Sinn, baß ein Dffijier

ober ein im ©ffijierrange ftebenber Strjt bes beurlaubtem

ftanbeS, roenn er of)ne (Srlaulmiß ausroanbert, aud) in gälten

bes 33erfud)S ftrafbar fein foU. SDiefe ©trafbarfeit bes 33er=

fuä)S fiüfet fid) in biefem gaÖe auf ganj biefelben ©rünbe,

bie jutreffen für bie Kümmern bes § 140 in ber jroetten

£efung. @s banDe^ um c 'u SSergefjen.

gerner ift nidjt blos eine gormfdjrift in grage, fonbern

Sßerlefcung einer materiellen ^Jflidjt. SDenn ein Dfftjier ober

ein im Dffijierrang ftefjenber 2lr§t bes SSeurlaubtenftanbes

barf nidjt, mie eine fonftige beurlaubte SKilitärperfon, frei

auSroanbem, fonbern er bebarf nad) § 15 bcS ©efefces über

bie 33unbeS= unb ©taatSangeljörigfeit ber ©rlaubnife ber oor^

gefegten 35ef)örbe, unb biefe (Srlaubnifj barf oerroeigert roerben.

@§ ift beötjalb aus benfelben ©rünben geredjtfertigt, bic ©ie
für bie übrigen gälle als jutreffenb anerfannt l;aben, aua;

l)ier ben 33erfud) für ftrafbar ju erflären.

©djliefjlid) barf id) rool)l nod) bemerken, baß, wenn roir

uns erlauben, Ijier gu beantragen, baß biefer Jaffas als

Kr. 2 eingefdwltet roerbe, es fid) oon felbft oerftetj'en roirb,

ba§ bie jefeige Kr. 2 — Kr. 3 roirb.

33ijepräftbent Dr. £äncl: ©s melbet fid) Kiemanb
mel;r jum SBort; id) fd>liefje bie ©isfuffion.

5föir fommen sur Slbftimmung.

3d) laffe junäd)ft abftimmen über bas 2lmenbement bes

gerrn 2lbgeorbneten ©truefmann unb aisbann über ben § 140,
roie er fid) burd) Slnnab.me ober 2lbtel)nung biefes Slmenbe»

ment geftaltet t)aben roirb. ©as §aus ift bamit einoerftanben.

3d) erfudje ben §errn ©d)riftfüb,rer, baS Sttmenbement

©trudmann Kr. 196 III oerlefen ju roollen.

©<3^riftfür)rcr Slbgeorbneter StBöIfeX

:

SDer Keid)Stag rooQe befd)lie§en:

3u § 140 im Slbfafc 1 als Kr. 2 einjufd)alten

:

2. ein £)ffijier ober im Dffijierrange fte^enber

Slrjt bes 33eurlaubtenßanbes, roeldjer ofjne

6rlaubm§ ausroanbert, mit ©elbftrafe bis ju

breitaufenb SJlat! ober mit §aft ober mit

©efängniß bis ju fed)S Monaten.

23ijepröfibent Dr. #änel: 3d) erfud)e biejenigen §erren,

roeld)e baS eben oerlefene 2lmenbement annehmen rooßen, fid)

ju ergeben.

(®efd)ief)t.)

®as ift bie Sttajorität : bas Stmcnbement ift angenommen.
SDie aSerlefung bes § 140 in biefer ©eftaltung roirb

mir roob^l erfpart, —

(3uftimmung)

inbem id) nur bemerfe, baß fid) bie Kr. 2 jefct in Kr. 3

oeränbert.

3d) erfuebe alfo biejenigen §erren, roeld)e ben § 140
in biefer mobifijirten ©eftalt anneljmen roollen, fid) ju ertjeben.

(®efd)ieb,t.)

5>aS ift bie Majorität; ber § 140 ift in biefer 9Kobifi=

jirung angenommen.

3d) eröffne jefct bie ©isfuffion über § 144.

2)as SBort fiat ber §err 2lbgeorbnete ßrüger (§abers=

leben).

Slbgeorbneter trüget (§abersleben): Steine Herren, roenn

id) mid) jum 2Borte gemelbet l)abe bei biefem Paragraphen,

fo ift es meine 2lbfid)t nid)t, grünblid) auf bie Unteifudjung

einjugetjen, roie roeit biefe ©träfe, bie l)ier angeljängt roirb,

Littel unb 2Beg ift, bie 2luSroanbcrungSfud)t ber ©eutfdjen

ju befeitigen unb i^r etroa bie gehörigen ©renjen ju fefeen.

3n SBejug hierauf bemerfe id) : nad) ben (Srfabrungen, bie id)

aus eigenen sJebenSbegebniffen gefdjöpft l)abe, — unb id)

l)abe barin nid)t roenig erlebt — bie 5ur 58eurtl)eilung eben

biefer ©ad)e mir ein fel;r tiefflid)es Material an bie §anb
geben, muß id) geftel)en, baß burd) alle biefe ©trafmaßs

regeln unb ©trafoerliängniffe, roeldje nun einmal ber ©taatSs

regierung belieben über baS 23olf ju oerljängen, nid)t baS

erreitt)t roirb, roaS l)ierburd) errcid)t roerben foll. SJteine

Herren, am roenigften aber ift bies baS Littel, ben f)eimifd)en

boben angenebm, gemütblid) unb l)eiter für bie 33eroot)ner ju

mad)en, roaS in biefer ©adje eine roidjtige KoQe fpielt. S5ie

§eimat l)at für ben ©ingeborenen eines jeben ©taats fo

etroas befoubers 2lngenebmes unb 2lusiel)enbeS in fid), baß er

nid)t aus feinem Sßatertanbe ausroanbert, um in ber gerne

baS ju fudjen, roas er ju §aufe finbet, roenn tt)n nid)t ein

aüju fdjroerer SDrud, ber il)n in feinen Seftrebungen unb in

feiner Söofjlfabrt ftört, baju oerantaßt. 2Bo in einem £anbe

bie ©efefce gered)t unb unparteiifd) gefjanbfiabt roerben,

roo gefunbe ©taatseinrid)tungen obroatten, ba ift fict)er«

lid) feine ©efaljr, baß biefe @ntoölferungSfud)t

einen für ben ©taat bebenflid)en ober gefäl)rlid)en ©barafter

annimmt. SBo aber ©onne unb 2Binb ungleidjmäßig oer=

tfjeiCt finb, fann es nid)t ausbleiben,
4
baß ein großer Zt)ül

ber 33eoölferung bie erquidenben ©onnenftra£)len auffud)t unb

bem roibrigen 2Bmbe roeid)t. 3So in einem Sanbe bie ©e=
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fefee nur als Sßerfjeuge baju bienen, bie eine Rationalität

oor ber anberen ju beoorsugen, roo in beu ©efefcen ber @runb=

fafc ruht, bafj bie j>eimiföe ©prad>e ausgerottet werben müffe,

roo biefer ©ruubfafc laut unb offen oon ben Snhabern ber

©eroalt geprebigt roirb, roo bie ©efefce eine foldje Bebeutung

erlangen, bafj bie 9ied)te ber Beoölferung in bas ©egentrjeil

umfehren, — ba fann es nietjt anbers fein, ba mufj an

jebem Sage, }u jeber ©tunbe bem SBerootjner bes Sanbes ber

©ebanfe fid» aufbrängen, ob es bod) ntctjt rathfamer unb für

bie SBerljältniffe feines SebenS oorthetll)after roäre, bem fct)roe=

reu ©efäid, roeld)es über bas 23olf hereingebrochen ift, burd)

AuSroanberung ju entgegen.

a/Jeine Herren, id) fd)tde biefe Bemerfungen oorauS unb

fomjne nun auf ben ©egenftanb jurücf, ber mid) im ©runbe

oeranlafet b>t, hier bas SBort ju ergreifen. ©s roaltet

namentlich bei uns ein SJcifjftanb ob, in Sejug auf bas 9ied)t

ber AuSroanberung ber SDeutfdcjen, ber mir bie Pftidjt aufer-

legt, benfelben hier jur Sprache ju bringen, unb ich bitte beu

Reichstag, in biefer Begehung Abhilfe ju gewähren.

©s ift h^r uon allen ©eiten bes Kaufes im Reichstag

ausgefprodjen, bafj bas 3ied)t ber AuSroanberung jebem An=

gehörigen ber beutfdjen Nation geroährt unb erlaubt fei.

SDte ©trafgefefenooette felbft roitt in biefem Paragraphen

biefes Ausroanberungsreäjt forn 3)eutfd)en geroätjren; ber

Seooümächtigte bes 23unbeSratf)S fjat in feiner -Jiebe bei ber

jroeiten Sefung biefer ©efefcesoorlage bie Stichtigteit biefer

Söefdjroerbe in ftarfer Betonung ausgefprochen — es roar

überrafchenb für mich, bafj ber Vertreter bes BunbeSratljS

auf biefe 2lrt unb 2Beife fprad), ba ich felbftoerftänbtid) oor=

ausfegen burfte, bafj es ihm nicht unbefannt fei, bafj in ben

nörblidjen Siftrifteu Schleswigs, beren Vertreter ich P fein

bie ©hre höbe, biefes AusroanberungSgefefc fchon feit Sahren
ju einem Ausnafjmegefek herabgefunfen ift. ©s ift nämlich

bort burch eine gerotffe Praxis ber Beamten eine 2Jiet()obe

Sur ©eltung gebracht, burch roeldje eine ganje klaffe ber Be*

»ölferung um iljr Ausroanberungsred)t oerfürjt roirb. ©s

trifft bies namentlich biejenigen, bie es am roenigften treffen

follte, benn es trifft biejenigen, bie befonbers fchon oon

einem fchroeren ©efchtd betroffen finb, es trifft nämlich bie

ganje klaffe ber heranroadjfenben, oerroaiften, oaterlofen 3u=

genb; biefe roirb burch jene Praxis um ihr AusroanberungS=

recht oerfürjt.

Sie ©ache liegt fo: fo lange ber Bater lebt, fann er

auf oorfdjriftsmäfjige 2Beife beftimmen, roo fein ©olm feinen

2lufenthaItSort nehmen foö, unb ift in biefem $aüe ein 2Biber=

fpruch feitens ber Regierung nie erhoben roorben; ftirbt ber

Bater aber, fo änbert fid) bie ©achlage. ©tirbt nämlich ber

Bater, ehe er für feinen ©oljn eine Bestimmung getroffen

hat, roo berfelbe feinen Aufenthalt nehmen foH, unb ber

Bormunb, ber bod) BatersfteHe oertritt, »erlangt baffelbe,

roaä aud) ber SSater, falls biefer gelebt hätte, für feinen

©otjn beftimmt hätte, unb roomit jugteid) auch bie ganje

$amilic unb ber 2Hünbling felbft einoerftanben finb —, roenn

alfo ber Bormunb oorfd)riftSmäfjig bei ben Bebörben, ber

£5beroormunbfd)aft, für fein -äftünbel beantragt, ba unb ba,

an einem beftimmten £)rt foH ber $nabe feinen Aufenthalt

nehmen, fo nimmt bie betreffenbe Beljörbe, ber öberoormunb,

ihm fein SRedtjt unb beftimmt für feinen ÜDlünbel, roo er

feinen Aufenthalt ju nehmen h<*r- ®aä geflieht tro& ber

entfdjiebenften protefte bes Bormunbs unb gegen ben SßiHen

ber ^amiüe.

3Jieine §erren, roenn id) aud» jugebe, bafj bem £)ber=

oormunbfd)aftsgerid)t ein Auffid)tsred)t über bie unmünbigen
ßinber feines Bejirfs jufteht, fo barf biefes 9ted)t, bas ihm
§ 42 ber preufjifd)en SSormunbfdjaftsorbnung an bie §anb
gibt, bod) nicht in ber SBeife gebraucht werben, bafc man
bamit ^olitif treibt. 3Keine Herren, roirb nun bie preu§ifd»e

S3ormunbfd)aftsorbnung in ber oorher oon mir gefennjeidjneteu

Art gehanbhabt, fo gerate) fie unjroeifelhaft in einen tonflift mit

bemSteidjSgefefc, betreffenb bie freie ungehinberte AuSroanberung,

SierhanWungen bea beurfchen 9ietc&8tafl0.

unb bie grage ftettt fidj bann fo: fott ba§ 9ieid)Sgefefe bem

Saubesgefefc untergeorbnet, fein ober umge!ehrt? 2Benn bas

Se|tere ber gall ift, fo glaube id), bafj fein Sanbesgefefe bem

5Reid;Sgefefe übergeorbnet roerben fann. 2Benn bas ©rftere

ber gaE ift, fo fann ja ein jeber 33unbesftaat hier in

SDeutfchlanb — unb id) glaube, bajj preufeen bod) aud) ein

Sunbesftaat im beutfd)en 3^eid) ift — burd) feine ©efe^e

bie 9faid)Sgefefce ganj unb gar illuforifd) machen; unb ba=

gegen follte ber sJieid)Stag nid)ts tl)un fönnen? 3d) h^e

baher bie 9ttif3ftänbe, roie fie in meinem SBahtfreife l)errfd)en,

hier oor ben 9teid)Stag jur ©prad)e bringen ju inüffen ge=

glaubt, unb roenn id) ben Reichstag um Abhilfe biefer SOftf?»

ftänbe bitte, fo glaube ich, bafs ber Reichstag eine 25erech=

tigung baju hat; benn biefes Verfahren feitens ber Beamten

fchroächt fd)led)terbings bie ^ompetenj bes 3ieid)Stags ab.

@s gel)t in 9lorbfchleSroig 23erfd)iebenes oor; unb obroohl

bies 2anb, fo lange ber Artifel V bes prager ^riebens

nicht erfüllt ift, nicht jum beutfe^en 3tetch gehört, bies bod)

fein ©runb fein fann, bie (Sinroohner biefes £anbftrid)S par=

teiifd) ju behanbeln, — bann, meine Herren, fo lange ©ie

hierher gerufen roerben, fo lange glaube id), bafj binbenbe

Sraftate als aud) für ©ie ju $ed)t beftehenb anerfannt

roerben.

3d) bitte ©ie, meine §erren, bafe ©ie roenigftens 3h*e

©efefegebung baoor hüten, ba^ fie nid)t allju arg in Partei*

gefe&gebung ausartet.

a3ijepräfibent Dr. #iwel: ®er §err Abgeorbnete

Dr. Midjs l;at bas Sßort.

Abgeorbneter Dr. 2BaIlid)§: Steine Herren, bie S3e-

fdjroerben, bie mein ßanbsmann Erüger hier im ^ei^stage

oorgebrad)t r)at, oerantaffen mid) bod), mit ein paar Sßorten

ihm ju erroibem.

3d) roill junächft auf bie lefcte ^Betuerfung besuerehrten

§erm reptvjrren, als ob bas nörblid)e ©d)lesroig nidt)t gum

bcutfd)en D^eid) gehört, ©s fd)eint mir bas eine fooöUigun*

niotioirte unb fürjne Behauptung ju fein, bafe id) mid) mit

beren 2Biberlegung nid)t befaffen roiH. 2Bir 2)eutfd)e im

£>er§ogthum ©d)leSroig finb froh, oafe roir jum beutfd)en

^Äeich gehören unb ein ©lieb bes preu^ifchen ©taats ge=

roorben finb unb bleiben roerben.

2BaS ben §aupttheit feiner 33efd)roerbe betrifft, fo mu§ id)

geftehen, ba^ mir feine Ausführungen fo roenig flar geroorben

finb, bafc ich aw§er ©tanbe bin, eine Antwort barauf

ju geben. ©s haI nU(^ uur ^eine Einleitung

oeranlafet, hier mit einigen SBorteu bagegen ju pro-

teftiren, als ob bie Sage im nörblichen ©chlesroig

eine foldje roäre, bafc bie aJienfd)en gejroungen roären, auSjiu

roanbem. 3d) finbe, ba& es ein ftarfeS ©tüd ift, ba§ man
gerabe oon bänifd)er ©eite fo über ©d)leSroig ju fpred)en

roagt, roo man eine lange 3eit meines Sebens beutfd)es 9iedjt,

beutfehe ©prachc unb beutfetje ©Ute fo uü&hanbelt hat, ba§

gan$ 3)eutfd)lanb fid) baburd) erregt fühlte, — ba§ man oon

biefer ©eite roagt, ju behaupten, ba§ 3ted)t unb ©erechtigfeit

nicht gehanbhabt roären. 3d) fann oerfidjem, bie gröfjte 35e=

fd)roerbe ber beutfdjen ©inroohner bes nörblichen ©chlesroigs

ift gerabe bie geroefen, ba§ man mit einer übertriebenen Vlafy

fidjt ben bänifd)en Agitationen unb Machinationen entgegen*

getreten ift, unb id) mufc aus meiner innigften Ucberjeugung

unb ^enntnife ber bortigen 2Sert)ältmffe erflären, baB fHegie=

rung unb Beamte mit ädern Sttafc unb aller ©ered)tigfeit bie

bortige bäuifdje Seoölferung behanbeln. 3d) fann alfo in

jeber 9tid)tung nur bie Ausführungen meines SanbSmannS,

bes gerrn Abgeorbneten Krüger, io roeit id) fie habe oerfteljen

fönnen, als nidjt begrünbet erflären, unb bitte ©ie, roenn

feine 33efd)roeibe nicht beffer begrünbet ift, als bie einleitenben

unb ©ä)luj3betrad)tungen, barauf nidjt roeiter ^üdfidjt ju

nehmen.
(Braoo!)

189
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23igepräfibent Dr. £änel: SDer §err 2lbgeorbnete ßrüger

(gabersleben) bat bas SBort.

Slbgeorbneter trüget (£>abersleben) : Sßenn mein §err

SMege fidrj fo arg gefränft füf)lt, weil id) gefagt ljabe, baß

9JorbfdjIeSroig nodj nidfjt jum beutfdjen ^etd» gehört, fo bitte

id) mir ju §eigen, bei melier ©elegenf;eit ber 2lrt. V auf

gefefcmäßige SBeife ausgeführt ift. SBaS biöfjer gefcf)el;cn ift,

biente nur baju, ben SerroaltungSapparat fo rinjurid)ten,

baß ber 2lrt. V auf irgenb eine Söeife aus ber 2Belt gebraut

roerbe. ©s roäre ju roünfcfjen, baß uns roenigftens eine ftare

Sttusfunft in biefer ©adje ju Zfycil mürbe. 2öenn ber §err

9tetd)Sfanjler Ijier über biefe ©adje fid) auSgefprodjen bat, fo

bat er nie gefagt, baß er bie 2lusfüt)rung bes ^rager £raf:

tats nidjt rooße ; er l;at immer nur bie ©rünbe auseinanber:

gefe|t, warum biefer 2lrt. V nod) nidjt auSgefütjrt roorben

fei. 2Ber roagt es nun im §aufe, etroas anberes ausgu«

fprecfjen? rcer fann fagen, baß ber 2lrt. V aufgehoben fei?

fo lange er beftef>t, fo lange mir -Jforbfäjlesroiger nidjt befi=

nitio in bas preußifcfje dieid) eingeführt, fo lange geboren

mir aud) nid)t jum beutfeben 9ieidje. 2)aS ift es, roas idj

bem 33orrebner ju erroibem fyabe.

SBijepräfibent Dr. $änel: ©S melbet fid) ^iemanb weiter

jum 2Bort; idj fdjtieße bie Sisfuffion. — ©ine befonbere

2lbftimmung ift toof)l aud) uon bem legten §errn DMmer
nidjt verlangt roorben. — $aßs biefelbe aud) je^t nidjt uer«

langt roirb, fo barf id) wobt obne befonbere Slbftimmung bie

2lnnafjme bes § 144 nad) 9J?aßgabe ber öefdjlüffc jroeiter

Sefung fonftatiren. — 3>d) tbue bies hiermit.

3d) eröffne jefct bie Sisfuffion über § 145, — § 17(5,

- § 177, - § 178, - § 183, - § 194, - § 200,
— § 208, — § 223, — § 228. — 3u aßen biefen $ara=

grapsen verlangt Dftemanb Das SBort; id) fdjließe bie SiS:

fuffion. ©ine Serlefung berfelben unb cbenfo, faßs biefelbe

nid)t oerlangt roirb, eine Slbftimmung bleibt roobl erfpart, —
unb id) fonftatire baber bie Slnnabme ber eben uon mir auf:

gerufenen Paragraphen nad) Maßgabe ber Sefdjtüffe in jrociter

Sefung aud) in britter Sefung.

2Bir gelangen je|t jum § 232. frieret liegt uor bas

Slmenbemcnt bes §erru Slbgeorbneten Seder unb ©enoffen.

Sdj eröffne über ben Paragraphen unb bas Ijierju ge:

ftellte 2lmenbement bie SDisfuffton.

3)as Sßort l;at ber £err 2lbgeorbnete Seder.

Slbgeorbneter Jöctfct: ©in $einb uon SBieberljolungen,

roürbe id) biefen meinen in jroeiter Sefung euentueß auge:

nommenen, bann bijrdj 2lnnabme eines 2f)eils bes Jlom:

miffionSantragö beseitigten 2lntrag nidjt roiebei'bergcfteüt

baben, roenn mir nidjt gleid) nad) ber Slbftimmung uon uer;

fd)iebenen ©eiten bes §aufes bie -fiüttbeilung gemadjt roäre,^

bafe bei ber fel)r fomplijirten Slbftimmung tbeilroeife 9)ii§:

uerftänbniffe obgeroaltet ba^eu - ®aS ^at imr D ^e ^Pflid)t

auferlegt, ben 2lntrag nod; einmal ju fteßen, um bie roabre

2lbfid)t bes §aufes flar ju fteßen. S)er abgelehnte Sbeil

bes StommiffionSantragS, roeldjer bem bered)tigten Verlangen

^eebnung trägt, einerfeits bei geringen, ber Seleibigung nabe
ftebenben 3)Uf3banblungen bas 2lntrag§reä)t beijubebalten, unb
bem berechtigten Verlangen anbererfeits, bei erbeblid»eren

3)tifebanbtungen einjufdjreiten, roeld)e, obrool)l fie nidjt unter

ben neuen § 223a fallen, bod) bis ;u 3 Safjren ©efängnife

ftrafbar bleiben, ift non bem l;ol;en §aufe abgelehnt unb
roirb uon mir nid)t roieberholt.

®en beften Sermittlungsroeg fehe id) fefct barin, bafe ber

2Beg befebritten roirb, ben fd)on ber ©ntrourf ber beutfeben

©trafproje^orbnung befd)ritten l;at, nämtid), ba^ roir unter

a3erraerfung bes 2lntrag§red)ts im allgemeinen, außer bei 2ln=

gehörigen, ber ©taatsanroaltfdjaft bas 3?ect)t geben, ben 33er:

legten auf ben 9Beg ber ^Jrbatflage ju oerroeifen. SMefer
2Beg ift aud; bereits in uerfd)iebenen ^rojeßorbnungen ein:

jelner beutfdjer Sauber gegeben. Sßenu bies in einseinen

Sänbern, namentlid) in (Sadjfen, nad) ber Slngabe meines

§auptfeinbeS, beS §errn ßoCegen Dr. uon ©chroarje, jur

3ett nidjt ber galt ift, fo benfe id), bis ju bem SnSleben:

treten ber beutfd)en ©trafprojefeorbnung roirb man bort bem
etroaigen Sebürfuiß burd) eine ©trafprojeßnooelle 9lecbuung

tragen fönnen.

33iäcpräfibent Dr. $äntl: S)er £>err 9lbgeorbnete §erj

hat bas Söort.

2lbgeorbneter ^cvj: 3d) boff^ meine Sperren, bafe es

„bie roal)re 2lbfid)t bes Kaufes" fein roirb, ben 23ederfdjen

2lntrag jum gaü ju bringen. Sd) hoffe bas mit 9iücffid)t

auf bas 9)khrheits»erhättni§, roomit mein 2lntrag bei ber

jroeiten 33eratl;ung jum ©iege gelangte. 3d) erblirfe in bem
Eintrag 33cder nidjt nur eine gan} unnöthige unb unpraftifd)e

33erfd)ärfung ber Sefd)lüffe biefeS hohen §aufes, roie fie bei

ber jroeiten 33erathung bes ©efe^es gefaßt rourben, fonberu

aud) als eine ä5erfd)ärfung unb a?crfd)led)terung ber 33e=

fd)lüffe, ju roeld»er bie ^ommiffion gelangte. 3d) fann mir

nichts unjroedmäBigereS benfen, als bei ftrafred)tlid)en 33aga:

tellfad)en, bei geringfügigen §änbeln ben Siebter unb fogar

baS ^oüegialgericbt uon amtsroegen in Stjätigteit ju uer:

fefcen.

SDer Eintrag Seder mad)t uiel Särm um nichts. 3ft

es ber 9J?ühc loertfj, ein ©eridjt äufammenjuberufen, rocldjes

aus mehreren -DJitgliebern befteljt, einen öffentlichen Slnttäger

ju beftetten, einen 23ertheibiger ju hören, all bas ex officio,

wegen eines unbebeutenben Slaufhanbels, cielleid)t, roeil einer

ben aubem etwas unfanft bei ber 9^afe ober an ben §aaren

gepadt, ober i|n in bie £)l)ren ober in ben 2lrin gefniffen

hat? ©inb benn fo geringfügige Singe ber ü)?ül;e roertl;,

um einen Derartigen Apparat in Semegung ju fefeen, fo uiel

3cit unb Soften ju »erurfad)en? §ier beftetjt roirflid) fein

ridjtiges 33erf)ältniß jroifdjen ben Gräften, bie in iöeroegung

gefegt roerben, unb bem Unred)t, bas ju oerfotgen ift. 3d)

begreife nidjt, roie ein fo erfahrener ^rafnter, roie ber 33or=

rebner, auf einen unpraftifd)en ©ebanfen oerfällt, unb idj

uermuthe, baß uietteidjt irgenb ein 9Jiißftanb in feinem

engeren SJaterlaube ©Ibenlntrg, für bas er befanntliä) fehr

eingenommen ift, ihn baju beroogen Ijabe, feine bereits miß;

billigte Slnficht jum jroeiten 9Jlale h«r geltenb ju machen.

Sft benn bas 9iedjtsberoußtfein im SSolEe uerle^t, roenn ber

A bem B einen unbebeutenben ©djlag mit ber §anb uerfefet?

3ft ba bas ftaatlidje Sntereffe engagirt, fofort einjutreten unb

bie SBerfotgung eines foldjen SDeliquenten in ©cene ju

fe^en?

3dj unb meine politifdjen ^reunbe, aud) biejenigeu

Herren, roeldje meinen bamaligen Slntrag unterftüfeten, finb

geroiß feine $reunbe unb Segünftiger ber Brutalität. 9öir

finb roeit entfernt, feuern ßraftabel bas SBort ju reben, ber

fid) in roher gemeiner 9JUßhanblung Ruberer äußert. 2lber

roegen foldjer geringfügigen ®inge bie ©eridjte uon amtS:

roegen in Sbätigfeit ju cerfe^en, baß roiberfpridjt allen Md--

fid)ten ber 3roedmäßigfeit. 2Bir roollen feine ©d)onung bes

Uebelthäters, roir roünfdjen aber aud) feine firafredjtlidje

Verfolgung pro nibilo, unb beSfjalb bitte idj ©ic, ben Eintrag

bes §errn 3lbgeorbneteu Seder abjulefjnen.

Sijepräfibent Dr. §äncl: SDer §err 2lbgeorbnete

Dr. uon ©djroarje hat baS SBort.

2Ibgeorbneter Dr. tum ©i^hiarjc: Weine Herren, mein

fehr oerehrter greunb Seder Ijat mich fetbft als ben §aupt:

feinb feines Antrags bejeidjnet. 2>d) roitt aber nidjt mit

aßen 9öaffen, bie mir biefc feinbfeligc ©efinnung geroährt,

gegen biefen 2lntrag auftreten, ©ie ©adje ift in ber uorigen

Sehanblung fo ausführtidj erörtert, baß id) glaube, es ha t

fid; jeber ber Herren bereits fein Urtljeil gebilbet.
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©eftatten ©ie mir, nur nod) auf zwei fünfte Stüdfidjt

ju nehmen, ba bie oerfd)iebcuen ©rünbe in ber zweiten

Sefung bereits vom Stotrebner wieber in ben S3orbergrunb

geftellt worben finb. SJian fyat auf eine SJcenge oon SBor*

gängen ijingeroiefen, bie aud) bas öffentliche Siechtsbewufjtfem

aufeerorbentltd) aufgeregt haben, bei welchen ber Serielle ben

Slntrag überhaupt nidjt ftellte ober ben gepeilten

Slntrag surüdpg. Slfeine §erren, wenn ©ie biefe

gfälle näher betrad)ten, fo waren bas nidjt foldje

einfädle gälle, wie fie ber Kollege §erj fc^r richtig be=

3eid)net l)at, fonbern es waren fdjwerere, wichtigere

gäHe. Sn Sejug auf biefe ift ja aber bas Sebürfnifc oott=

ftänbig gebedt, nadjbem bas hohe §aus in ber zweiten Sefung

ber ©trafredjtsnooelle ben Sefdjlufe gefa&t hat, bafj eine be=

fonbere Kategorie oon ßörperoerlefeungen herausgehoben unb

in ben gällen biefer Kategorie oon amtSwegen eingefdjritten

wirb. Sßir haben ben Kreis ber oon amtswegen zu oer=

folgenben Körperoerlefcungen aufeerorbenttid) ausgebehnt. Sebe

Verlegung mittelft einer bas Seben gefäfjrbenben §anblung

wirb fünft'g oon amtSwegen beftraft. 9hm foHte id) glauben

— unb id) ftüfce mid) namentlich auf Slusfprüdje oerfd)iebe=

ner Praftifer, — baf? baS Sebürfnifj gebedt ift unb bafj es in

ber Sljat baljer niä)t notljwenbig ift, an bem alt t>ergebrad)ten

©a§e wieber ju rütteln, bafj bie leidsten Körperoerlefcungen

nur auf Slntrag jit oerfolgen finb.

SJleine £erren, geftatten ©ie mir, ben zweiten Punft ju

berühren. SBenn ein neues ©efefe ben Slntragsbeliften nidjt

günftig ift, fo ift es ber ©ntrourf bes öfterreidnfcrjen ©traf=

gefe£bud)S, welker ben Kreis ber Slntragsbelifte nod) meljr

befdjränft hat, als es fjier gefdjehen ift, unb beffen unge=

achtet ^at gerabe bei ben leichten Körperoerlefcungen ber

öfterreidjifdje ©efefcgeber bas Gsrforbernifj bes SlntragS feft=

gehalten.

SBenn enblidj mir ber Slbgeorbnete Seder ben ERatt)

gibt, bafj in ©ad)fen eine piozefmooelle erlaffen werben

möge, um bem oon iljm bezeichneten tjeroorgetretenen Söe=

bürfniffe abzuhelfen, fo mödjte id) bagegen juerft fragen:

liegt wirflid) l)ier ein S3ebürfni§ oor, bafj wir ben Sefdjlujj

ber sweiten Sefung änbern? Unb ba fuge id): -Kein.

(©el;r richtig !)

SJijepräftbent Dr. £änel: @s mclM ftdj SKemanb mel;r

jum SBort; id) fdjliefje bie SDisfuffion. Sßir gelangen jur

Slbftimmung.

3d) laffe abftimmen junädjft über ben Slntrag bes §crru

Slbgeorbneten Secfer. SBirb er angenommen, fo finb bie S3e=

fd)lüffe ber zweiten Sefung befeitigt; wirb er abgelehnt, fo

laffe id) abftimmen über bie S3efd)lüffe ber gmeiten Sefung. —
5Das §aus ift bamit einoerftanben.

©ine Serlefung bes Antrags bes £errn Slbgeorbneten

Seder wirb mir woljl erfpart?

(3uftimmung.)

3>d) erfudje ba^er biejenigen Sperren, weld)e ben Slntrag

bes £erm Slbgeorbneten Seder, 9?r. 226 B ber ©rudfadjen,

annehmen wollen, fid) ju ergeben.

(®efd)ie|t.)

S)as ift bie Minorität; ber Slntrag Seder ift abgelehnt.

2Bir lommen jur Slbftimmung über ben § 232 uad)

3fia§gabe ber Sefd)lüffe ^weiter Sefung. Sd) barf mo% falls

eine befonbere Slbftimmung nid)t oerlangt wirb, bie Slnnafjme

bes § 232 na$ ben Sefd)lüffen zweiter Sefung aud) in britter

Sefung fonftatiren. — 3d) tt)ue bies.

3d) eröffne bie SDiSfuffion über § 240, — 241, —
247, — 263, - 275. — @s melbet fid) 9tiemanb jum
2Bort; id) fd;liefee bie SDisfuffion. Sd; fonftatire aud) l)ier,

falls eine befonbere Slbftimmung nid)t oertangt wirb, bie S(n=

nannte ber eben oon mir aufgerufenen Paragraphen nad) SJZa^

gäbe ber Sefchlüffe ber jroeiten Sefung in britter Sefung.

3d) eröffne fefet bie Sisfuffion über § 292. ©aju liegt

oor bas Slmenbement ©trudmann (Siepholj), Str. 235 II ber

®rudfad)en.

Sas SBort fjat ber Slbgeorbnete ©trudmann (®iepl»ol}).

Slbgeorbneter «tvutfmanu (^iep^olj): SJieine Herren,

mein Slntrag ift lebiglid) rebaftioneUer 9catur. @s ift bereits

in ber jweiten Sefung Ijeroorgeljobeu worben, ba§ bie Raffung
bes jweiten Slbfa^es bes § 292 teidjt eine unliebfame Äritif

l;eroorrufen fönnte. @S heifet bafelbft nämlid):

3ft bas Vergeben —
nämlid) bas Sagboergehen —

gegen einen Stngcl)örigen oerübt ....
3d) glaube, bafe biefe Raffung nidjt fet)r gtüdlicb^ ift, id)

mödjte 3f)nen baher oorfd)lagen, ju fagen:

3ft ber %i>äkx ein Slngeljöriger bes 3agbbered)=

tigten ....
SDas ift ber ganje ©inn meines Stntrags.

Sijepräfibent Dr. ^änel: GS melbet fid) ^iemanb jum
Sßort; id) fd)lie§e bie Sisfuffion.

SBir gelangen jur Slbftimmung.

3d) erfudje biejenigen ^erreu, weld)e, gemä§ bem Sin*

trag bes §errn Slbgeorbneten ©trudmann (2)iepl)olj) , in

§ 292 ben erften ©afe bes Slbfa^eS 2 baljin faffen wollen,

3ft ber Shäter ein Singehöriger bes Sagbbe=

red)tigten, fo tritt bie Verfolgung nur auf Slntrag ein.

fid; ju erheben.

(®efd)iel;t.)

S)aS ift bie Majorität; ber Slntrag ift angenommen.
§iemad) barf id) wohl ohne weitere Slbftimmung fonftatiren,

bafj § 292 mit biefer Slenberung aud) in britter Serattjung

angenommen ift. — 3d) Urne bies.

3dj eröffne jeftt bie ©isfuffion über § 296, — § 303,- § 319, - § 321, - § 360, - § 361, - § 363, -
§ 366. 3u allen tiefen Paragraphen melbet fid) Sfiemanb

jum SJßort; id) fd)liefje bie ©isfuffion. ^aQs eine befonbere

Slbftimmung nid)t oerlangt wirb, fonftatire id) bie Sinnahme

ber eben oon mir aufgerufenen Paragraphen nad) SJlafjgabe

ber Sefdjtüffe ber zweiten Sefung aud) in britter Sefung.

SBir gelangen ju § 367, woju bas Slmenbement Ser=

narbs unb ©enoffen oorliegt, Sir. 196 II 3 ber SDrudfacben.

3dj eröffne hierüber bie SDisfuffion unb erteile bas Söort

bem §errn Slbgeorbneten Sernarbs.

Slbgeorbneter JBetnorbS: SJieine §erren, ber Slntrag,

ber ju § 367 geftettt wirb, ift ebenfalls nur rebaftioneßer

Statur. £)er §err Slbgeorbnete Dr. SJSebsfu fyatte in jweiter

Sefung beantragt, in § 367 bas Sßort „©prengftoffe" ju er=

fefeen burd) „e^plobirenbe ©toffe." 5Da aber in bemfelben

Paragraphen aujjer ©prengftoffen aud) nod) anbere ej'plos

birenbe ©toffe, nämlid) ©d)ie§puloer ober geuerwerfe bereits

erwähnt waren, fo erfdjien es bamals nothwenbig, ju fagen:

„anbere egplobirenbe ©toffe". SDiefe Raffung aber befinbet

fid) wieberum nid)t in ^ongruenj bamit, ba§ im ©ingange

bes Paragraphen aud) ©iftwaaren aufgeführt finb, bie man
bod) nid)t unbebingt ju ben erplobirenben ©toffen jählen

fann. S)aS ift ber einjige ©runb, warum meine Kollegen

unb id) uns erlaubt haben, biejenige Raffung 3h"cn oorju«

fd)lagen, welche 3f)nen auf 3lt. 196 gebrudt oorliegt.

3d) bitte ©ie, unferen Slntrag anzunehmen.

SJijepräfibent Dr. #änel: SaS SBort wirb nid)t weiter

oertangt; id; fd)lie§e bie SDisfuffion. SBir fommen jur Slb=

ftimmung.

Sd) fd)tage oor, abjuftimmen über bas Slmenbement

189*
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Sernarbs unb ©enoffen unb bann über bcn Paragraphen,

roie er ftch nad) biefer Stbftimmung geftaltet haben roirb. —
Damit ift bas §au§ einoeriianben: roir gelangen jur 2lb=

ftintmung.

3dj erfudje biejenigen Herren, reelle im § 367, 3iffer 5

ftatt ber 2Borte „anberen e^plobirenben Stoffen" fefcen

rooßen

:

Sprengftoffen ober anberen eyplobirenben Stoffen —
fid) ju ergeben.

(©efdjieht.)

Das ift bie Majorität; ber Slntrag ift angenommen.
§iernad) barf ich roofjl fonftatiren, faßs eine befonbere

Stbftimmung nicht oerlangt roirb, bafj § 367 mit biefer

Wobtfifation im übrigen in ©emöfcheit ber Sefdjlüffe ber

jroeiten Sefung in britter Sefung angenommen ift. 3<h tow
ftatire btes.

3$ eröffne bie Disfuffton über § 369, — über § 370.

— Es melbet fid) SUemanb jum SBort, id) fdjltejse bie

DtSfuffion unb fonftatire, faßs eine befonbere Stbftimmung

nid)t »erlangt wirb, bie Sinnahme biefer beiben Paragraphen
in ©emäfjheit ber SBefd^tüffe jroeiter Sefung auch in britter

Sefung.

3d) eröffne jefct bie Disfuffton über bie Eingangsworte

bes 2Irt. I.

3d) bemerfe, bafj in ©cmä§t)eit unferer Stbftimmung

je^t 51t ben bort aufgeführten 3af)len noch hinjutreten bie

§§ 4, 5 unb fobann 130a.

Wit biefer Semerfung barf id) rootjt bie Disfuffion

fdjliefjen unb bas Einoerftanbuifj bes §aufeS mit biefer

gaffung bes S(rt. I in britter Sefung fonftatiren. —
3<h eröffne jefct bie Disfufficn über § 49a be§ 3lrt. II.

§terju liegen uor bas Slmenbement Xfylo unb ©enoffen in

•ffr. 211 ber Drudfadjen, bas Slmenbement Seder unb r>on

Puttfamer (grauftabt) in 9Zr. 232 ber Drudfadjen, bas

Slmenbement Dr. Warquarbfen in 9tr. 230 ber Drudfadjen,

unb fobann bas Slmenbement Sernarbs, Dr. t>on Sdjroarje,

Sf)ilo unb Dr. SBeiget 9ir. 196 II 4.

lieber alle bicfe Slmenbements unb über ben § 49a er»

öffne tcf) bie DtSfuffion.

Das SBort f)at ber §err Slbgeorbnete von Puttfamer

(grauftabt).

Slbgeorbneter toon puttfamer (grauftabt): Weine ger*

reu, burd) bie Sefdjlüffe ber jroeiten Sefung 311 biefem Para;

graphen fef»e id) meinerfetts als feftgefteHt an, einmal, bajs

ber 3ieid)Stag gemißt ift, bie erfolglose Stnftiftung unb bas

Erbieten jur Segetmng eines Serbred)enS in bie Reihe ber

ftrafbaren §anbtungen ins Strafgefefcbudj etnjureihen, unb

jroeitens, bafj f>ierbci non jeber ^atalogifirung ober Stofjäfj*

Iung ber einzelnen Serbredjen abgefetjen roerben foll, t>telmef)r

alle Serbredjen gletdjgefteßt roerben olme Unterfdneb, ob fie

gemeinfd)äblidj finb ober nidjt, ob fie il)re Richtung gegen

Perfonen ober gegen Sachen, gegen bas Eigentum haben.

3d) »erjidjte alfo mit Rüdftdjt herauf, foroie auf bie

roeitläuftigen Erörterungen, bie über bie allgemeinen

bei biefem ©efefce geltenb ju madjenben ©efid)ts=

punfte in ber jroeiten Sefung ftattgefunben haben,

auf biefetben nod) einmal näfjer einjugeljen. ®ie grage nad)

bem legiölatioen Sebürfniffe für bie Aufnahme einer ber=

artigen SBeftimmung in baä Strafredit fjalte id), roie gefagt,

bei ber jroeiten Sefung für entfdjieben. 6ö fann fid) gegen=

roärtig nur nod) barum hanbeln, für baö in grage ftefjenbe

Vergehen bie furiftifd) forrefte gaffung, bie fdjärffte Präjifi=

rung ju finben, roeldje einerfeitö bie ©efa^ren, roeldje aus
bem Sn^alte bes Paragraphen, roie ihn bie Regierungen cor-

gefd^lagen haben, fidj ergeben, anbererfeits aber aud> 3Jti§=

ftänbe befeitigt, bie mit bem 23efd)luffe jroeiter Sefung ner=

bunben finb.

Unfer 2lntrag fefct fidj jufammen aus ben Elementen

ber beiben anberen Anträge Sf»ito unb Dr. SJiarquarbfen,

roetdjer lefcterc feinerfeits nur ein rebaftioneQer ift gegeu=

über bem Sefchluffe jroeiter Sefung unb biefen re=

probujirt. ®er erfte ^heil unferes Slntrags, betreffenb

bie erfolgtofe Slnftiftung, ift ibentifd) mit bem 2ln=

trage bes §errn Stbgeorbneten Stylo unb feiner greunbe, bes^

gleiten mit ber gaffung ber Sefd)lüffe Sfjrer Sommiffion,
unb roenn roir geglaubt haben, bafj biefe bie ridjttgfte fei,

fo haben roir innere unb einen äußeren ©runb bafür gelmbt.

©er äußere ©runb befielt barin, baf? faft alle Anträge, bie

bei ber jroeiten Sefung geftellt roorben finb, ben S3egriff ber

erfolgtofen 2lnftiftung ebenfo gefaxt haben, roie bie ^ommiffion
abermals in 2lbfafc 1 es ausfprad), nämtidj „roer es unter=

nimmt, einen Sttnberen anjuftiften" unter Serüdfidjtigung bes

Segriffs ber 9tnftiftung, ber im § 48 bes Strafredjts bereits

enthalten ift. Sd) mache namentlich barauf aufmerffam, bafe

foroohl ber Slntrag Dr. SanfS als Dr. SaSfer, bie bamals
»orlagen, noUftänbig biefen 2hatbeftanb aus ben 33efd)lüffen

ber ^ommiffion fid; angeeignet hatten. ®ie Slnfchauung jener

§erren biffetirte ron berjenigen ber ^ommiffion nur barin,

bafe fie eine 23efdjränlung auf beftimmte 3Serbredjen verlangten.

SDaS aber hat mit bem Segriffe ber „2lnftiftung" gar nichts ju

thun. 3ft ber Segriff ber „Slnftiftung" richtig unb präjis ge=

fafet für ein Verbrechen, fo ifl er es für alle in gleicher

SBeife, unb id) glaube batjer mit 9ied)t mid) barauf berufen

ju tonnen, bafe bie bamalige gaffung ber Stommiffion aQge=

meine 3uftiinmung im §aufe fanb. Sie ift aber aud) aus

fadjlidjen ©rünben ju empfehlen, junäd)ft roeil fie eine fdjär;

fere Präjiftrung bes 3>otus enthält. 3d) mad;e barauf auf=

merffam, ba^ roir es ju thun haben mit einer £>anblung, bie

eine erfte unb entferntere Serfud)Shanbtung ift, unb beshalb

rooljl eine boppette 33orfid)t nöthig ift, ben Sfjatbeftanb fo

genau ju faffen, ba§ nidjt allgemeine unb unbeftimmte S3e«

fd)utbigungen unter benfelben fallen fönnen. 3n biefer Se=

jiehung ift aber bie Präjifirung bes S)olus in § 48 bes

Strafgefefebudjs, bahin gehenb, bajjj als 2lnftifter beftraft

roirb, roer burd) geroiffe Wittel einen SCnberen norfä^lid) jur

Segehung einer ftrafbaren £>anbtung beftimmt hat, Sicherlich

genauer, als bie Definition im Sefd)luffe jroeiter Sefung:

„roer aufgeforbert hat" ju einem Serbredjen.

gerner h flfte i§ es für bebenflid), ba roir einen be*

ftimmten Segriff ber 2lnfliftung in § 48 bes Strafgefefcbudjs

haben, biefen ju uerlaffen für ben gaß, bafj bie änftiftung

erfolglos roäre, fomit einen anberen Segriff aufjufteQen für

ben gaß, roo bie 2lnftiftung erfolgreid), einen anberen, roo

fie erfolglos ift. 3) er Erfolg fann unb mufj bie mehr ober

roeniger grofje Strafbarfeit beftimmen, aber ber Segriff
ber 2lnftiftung barf nicht anberS befinirt roerben, je nadjbem

fie Don Erfolg begleitet ift ober nicht. 3dj fefje enblid)

feinen ©runb ein, roarum bie Wittel ber Slnftiftung, bie in

§ 48 aufgefteßt finb, Sefdjenfung, Serfpredjen, Drohung,

Wifebraud; bes Slnfehens ober ber ©eroalt u. f. ro., berart

befd)ränft fein foßen, roie bics im 2lntrage be§ §errn 2lb=

georbneten Dr. Warquarbfen auSgefprochen ift. Wir fdjeint

es uoßfommen richtig, ba§, roer geljanbelt hat in ber Sßeife,

roie es § 48 bes Strafgefefcbuchs uorfiebt, bann, roenn er

feinen Erfolg gehabt hat/ nut Strafe ju belegen ift. Sdj

glaube, ba^ aße biefe fadjlidjen ©rünbe bahin führen müffen,

ben 2lbfa£ 1, bcn roir uorfdjlagen in Uebereinftimmung mit

bem §errn Stbgeorbneten Sfjilo, anjunehmen als ben roidjs

tigeren, unb als foldjen, ber bereits oon aßen Seiten bes

§aufes bei ber jroeiten Sefung bes ©efefees Slnflang ge*

funben hat.

3ch gehe nunmehr über jum jroeiten S^cite unferes

Slntrags, bem Erbieten jur Segetjung eines Serbrechens, unb

l;ier mufe ich nun mit meinem greunbe Dr. Warquarbfen

roieberum gront machen gegen ben Slntrag Shilo unb gegen

bie bamatigen ^ommiffionsbefchlüffe, bejiehungsroeife bie die-

gierungsoorlage im jroeiten Slbfa^e bes § 49a. lieber ben

Dolus roiß ich ni^ts fagen; es ift in ber jroeiten Sefung
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burd) ben £errn 2tbgeorbneten Seder biefe $rage fdjarf et;

örtert roorben unb ber §err Vertreter ber Regierungen hat

eine ©rflärung in Uebetetnfümmung mit ber Slnfidjt bes

£errn 2lbgeorbneten S3e<ier abgegeben. 3d) befcfjränfe mid)

barauf, aufmerffam ju madjen, baß bie Raffung bes SlntragS

üEfjilo berartig nag unb unbestimmt ift, baß in ber Sfyat

©efafjren oorliegen für bie RedjtSanroenbung, unb oerroeife

barauf, baß eine fdE>arfe Präjifirung, ein greifbarer Zi>aU

beftanb meiner 2luffaffung nad) l;ier nid)t auSgefprodjen ift. STer

allgemeine ©afc: „wer fid) erbietet 51t einem Serbrechen",

fpridtjt md)t einmal aus, baß bies ©rbieten bireft unb un=

mittelbar ftattfinben muß, es faim hergeleitet werben burd)

Schlußfolgerungen aus SBorten, aus Seroegungen unter Um=
ftänben ; es ift eben etroas, roas thatfädjlid) feftjufteflen bleibt,

unb es finb keinerlei Littel 31t biefer geftfteßung angegeben.

@s fdjeint mir aud) richtig ju fein, baß, roenn mir bei ber

„2Inftiftung" fagen: es roirbnicf)t beftraft, roer einen Stnberen

angeftiftet hat, fonbern nur berjenige, roeldjer oorfäfclid) einen

Slnberen beftimmt hat burd) geroiffe SJZittel, unb biefe

Kittel befonbers feftgefteöt roerben muffen, — baß mir bann
burdj logifdje ^onfequenj baljm fommen müffen ju fagen:

aud) nid)t benjenigen barf id) [trafen, ber nur allgemein

oage unb unbeftimmt fid) erboten b>t ju einem Serbredjen,

fonbern nur bann barf id) bies tlmn, roenn bas ©rbieten

gefnüpft geroefen ift an beftimmte formen; unb ba habe id)

nur einfad; ju reprobujiren gefud)t, roas als bie 2lnfid)t bes

§aufes burd) Sefdjtuß ber jroeiten Sefung bereits feftgefteöt

roorben ift unb aud) ooßftänbtg bem entfprtdjt,

roas in ber belgifd)en Cammer angenommen roorben:

baß nämlid) baS ©rbieten jum Serbredjen unb bie 2lnnahme
bes ©rbietenS im allgemeinen ftrafbar fein foöen, toenn fie

aber nur münblid) auSgefprodjen finb, nur bann,

roenn bie ©eroäfjrung oon Sortheiten bamit oerfnüpft

ifi, fei es, baß ber Sort£>eil oon üornljereiu gegeben

roirb, fei es, baß er in Slusfidjt gefteHt 'roirb, unmittel'-

bar ober inbireft — bas 2lHes ift in unferer Raffung
enthalten. Steine Herren, id) Ijoffe, baß biefer Sfjatbeftanb,

ben wir im 2lbfa£ 2 oorfdilagen, eine ganbfjabung für bie

©trafredjtSpflege juläßt, bie ooUfommen bem Sebürfniffe ge=

nügt, auf ber anberen ©eite aber manche Sebeufen befeitigt,

bie aus ber unbeftimmten Raffung bes jroeiten Slbfafces bes

Antrags Sljilo fid) ergeben. SDie 2Bort e madjen ja nidjt

allein ben ©inn, fonbern es fommt barauf an, in

meldjem 3ufammenl»ange bie Sßorte gefprodjen finb,

mit roeldjer Betonung, mit welcher ©ebefjrbe. @S ift

ba eine fold»e güUe oon begleiteuben Umftänben, bie

bem Richter gar nid)t genau reprobujirt roerben

fönnen, ju berüdfid)tigen, bafe man oorfidjtig fein muß, ftraf-

bare £anblungen ju fonftruiren lebiglid) burd) 2i>orte, aus
benen ein geroiffer ©inn unb bie 2lbfid)t erft herzuleiten unb
burd) Folgerungen feftjuflelten ift. 3d) glaube, roenn ©ie
ben Antrag in ber Raffung, roie mir oorgefd)lagen haben,

annehmen, fo roerben ©ie ooUfommen bem ©enüge tljun,

roas bie »erbünbeten Regierungen unb fiele -iMtglieber biefes

Kaufes anfeb>n als eine 2lrt non internationaler ober mora=
lifdjer SSerpftidjtung Belgien gegenüber, ©ie roerben au^er;

bem fid) anfdjliefeen an formen, bie unfer ©trafgefe^ bereits

je|t auffteOt, unb ©ie roerben bie ©efafjreu nermeiben, bie

in ber 9Jed)tSanroenbung mit bem sroeitcn 3lbfa|e bes Antrags
Jfjito jebenfalls oerbunben fein fönnen, roenn id) aud) nid)t

fagen roiQ, bafe fie nottjroenbigerroeife bamit nerbunben fein

müffen.

3d) bitte alfo, meinen Slntrag anjunelnnen.

SSijepräfibent Dr. ^äncl: ®er £err Slbgeorbnete
Dr. non ©d)roarje Ijat baS SBort.

Slbgeorbneter Dr. tum (S^worjc: SReine §erren, ber

£err College uon ^3uttfamer fjat ben ©tanb ber ßonftooerfe
ganj tiditig gefennjeidjnet. Sebenfaüs ift bie SDisfuffion bei

ber sroeiten Sefung, foroie bie fpäter eingetretenen ^rioatbe-

fpredjungen genügcub geroefen, um bie ©adje mefir ju flären

unb ju läutern, als fie r)ießeid)t bei ber jroeiten Sefung fid;

bargeftellt blatte.

SBaS ber §err College oon ^uttfamer über ben erften

£f)eil feines SlntragS unb bes Eintrags, ben meine politifd)en

greunbe unb id) geftellt fjaben, bemerft §at, ift obHig jiu

treffenb. ©r f»at bereits aud) gegenüber bem §erm Kollegen

SJiarguarbfen bie 93erfd)iebenl)eit geltenb gemad)t, bie sroifdjen

unferem 3lntrage in biefer Sejieljung unb bem eintrage bes

§errn 5?oKegen ^Ohrquarbfen obroaltet. 3d) werbe abroarten,

roas ber §err SMege SRarquarbfen jur Redjtfertigung feines

2lntragS ctroa nod) oorbringen roirb
;
norläufig bis ^ur beffereu

23eleljrung burd) benfelben roürbe id) unb meine politifdjen

greunbe für benfelben uns nid)t erflären fönnen, roir finb

aber einer S3elel)rung burd» ben §errn Kollegen 3Rarquarbfen

in biefem fünfte fel;r jugängtid).

9Bas nun ben sroeiten tfjeil bes Antrags anlangt, fo

ftel;t ber Slntrag, ben meine potitijdjen greunbe unb id)

3f)nen norgefdjlagen l;abe, aöerbings im 2Biberfprud) mit ben

Slnfdjauungen in ben Slnträgen oon ^ßuttfamer unb 33eder

eineifeits unb -äJiarquarbfen anbererfeits, aber aud) in biefer

Sejieljung glaube id), b^at fid) bie ©ad)e roefentlid) gegen bie

frühere Debatte geflärt. @s l;anbelt fid) je|t einfad) barum,

meine Herren, ob ©ie bas SDetift, beffeu Sfjatbeftanb im
jroeiten Sfjeile bes ^aragrapficn fonftituirt roitb, befdjränfen

roollen auf eine beftimmte SegefjungSart, ober eine foldje 33e=

qelmngsart nid)t beterminiren wollen, ©er §err College

Sfjilo unb feine ^reunbe, wir finb ber Meinung, bafj es

nid)t wofjlgetfjan ift, in biefer 9ftdjtung l)in eine 33efd)ränfung

aufsunefjmen. ®er College non ^uttfamer fjat auf bie Uns

ficf)erl)eit unb ©efäfjrlicfjfert ber Seftimmung l;ingewiefen,

weil bem 9iid)ter gewifferma§en feine Sireftine gegeben fei,

alfo eine gauj flüd)tige, unüberlegte 3leu§erung non bem 9üd)ter

aufgefaßt werben fönnte als eine oerfud)te Slnftiftung, unb

baljer geglaubt, im Sntereffe bes 2tngefd)ulbigten bafür forgen

ju müffen, baft nid)t eine ju weit auSgebelntte Stnwenbung

biefes Paragraphen in ber prajis ^la^ greife. Sa, id)

glaube aber, ber £err College »on^uttfamer hat mit biefem

3ufafce ju niel bewiefen; benn ©ie beftreiten ja nid;t, bafj

in bem erften Steile unferes Paragraphen, über weisen

jroifd)en ihm unb mir oöHigeS ©innerftänbniß herrfcbX

Slngabe jeber 33egel)itngSact unterlaffen roirb.

^Jlun roirb jroar nerroiefen auf ben Paragraphen bes

©trafgefetsbucfjs über bie 2lnftiftung; aber roas fagt

benn ber Paragraph über bie 2lnftiftung? @r
führt ja bloß einzelne 33etfpiele ber 23egef)ungSart auf.

@r fagt ausbrüdtid): „2lls Slnftifter roirb beftraft, roer

einen Slnberen 51t ber oon ihm begangenen ftrafbaren §anb=

lung u. f. ro." 9?un heißt es am ©djilufj: „ober burd) an=

bere Littel norfä^lid) beftimmt hat." ©ie fet)en alfo, baß

aud) ber ©efe^geber nic^t im ©taube geroefen ift, alle $äüe
ooüftänbig ju erfaffen, baß er es aud) für nötljtg gefunben

hat, bem 9tid)ter ein freies ©rmeffen ju geroäl;ren. 2Benn

baju überbies fommt, baß in ben meiften älteren beutfdjen

©efe^büd)ern nor ©rlaß bes 9?eidjSgefet3bud)S eine fotetje 23e;

ftimmung gar nid)t enthalten roar, baß man nielmehr fid)

meiftentljeils bamit begnügte, ju fagen: „2tls 2lnftifter rokb

beftraft, roer einen 2lnberen ju bem unb bem Serbischen nor=

fäfeliä) beftimmt hat", bann felje id) tiidjt red)t ab, roie mau
aus ber 33orfd)rift unferes ®efe|bud)S über unfere 2lnftiftung

ein Slrgument für ben Slntrag non Puttfamer ableiten roiH.

3ch ftimmemit ber Senbenj bes §errn oon Puttfamer, inbem

er biefe SSegehungSart in ben Slntrag aufnahm, überein, aber

er erreicht feinen 3roed md)t, unb id) glaube, er geht jm roeit

über benfelben hinaus. SDenn feljen ©ie / fidj nun einmal

bie Raffung an, bie bie §erren Kollegen oon Puttfamer unb

Seder ihrem Slntrage gegeben ha^en - ®a fte^ ausbrüdlia)

barin: „baS lebiglicf) münblid) ausgebrüdte ©rbieten," bies

foE alfo ber ©egenfafc ber ©d;riftlid)feit fein. Steine Herren,
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es ift ja aber burdjauS nid)t notrjroenbig, bafj ein 2luerbieten

ober bie 2lnnafjme bes 2lnerbietenS unbebingt allemal fd)rift=

lid) ober münbtid) gefd)ief)t. 2£ir b>ben gäHe in ber sjkaris

gehabt, roo burct) 3eid)en irgcnb einer 2Irt bie 2lnftiftung

fjergeftellt rourbe unb mit ©rfotg.

2)ann fagt £err oon ^uttfamer in feinem Slntrage:

„roenn bas ©rbieten an bie ©eroäfjrung oon 33ortf;ei(en irgcnb

melier 2trt gefnüpft ift." Sa, meine §crren, bas ©traf;

gefefebudj oerftefjt unter „^ortljeil" ftets einen oermögenS=

redjtltdjen ©eroinn, er braudjt nidjt gerabe in ©elb nnb
©elbesroertt) befielen, aber er mui irgenb eine Söejiefjuug

ginn aSermögen r)aben, er mufj eine Vereiterung bes 33er=

mögend bes 2lnberen enthalten. 2Keine §erren, bas Tinb ja

gar ntdjt bie gauptfäHe ber Slnfttftung. 9?ef)men ©ie
Ben ganj geroöfmlidjen gaö, bafj bie @t)efrait tf»ren Siebljaber

bittet, ben ©{jemann ju tobten, mit bem SSerfpredien, i(jn bann
ju fjeiraten. 2)aS ift ein ganj geroöfjnlidjer gaH.

(§eiterfeit.)

Steine Herren, glauben ©ie benn, bafj irgenb Semanb fagen

roirb, ber üßann Ijat fidj einen SSort^eit oerfdjafft, roenn er

bie grau heiratet,

(§eiterfeit)

roenn ©ie babei abfegen baoon, bafj bie grau oietteidjt gar

fein Vermögen fjat, fonbern bie ganje ©efdjidjte auf Siebet

raferei beruht? £>as nennt bod) fpradjtid) unb juriftifefj

roaljrlid) ÜJfiemanb einen 33ortf)ciI. Sie §erren roerben mir

aber jugeben, bafj, roenn ©ie foldje gälte ausfdjeiben, ber

roefentlidje praftifdje ©eroinn biefer 33orfd)rift roieber oer=

loren gefjt.

Steine Herren, idj refumire mid) alfo batjüt: nehmen
©ie ben erften 2Ibfa& an, roie iljn bie Herren Kollegen oon

^uttfamer unb 93eder unb roir ifjn oorfdjlagen. 2BaS ben

jweiten Stbfafe anlangt, fo folgen ©ie aus ©rünben ber sprays

uuferem 23orfdjtag. ©oüte ber 2lntrag bes Kollegen oon

^uttfamer aber angenommen roerben, ba fjoffen roir aQer=

bings oon ber *pra£is, bajj fid) bie ©adje läutern unb flären

roirb — barauf fjat ja ber §err College oon ^uttfamer

fdjon fjingeroiefen — unb bafj roir bei einer fpätern 9ieoifion,

ber roir nunmehr leiber nidjt roerben entgegen fönnen, bie

fteoifionSfranffjeü roirb fid) fortfefeen, bafj roir fpäter einmal

uns fragen, ob unb in roie roeit fann mau biefe Sefdjränfung

beibehalten, bie ber §err $ottege oon ^uttfamer oorgefdjtagen

Ijat, in roie roeit ift fie auszubeuten ober ganj ju ftreicfjen.

Sd) mödjte an ben §erm sßräfibenten babei nodj bie

33emerfung ridjten, roenn er mir fie geftattet, bafj roir nun*

mefjr, College Sfjilo, 93ernarb§, SBeigel unb id; ben rein

rebaftionelten Stntrag, bas SBort „2lnerbieten" ju änbem, in

bem jroeiten ©afc jurüdjietjeu, roeil er erlebigt ift burd) bie

fpegietlen 2lnträge, bie gefteüt finb. ©ann roürbe id) audj bitten,

bafe ber $err ^Jräfibent bie ©eroogenfjeit l)ätte, unferen 2Xn=

trag als § 48a jur Slbftimmung ju bringen, roeil id) in

Uebereinftimmung mit bem gerrn Kollegen oon ^3uttfamer

unb meinen politifd)en greunben entfd)ieben ber Meinung
bin, roenn roir einmal bie ©adje an bie Slnftiftung an=

fd)lie&en, bann gehört aud) biefe 3tusl)ilfsbeftimmung jum

§ 48, roäfjrenb anbererfeits ber §err SMege 3Karquarbfen
ganj forreft unb sroedmäfjig b^anbelt, roenn er ben ^3ara=

grapljen an eine anbere ©teile bringt. 3d) glaube, §err oon
*Puttfamer roirb rool)l barin mit mir einoerftanben fein.

25ijepräfibent Dr. £änel: Ser §err 2lbgeorbnete Dr.

SDlarquarbfen t)at bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. SWarqttarbfcn : 3Keine Herren, fo

fefir es mir roiberftrebt, ein §aus, roeld)es nad) §aufe roill,

burd) eine 3lebe meinerfeits l)ier länger feftjub^alten, unb id)

aud) burdjaus feine Neigung babe, fogeuannte Softorfragcn

fjier uorjutragen, fo roürbe id) bod) aud) ob^ne bie liebenS;

roürbige ^rooofation meines greunbeS unb Kollegen

oon ©d)roarje ©ie um bie @rlaubni| gebeten b^aben, ein

paar SSorte ju biefer ©ad)e ju fagen.

3d) fül)le mid) nämtid) in eine 3lrt oon offizieller ©tet?

tung in biefer 2tngelegenl)eit, infofern roenigftens auf meine

SJiitanftiftung — um in ber ©prad)e biefer 3J?aterie ju

bleiben — ift ber § 49 a in ber ©eftalt in ber jroeiten

Sefung angenommen roorben, roetd)e je|t oor uns liegt. S)a

meine id) atlerbings bie ^flidjt ju l)aben, biefen S3efct)tu§ bes

§aufeS in feiner rebaftioneHen gaffung fo gut, roie es nad)

meiner 2lnfid)t gefd)el)en fann, oor ©te l)injufteUen unb bem
entfpredjenb su amenbiren. Ss ift in ber £f)at, roaS id) oor=

fdjlage, nur eine rebaftioneße llmgeftattung beffen, roaS bas

fjob> §aus in ber jroeiten Sefung fdjon befd)loffen fjat. S)as

möd)te id) aud) meinem greunbe ©djroarje bemerfen. Sßenn

er oon einem 2lntrag SKarquarbfen fprid)t, — ber eriftirt in

ber Sb^at nid)t ; ber <§err College l)at fid) gegen ben 33efd)lu§

bes Ijoben Kaufes felber geroanbt, beffen 9Jiüglieb berfelbe ift.

2öaS nun bie 2luSfüf)rung anbelangt, roeld)e roir oon

ben Äoßegen oon ^Juttfamer unb oon ©d)ioarje gebort fjabeu,

fo roiH id) barauf nidjt näl)er eingeben. 9Jur in Sejug auf

bie grage, in roeldjem ©inne etwa bie „Slnftiftung" bjier ben

SBorjug oerbiene gegen bie gaffung, roetetje bas §aus nad)

bem Eintrag Klöppel früher angenommen I;at, bemerfe id),

bafe, roenn ber College oon ©d)roarje uns erjäfylt fjat, Dafe

es in ©ad)fen ganj geroöfjnlid) gefd)ief)t, bafj bie ©Ijefrau

bem Siebl)aber fagt, er foQ iljren (Sl;emann umbringen,

(§etterfeit)

— roaS id) nid)t weiß, — id) glaubte früher, es müffe ganj

oortrefflid) in ftrafredjtlidjer SSejieljung in ©ad)fen ausfegen

— fo ift bas eine 2tnftiftung unb ber §err College oon

©djroarje oerroedjfelt es mit bem Erbieten, bejügli I) beffen

er fid) mit feiner Slritif gegen unferen greunb *Puttfamer

geroenbet bat. 3d) fann besl)alb biefe ©adje fo roarm oer=

treten, roeil id) in biefem fünfte mit bem Kollegen *ßntt=

famet unb 23etfer burd)aus übereinftimme.

@s f;at ber 2lntrag bes ^oKegen ^>uttfamer ben eigen»

tl;ümlid)en Sorjug, bafj er fid) mit ber einen ©eite auf mei*

nen 2lntrag unb mit ber anberen auf ben bes ftoUegen oon

©d)roarje ftüjjt. 23ieHeid)t ift bas ein gutes £>men für ba3

lefcte ©efdjid biefer Anträge, bie er Sutten unterbreitet t)at.

3d) bemerfe, bafj unter allen llmftänben id) ©ie bitten

müßte, aud) bann, roenn bas f)ob> §aus befdjttefjen fotlte,

im ©anjen bie gaffung beijubebalten, roeldje § 49a in ber

jroeiten Sefung befommen fjat, ©ie bod) meinen Slntrag jeben=

falls fjinneljmcn, bie 3lx. 1, roo es Ijeifjt, es foH oorgefd)tagen

roerben einjufügen, „foroeit nidjt bas ©efefc eine anbere ©träfe

anbrebt".. (Ss ift bas ein blo§es Ueberfeljen ber ^ebaftion

unb ©ie finben biefe (Sinfügung aud) in ben anberen Sin«

trägen, ©ie ift nidjt abfotut notfjroenbig, fie entfpridjt aber

bem ©pradjgebraudie bes ©trafgefe^budjS.

©affelbe roürbe idj aud) mir ju erbitten erlauben be=

jügtidj ber ?ir. 3, roo es fjeifct ftatt „Inerbieten" ju fagen,

„©rbieten."

2)as Slnbere in 9ir. 2 unb 4 begießt fid) nun auf bie*

jenige Umgeftaltung, roetdje id) 3l)nen oorfdjlage, um bas fo

oiel angefochtene Sßort „fdjrifttid)" aus bem Sefd^luffe ber

jroeiten Sefung ju entfernen. @s ift ben 9JJitglieberu bes

flogen §aufeS geroiß in ©rinnerung, roie biefer Slusbrucf fdjriftlid)

ju aEerljanb fpa&fjaften 23emerfungen Slnlafe gegeben Ijat. Sdj

bemerfe nur, ba§ biefe ^läfanterien, bie fo fefjr nafje lagen,

bafj man fid» faum banadj ju büden braudjte, aud) fdjon in

ber betgifdjen Cammer gemadjt finb. Sllfo audj bie Herren,

bie mir neulid) fo entfdjieben oorgeroorfen Ijaben, bafe idj bem

Seifpiele ber belgifdjen Cammer folge, fjaben fid) in gleidjer
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Ridjtung ber Radjaljme von belgifdjen Vorgängen fdjulbig

gemadjt. 3d) gtaube nun in ber £f)at, meine ^crrcn,

baß, wenn Sie uid)t, rote ber College Puttfamer

Sljnen oorfcfjlägt, meinen, baß in ber erften Aufteilung,

roo es fid) um bas Anftiften fjanbclt, es beffer ift, fid) anju»

lehnen an beu bisherigen Spradjgebraud) bes beutfdjen

Strafgefefcbud)S, bie von mir oorgefdjtagene gaffung einem

jeben gerechten Anfprud) entfpridjt. 3d) mürbe aber perfön*

lid) aud) nid)ts bagegen fjaben, roenn ber Antrag bes §errn

Abgeorbneten Puttfamer angenommen mürbe.

^Dagegen müßte id) aus ben ©rünben, bie er eben aus*

geführt fyü, mid) gang ernfllid) roiberfefcen bem Antrag

Stjilo-tSdjtoarge, roeil er bejüglid^ bes Sidjerbietens gum Ser*

brechen bem ©efidjtspunft in 'feiner 2Beife gerecht roirb,

burd) bie gorberung geroiffer ©arantien für beu Seroeis,

böswilligen SDenunjiationcn ober leeren $lätfd)ereien einen

SDamm entgegenjufefcen. 5)aS null unb fann id; Jjier

nicht pgeben. Steine Herren, materiell roitl id) feinroeiteres

Söort fagen, als baß id) mid) anfd)ließe an ben 2Bunfd)

bes §errn Abgeorbneten non puttfamer, baß Sie bebenfen

mödjten, es liegt tjter nidjt btos eine ft-rage b.r inneren ftraf*

rcd)tlid)en Reform, fonbem ebenfalls eine Angelegenheit von

internationaler Sebeutung cor. Sene anbere «Seite ber

gtage fönnte mögtid)erroeifc bal.in entfdjieben roerben, baß

mir es für beffer Balten, eine fold)e Aenberung raarten ju

laffen, bis eine allgemeine Reoifion bes Strafgefefcbud)S eins

tritt, bie id) perföntid) oieEeicfjt bringenber roünfdje als ber

(Sine ober Anbere fouft im §aufe. Aber bie internatio*

nate Seite brängt fid) fo fjeroor, baß fie burdjaus entfRieben

merben muß, unb roenn id; mir »ergegenroärtige,

baß nad) einer eingefjenben ftreng roiffenfchaftlicfjen

SDisfuffion, bie brei Sage im belgifdjen Repräfentanten*

häufe gebauert bat, an meld)er bie heroorragenbften 5lapajitäten

ber belgifd)en Red)tsroiffenfcf)aft tljeilgenommen haben, bas

belgifdje Repräfentantenhaus oon 85 Stimmen mit 76 gegen

6 negirenbe unb 5 fid) entfjaltenbe Stimmen bas belgifdje

©efefc befd)loffen I;at, menn id) fagen fann, baß ber betgi)d)e

Senat baffelbe ©efefc einftimmig befd)loffen tjat, fo möchte

id) ben SBunfd) ausbrüden, baß aud) l)ier eine anfef)nlid)e

9)ief)rl)eit bes £aufes für bie eine ober anbere Raffung ftim*

men möge, kleine §erren, bes ift ein punft, ber nid)ts ju

tl)im I)at mit politifdjen Stntipattjien unb Sympathien. 3d)

für mein 2()eil mürbe glauben meine Sd)ulbtgfcit ju »er»

fätnnen, roenn id) ein Serfpredjen, bas etroa bie eine Re=

gierung gegeben unb auf bas l)in Selgien gctjanbelt hat, nidjt

ebenfalls aud) nad) einem 2Bed)fel in ben leiten*

ben Perfönfidjfeiten ber Reid)Sregierung in fotjaler 2Beife

unterftüfcte unb if)m jur Ausführung nerfjülfe. 3d) bitte,

meine ^erren, baß bies im tarnen ber beutfehen Nation ge*

gebene Sßort aud) ehrlich unb tonal eingelöft roirb.

Sijepräftbent Dr. $äucl: Ser §err ßommiffarius bes

SunbeSratf)S, 3teid)SfanäleramtSbireftor, ©eljeimer £)bcr*

regierungsratf) r>on Arnsberg, tjat bas 2öort.

®ommiffar bes Sunbesraih, ©ireftor im Reid)Sfanjler=

amte, 2Birfliä)er ©eljeimer Dberregierungsratf) öon 2lm§berg

:

9Jteine Herren, id) befdjränfe mid) barauf, Sie ju bitten, ben

Antrag 2l)ilo annehmen ju rooHen ; er ftel)t ben Anfdiauungen
ber oerbünbeten Regierungen am näd)ften. Sd) erfläre aber

Sitgleid), baß ber Antrag Seder unb non ^uttfamer aud) für

bie nerbünbeten Regierungen annehmbar ift — annehmbar
fd)on aus ber Rüdfid)t, roeil er, roie id) glaube, in fefjr

glüdlid)er 2Beife bie nerfd)iebenen Anfd)auungen oermittelt,

roeld;e in ber Debatte über ben § 49 a in 'jroeiter £efung
fjeroorgetreten finb, unb roeil er fid) anfdjließt au bas Softem
unb bie ©runbfäfce bes beutfd)en Strafgefetbud)S. Sd)ließlid)

glaube id) fieroorljeben ju müffen, baß bie 9tebaftionSoor=

fd)läge bes §erm Abgeorbneten Warquarbfen eine entfd)iebene

33erbefferung bes in groetter Sefung gefaßten Sefd)luffes ent=

galten unb baß id) bereu Annahme eoentueß befürroorten

fann. Söieberfiolen muß id) inbeffen, baß bie »erbünbeten

Regierungen aus ber juriftifdien ©rroägung, baß ber Antrag

Seder unb ^Juttfamer bem beutfd)en Strafgefe^bud) roeit

näfjer ftefjt als bas Amenbement Warquarbfen, roünfd)en

müffen, baß für ben galt ber Ablehnung bes 23orfd)lags $tf»ilo

ber Antrag Seder unb oon ^uttfamer angenommen roerben möge.

Sisepräftbent Dr. [#änel : ©er §err Abgeorbnete 2ßinbt=

fjorft f;at bas SGBort.

Abgeorbneter SSßhtbttiorft : teilte Herren, id) roitl

meinestljeils aud) nid)t bas §aus, roeld)es nad) §aufe roiQ,

um ben AuSbrud bes Kollegen Dr. 33Iarguarbfen ju gebrauten,

auffjalten. 3d) roiß nur mit jroei Söorten meine Stellung

jur Sad)e fijriren. ©s fjanbelt fid) fjier nid)t um eine Reform

bes £riminalred)ts, es f)anbelt fid) fjier riet efjer um eine

3) c form. £)er ganje ^ßaragrapl) ift oomllebel; er greift in

unfer Strafred)tsfnftem in ber aflerempfmblidjfteu 2Beife ein

unb mad)t bie erfotglofen Anftiftungen in einem Umfange
ftrafbar, roie id) glaube, baß gar feine Seranlaffung baju

norfjanben ift. 3m ©egentrjeit bin id) ber Anfid)t, baß roir

bamit roeit in bas moralifdie ©ebiet eingreifen, roo gar fein

£)bjeft für bas Strafred)t oorljanben ift. Aus ©rünben für

bie Reform bes Strafredjts fann id) für ben ganjen ^ara*

grapf»en felbft, für bas, roaS bas oorige 2RaI befd)toffen ift, gar

nid)ts anführen, ©in anberes Moment ift, baß man Setgien

gegenüber eine geroiffe Serpflidjtung eingegangen ift. Run,

roenn man eine fotäje Serpflidjtung eingegangen ift, fo glaube

id), baß man fie erfüllt, roenn man bas tfjut, roas in Selgten

gefd)ef)en ift; bas ift oon uns gefdjetjen, als roir in ooriger

Si^ung ben bamaltgcn Antrag SRarquarbfen angenommen
fjaben. 3d) begreife roirflid) gar nid)t, roie ber «erefirte §err

baju fommt, nun mit einem 9Jial abjufpringen oon bem,

roas er roofjl überlegt uns oorgetegt unb roas roir ebenfo

roof)lüberlegt afjeptirt fjaben. ©s ift unb bleibt eine Abuor;

mität unb bie Herren mögen fi'tnfteln, roas fie rooüen, fie

roerben biefe Abnormität nid)t befeitigen. SDa id) aber bie

eingegangene Serpflidjtung nad) •äJiöglidjfeit erfüllen roitl, fo

bleibe id) babet, ben Paragraphen ansunef;men, roie er in

Setgien angenommen roorben ift, fjabe aber ben SBunfd) an

bie Sunbesregierungen ?u rid)ten, für bie gotge bie 23eftim=

mungeu bes Strafgefe^bud)S nid)t jtt internationalen Ser=

tjanblungen fötaler Art ju macfjen, benn fonft fönnte man
alle Augenbtid uns Abnormitäten fotd)er Art bringen, bie

roirflid) intoterabel finb.

(Sef;r roaf;r!)

Sijepräfibent Dr. .^önet: ©er Seootlmäd)tigte bes Sun,

besratfjs, öer preußifd)e £err Suftigminifter Dr. £eonl)arbt=

l;at bas Söort.

Seootlmäd)tigter jum Sunbesratt) für bas $önigreid)

Greußen, Staats* unb Suftigminifter Dr. Seonfjorbt: Weine

Herren, id) fann in feiner 2Beife anerfennen, baß bie Re*

form, roetcfje ber § 49 a anbahnen roitl, md)t auf bem ©e*

biete bes Strafredjts liege, oielmefjr auf bem ©ebiete ber

SJiorat. AtterbingS änbem fid) im Saufe bei 3eiten bie

ftrafred)tlid)en Anfd)auungen, roesfjalb es aud) erflärlid) ift,

baß eine Seftimmung, roeld)e nodj oor Safjrjefjnten ganj att*

gemein als bie ridjtige angenommen roorben ift, infolge ber©ins

roirfungen ber fransöfifd)en Surisprubenj anbers beurtf)eitt roirb.

®as l;ängt jufammen mit ber Segriffsbeftimmung bes Ser=

fudjs. Rad) beutfd)reä)ttid)en Anfd)auungen f)at man bas

©ebiet bes Serfud)S roeiter gejogen, roie bies in ber neuereu

3eit üblid) geworben ift. 5Ran begriff unter Serfudj aud)

bie SorbereituugSfjanbtungen. Sefannttid) befd)ränft aber

ber Code penal ben Segriff bes SerfudjS in ber SBeife, baß

bie SorbereituugSfjanbtungen einfielen; aber, meine §erren,
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unb barauf ift ©ewtdjt ju legen, nur als Siegel, ©ie wer=

ben in unterem ©trafgefefcbud), obtüoljt ber Begriff bes 2Scr=

fuäjö verringert ift in ber 2Seife, bafc bie VorbcreitungSf)anb=

lungen niäjtmerjr inbegriffen finb, bcnnod) eine Sieirje von §anb=
lungen finben, reelle nichts Slnberes finb als bie 33or=

berettungShanblungen, bie aber ber allgemeinen Siegel

gegenüber geftattet finb als delicta sui generis.

Um nichts Slnberes hanbelt es fid) Iner. SBenn ©ie ben

Paragraphen annehmen, fo erweitern ©ie ben Ereis ber oor*

bereitenben §anblungen, weldje ausnahmsweife ftrafbar finb,

um eine Siummer. ©s ^anbelt fiä) Ijier alfo burd)=

aus nidjt, wie ber §err Slbgeorbnete für SJieppen

erflärte, um eine Veftimmung, bie nid)t in bas

©rjftem pafrt; es wirb nur eine SUiSnafmie erweitert,

welche aud) nad) anberen ©eiten l)in gemacht roorben ift.

liefern ©tanbpunft gegenüber, welcher, wie id) glaube,

friminaliftifd) wie legistatio gar nid)t bejrocifclt werben

fann, fann basjenige, was ber Sperr Vorrebner r>on

internationalen 3iüdfid)tcn gerebet ljat, überaß nidjt weiter

in Vetrad)t fommen.

SBenn id) mich nod) gegen bie Vemerfungen rocnbeu

barf, weldje ber §err Slbgeorbnete für SJieppen gegen ben

§erru 3lbgeorbneten SJiarquarbfen machte, fo oerftelje id)

nid)t, roie biefelben begrünbet fein foßen. SBenn man bie

©adje unbefangen betrautet, fo ift ber Slntrag SJiarquarbfen,

roie er tt)n heute gefteßt hat, fadjlid) übereinftimmenb mit

bem früheren; geänbert roirb nur rebaftioneß unb jroar tritt

jetjt eine forrefte Raffung au bie ©tefle einer Raffung, weldje

ju unliebfamen Gruiten bie »ießeidjt unfdjulbige Veranlagung

gegeben fjat.

Vijepräjtbent Dr. 0änel: ©er 6err Slbgeorbnete Dr.

8a§fer ^at bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. SaSfer: 3)er §err 2lbgeorbncte 9Jiar=

quarbfen t)at mit Sied)t baran erinnert, ba§ es bem Sieid)S:

tage ber alleruuaugenefjmfte SluSgaug fein roürbe, roenu in-

folge ber neuen SInträge eine foldje 3erfplitterung einträte,

bafj roir jum Sd)lu§ 31t gar nichts fönten. 5DaS roäre aßer--

bings beim Slbfd)lufi ber langen Verbanblungen eine fcl)r

unerroünfd)te (5ntfd)cibung ; benn bie SDlci)r§at;l roill geroifj,

bafc irgenb etwas hernorgetje, was ben Sntentionen bes SieidjS;

tags in ber jroeiten Sefung cntfprid)t. 3d) habe mit 3iütf=

fidjt hierauf mid) enthalten, in ber brüten Sefung ben oon

mir für richtig gehaltenen ©ebanfen nod) einmal jur ©isfuffion

ju ftcHen, unter 31uSbel)nung meines früheren SlntragS, roie

id) fie in ber jroeiten Sefung in 3luSfid)t gefteHt hatte, roeil

id) aud) nicht entfernt ein pofitioes (Srgcbnifj gcfäbjbet fel)en

möchte. ©ieS neranlaftt mid) aber, über einen sjjunft bas

SBort ju nehmen, unb jroar in erfler Sinie mid)

abreffireub au bie §erren, bie, roie id), in ber

jroeiten Sefung für ben Vefdjlufc gefiimmt haben,

roie er ju ©tanbe gefommcn ift. 3d) roerbe für ben Eintrag

SJiarquarbfen ftimmen, roeil, roie man fid) letdjt überfleugt,

nur eine rebaftioneße Verbefferung bes bereits gefaxten 33e=

fäjtuffes in biefem SXntrage liegt. SBer jefet etroa burd) bie

2lnnabme biefeS 2lntragS fid) beftimmt fühlen möd)te, nid)t

mehr für ben S9efd)lu^ ber jroeiten Sefung ju ftimmen, uon bem
roürbe id) glauben, bafe er mir aus einer augenblicflid)cn

©timmung für ben Sefdjtu^ ber groeiten Sefung geftimmt

hat, jefct aber fid) freut, uon einer Verpflichtung los ju fein.

Snhaltlich liegt fein ©runb »or, roenn ber 33efchlufe oerbeffert

roirb nach bem 3Sorttaut, roie ihn ber £>err 2lbgeorbnete

SJiarquarbfen norfchlägt, heute nicht fo ju ftimmen, roie in

ber jroeiten Sefung.

3n bie SDisfuffion über bie Söerfdjiebenheit ber SInträge

non SaSfer unb oon .^uttfamer unb SJiarquarbfen trete ich

nicht näher ein. 3d) hatte nur ben Söunfd), ju erläutern,

roesl;alb id) für ben 3lntrag 9Jiarquarbfen ftimme» roerbe

unb roeshalb id) nid)t glaube, bafc burd) bie Sinnahme

biefes Antrags ber 93efd)lu§ ber jroeiten Sefung gefäljrbet

roerben fönnte.

3ioei beiläufige Semerfungen geben mir nod) ju einigen

2Borten Veranlaffung. 2)ie §erren 2lbgeorbneten S)iarquarb=

fcn unb r>on ©chroarje haben bereits angefangen, über eine

fernere -Heoifion bes ©trafgefe§bud)S 3ufunftspolitif ju treiben.

®er §crr 3lbgeorbnete non ©d)roarje l;at mit einem ©eufjer
gefagt, er befürchte, bie Sieoifionsfranfheit roerbe fich fortfefcen.

3ch brauche mid) mit il)tn nid)t auseinanberjufefeen. 3Sarum
er biefe $urd)t hat, ob ber ©toff hierfür in ber Suft liegt

ober in feiner furdjtfamen 9catur, roci§ id) nid)t. 2lber ber

§err Slbgeorbuete ÜJiarquarbfen hat mit einer geroiffen greube
ausgefprochen, er hofft/ es

%
roerbe eine allgemeine Sieoifion

balb nachfommen. 9iun, me'ine §erren, roer in biefer ©efüon
bie 33erl)anblungen bes ©trafgefe^buchs mit burebgemadjt hat,

ber roirb ®eutfd)Ianb roünfd)en, ba§ ihm bie ^reube bes

."perru Slbgeorbneten SJiarquarbfen lange erfpart bleibe.

(Öraoo!)

3Jijepräfibeut Dr. #8nel: ©er §err 21bgeorbnete

Dr. 3ieid;ensperger (ßrefelb) l;at bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. 91ctd)cnspcvgcr (ßrefelb): Weine
Herren, id) glaube an bas Seroufjtfein aller Slnroefenben

appeüiren ju bürfen, roenn id) bie grage ftelle, ob es uns
irgenbroie eingefallen roäre, ben in jroeiter Sefung an=

genommenen Slntrag ober einen äl)nlid)en ju fteHen ober ju

erwarten, roenn ntd)t ber $atl ©uchesne eingetreten roäre.

3n ber ^ommiffion roenigfteus, ber id) beigewohnt habe, mar
man bamit einnerftanben, ba(3 biefer ^aH SDudjeöne ben 31n=

ftofe 511 ber gegenwärtigen Vorlage gegeben fyat ©o alfo,

meine §erren, lag nicht ein in unferem Sanbe uns ju einer

folchen 33eftimmung ^inbrängenber ©runb nor. ©amit,
glaube id), ift aud) basjenige erlebigt, was ber §err SJiinifter

foeben gefagt hat, bafj nämlich eine internationale Betrachtung

nidjt irgenbroie l;ier eine SioHe fpiele. 3d) bin oom ©egen*

tl)eil überzeugt
;

id) bin überjeugt, bat weber ein

juriftifdjes , ned) ein moralifd)e§ ©efül)l fid) geltenb

geinad)t haben würbe, bajg in jeber Vejiehung wir es beim

Sllten gelaffen hätten. @S ift gewife rid)tig, wenn ber §err

SJiinifter fagte, bafj aud) im franjöfifdjen ©efe^bud) in eiiu

jelnen fällen norbereitenbe §anblungen mit ©träfe bebroht

wären; wenn er aber hinjufügt, hier hanble es fich lu,r um
eine „einjige Siummer", bie noch beigefügt würbe, fo glaube

ich °od) barauf antworten ju bürfen, ba§ bie Siummer eine

fef)r biete ift. Gs hanbelt fich hier eine ganje ©erie oou

Verbredjen, ja es hanbelt fid) um alle Verbrechen; es r»er=

breitet fid) biefer SlnftiftungSparagragl) bemnad) fojufagen

über bas ganjc ©trafgefc^bud), unb er übt baburd) eine fel)r

entfd)eibenbe ISinwirfung auf bas gefainmte ©i)ftem aus.

3iuu fdjeint mir alfo, ba§, wenn meine erfie Slnführung

richtig ift, wir alle Veranlaffung haben, bas, was wir biet

befd)tie§eu, auf bas 23ihumum p befd)ränfen.

2Bcnn ber §err Slbgeorbnete Sasfer unb oor ihm ber

§err Winifter geglaubt haben, bafj ber Slntrag bes 31bgeorb=

neten 9)iarquarbfen -nur eine rebaftioneße Vebeutung h^e,
feine fad)lid)c, im Vergleid) mit bem hier in jroeiter Sefung

gefaxten !öefd)lufe, fo fd)eint mir bas bod) nid)t ganj richtig

p fein; in biefem 23efd)luffe wirb fd)led)t()in bie ©c|riftlich=

lichfeit erforbert, währenb §err ÜUiarquarbfen im allgemeinen

(Siuf linfS: Siein! nein!)

— entfd)utbigen ©ie, id) glaube nid)t, ba^ id) mid) im 3rr*

thum befinbe; es heifet hier:

aßer fd)riftlid) ober unter ber ©emährung ober bem

Verfprcd)en non Vortheilen ju einem Verbrechen aufs

forbert u. f. w.
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gerr Stfarquarbfen läßt in bem erften ©afee bas „fdjriftlidj"

ganj roeg unb bringt ben 9fadjfafe

:

©S roirb jebodj bas lebiglidj münbltd) ausge»

brüdte Stufforbern ober erbieten, foroie bie Stnnaljme

eines folgen nur bann beftraft, wenn bie Sluffor=

berung ober bas erbieten an bie ©eroätjrung oon

33ortt)eücn irgenb roeldjer SCrt gefnüpft roorben ift.

§ier roirb alfo f drjlect)t r)in audj eine münbüdje 2luf=

forberung beftraft, fo bafj eine münblidje Stufforberung attge=

mein beftraft werben mu§, wenn bie 33orauSfefeung biefes

Stadjfafces oorfjanben ift. 3Jlir fdjetnt, es ift ba eine fadj=

tidt>e Slbroeidjung oon unferer früheren Slbftimmung gegeben.

3d), meine Herren, fann nad) roie cor nur ber Stnfiäjt fein,

bafe mir es bei bemienigen laffen follen, roas mir befdjtoffen

tjaben, unb id) glaube, biejenigen §erren, roeldje metjr ©e=

roia^t barauf legen, bafe überhaupt etioas angenommen roirb, als

id) meinerfeits barauf lege, mären am meiften baju gebrungen,

aHe Simenbements ju beseitigen unb es fo ju laffen, roie

frürjer befdjtoffen roorben ift.

SSijepräfibent Dr. £änel: ®er £err Slbgeorbnete

Dr. 2Karquarbfen fjat baö Söort.

Stbgeorbneter Dr. SRorquovbfe» : Steine Herren, idj

roerbe ©te ntdjt länger metjr aufhalten jjbem geehrten £>errn

SBorrebner bemerfe idj, bafj in ber £f)at meine SBortfaffung

nur eine Umrebigirung ift, roeldje buräjaus benfelben ©inn
roiebergibt, roie bie Sefdjlüffe jroeiter Sefung. 2>dj fjabe

einjig unb allein bas anftöfetge Sßort „fdjriftlidj" roeggenom--

meu, roeil mir bie 23uubeSgenoffenfd)aft bes oereljrten ®ok
legen oon Steppen bei ber jroeiten Sefung nidjt fo ntet= unb

nagelfeft ju fein fcfjien, ba§ es ntdjt roünfdjensroertfj roäre,

biejenigen Sebenfen ju befeitigen, roeldje fid) im Greife meiner

$rcunbe an bas Sßort „fdjriftlidj" gelängt Ratten. Snfofern

behaupte unb bleibe id) babei, id) Ijabe burdjaus nidjts oer=

änbert an ben 33efdjlüffen jroeiter Sefung bem ©tnne nad).

SBaS nun bie Sleufjerung meines greuubes Sasfer be=

trifft, als roenn id) mit einer geroiffen $reube ber Steoifion

bes ©trafgefefcbudjS entgegenfelje, fo rjabe id) oon biefer

greube burdjaus nidjts oerrattjen. Sdj erfläre aber, id)

rjalte es für eine sßfüdjt. ber beutfdjen SMfsoertretung, an

eine folctje Sfteoifion in nidjt allju langer 3eit ju geljen, unb

jroar beStjalb, roeil ba§ SteidjSftrafgefefcbudj jroar biefen tarnen

fütjrt, in SBirllidjfeit aber bas norbbeutfdje ©trafgefefcbudj

geblieben ift, bei bem in oielen fünften bie fübbeutfdjen 2tn=

fd)auungen nidjt jur ©eltung gefommen finb, unb roeil id)

mir oon einem 3ufammenroirfen oon ©üb unb 9<iorb audj

in biefer Sejiefjung gerabe fo otel gutes oerfpredje, roie

roir bas in fo mannen anberen ©adjen fdjon erlebt fjabeu.

(©efjr roatjr!)

SSijepräftbent Dr. #ä»tel : @s liegt mir ein ©djlufjantrag

oor, — es melbet fid) aber aud) niemanb meljr jum 2Bort;

ber ©djlufe ber ©isfuffion ift baburdj »on felbft b,erbeige=

fütjrt.

9Bir gelangen pr 2lbftimmung.

3d) bemerfe, bafe ber 2lntrag 33ernarbs p § 49 a in

dir. 196 II 4 jurüdgejogen ift. ©obann bemerfe id), ba§

bas Slmenbement bes §errn Slbgeorbneten £t)ilo jefet in ber

lleberfdjrift bie 33ejeid)nung trägt „§ 48ay/
.

3d) fd)lage S^neu oor, abauftimmen junäd)ft über ben

Ülntrag Stjito. 2Bürbe berfelbe angenommen, fo finb alle

übrigen Slmenbements unb ebenfo bie S3efd)lüffe jroeiter Sefung
befeitigt. SBirb berfelbe abgelehnt, fo roürbe id) übergefjen

ju bem Stmenbement SSeder in 9lr. 232 ber S)rudfad)en.

SBirb baffelbe angenommen, fo finb wieberum bie 33efd;lüffe

jroeiter Sefung unb felbftnerftänblid) aud) bie baju gefteüten

Simenbements 3Karquarbfen befeitigt; roürbe berfelbe abge=

lefjnt, fo gelje id) bann über jur 2lbftimmung über bie S3e=

JÖcr^anblungen bei beutfd)en SReid)ätag§.

fdjlüffe jroeiter Sefung. — 3dj fd)lage S^nen aber oor, meine

Herren, beoor id) in ber oon mir angegebenen ^Reihenfolge

bie einjelnen Inträge jur 2lbftimmung bringe, bie ©eftaltung

bes § 49a jroeiter Sefung burd) bie Anträge bes §errn 2lb=

georbneten Dr. 23iarquarbfen mittelft eoentueQer 93efd)lu§faf=

fung feftjufteßen. 3d) roürbe unter biefer SGorausfefcung in

getrennter 2tbftimmung bie Hummern 1 unb 3 bes SIntragS

bes £errn 2lbgeorbneten Dr. 3Jiarquarbfen jur 3lbftimmung

bringen, bie dummem 2 unb 4 als untrennbar beljanbeln.

9JJit biefem SlbftimmungSmobus ift baS $aus einoer=

ftanben; roir ftimmen alfo bemgemä§ ab.

3d) erfud)e ben §errn ©djriftfü^rer, pnädjft bas erfte

2lmenbement bes §errn 2lbgeorbneten Dr. 2Rarquarbfen oer=

tefen ju rooflen.

©djriftfüfjrer Slbgeorbneter SEßölfel:

S)er 9teid)Stag rooüe befd)liejsen:

im 2lbfa^ 1 nad) ben 2Borten „annimmt, roirb",

einzufügen

:

fo roeit nid)t bas ©efe| eine anbere ©träfe tm
broljt.

S3i3epräfibent Dr. ^äne( : 3d) erfudje biejenigen §erren,

roeldje bas eben oerlefene 2lmenbement eoentueE annehmen
motten, fidj ju ergeben.

(©efctjiefitO

SDaS ift bie üJiajorität; bas Slmenbement ift angenommen.

Sßir gelangen je^t ju bem brüten Slmenbement bes

Herren 2lbgeorbneten Dr. 3Rarquarbfen, roeldjes idj ju oer=

lefen bitte.

©djriftfüljrer 2lbgeorbneter SÖßölfcl:

Ser 3?eidtjötag rootte befdjtie&en:

im Slbfafe 2 ftatt „Verbieten" ju fe^en „©rbieten".

23ijepräfibent Dr. £änet: Sd) erfudje biejenigen §erren,

roeldje bas eben oerlefene Slmenbement anueljmen motten, fid)

ju ergeben.

• (®efd;iel;t.)

®as ift roieber bie Majorität; bas 2lmenbement ift ange=

nommen.
3d) erfud)e jefct bas 2tmenbement 2 unb 4 bes £>erm

2lbgeorbneten 9Karquarbfen ju oerlefen.

©djriftfüfjrer 3lbgeorbneter SBölfel:

S)er 9ieic|stag rootte befd)lie§en:

in bem 2lbfafc 1 bie SBorte „fdjriftlid) ober unter

ber ©eroäfjrung ober bem Serfpreäjen oon 33or=

tfjeüen", foroie im 2lbfafe 2 bie 2Borte „fdjriftlid)

ober unter ber Slusbebingung oon SSortljeilen" 511

ftreidjen

;

als britten 2lbfafe folgenbes einzufügen:

@s roirb jebod) bas lebiglidj münblid) aus;

gebrüdte Slufforbern ober ©rbieten, foroie bie 2ln=

natjme eines folgen nur bann beftraft, roenn bie

2lufforberung ober bas ©rbieten an bie ©eroätj=

rung oon 33ortt)eilen irgenb roetdjer 2lrt gefnüpft

roorben ift.

33ijepräfibent Dr. $Sttel: Sd; erfud)e biejenigen §erren,

roeldje für ben gatl ber 3lnnal)me ber Sefdjlüffe jroeiter Sefung

bie eben oerlefenen Simenbements annehmen motten, fidj ju

ertjeben.

(©efdjietjt.)

©as ift bie Majorität; bie Simenbements finb ange*

nommen.
190
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giernad) r)at fid) ber § 49 a coentuell gehaltet, unb id)

get)e jefet über ju ber Slbftimmung über baS SImenbement ber

Herren Slbgeorbneten £f)Üo unb ©enoffen, 9lr. 211 berSrud=

fad)en. Sie Vcrlefung beffetben roirb mir rootjl erfpart.

(3ufrimmung.)

3d) erfuche alfo biejenigen §erren, roelche ben Slntrag

bes £errn Slbgeorbneten tt)\lo annehmen wollen, fid) §u er=

heben.

(©efchieht.)

Sas ift bie -Dünberheit; ber Slntrag ift abgelehnt.

9Bir gelangen jefet §nr Slbftimmung über bas SImenbement

ber §erren Slbgeorbneten Veder unb »on Puttfamer (grau=

ftabt), 3ir. 232 ber Srudfadjen.

Sie Verlefung roirb mir aud) tjier roofjl erfpart?

(3uftimmung.)

3d) erfuche bemnad) biejenigen Herren, reelle biefen 2ln=

trag annehmen rooüen, fid) ju ergeben.

Steine Herren, baS Vüreau ift §roeifet^aft , mir bitten

um bie ©egenprobe. 2Bir erfud)en biejenigen Herren, fidt) ju

ergeben, meiere baS SImenbement nid)t annehmen wollen.

(®ef<$te$t.)

2Jteine §erren, bie Slbftimmung bleibt groeifet^aft ; rotr

müffen jäfjten.

3d) erfudje alfo bie Herren, ben ©aal ju »er*

laffen, unb biejenigen §erren, meiere bas SImenbement an-

nehmen motten, fich burd) bie 2t)ür gu meiner 9ted)ten, —
unb bie, roelche es ablehnen wollen, fid) burd) bie Zi)üx ju

meiner Stnfen roieber in ben ©aal begeben ju rooöen.

3d) erfud>e bie §erren «Schriftführer ©raf $leift unb

SBölfel, an ber Styür ju meiner fiinfen, — unb bie §erren

Schriftführer greitjerr »on ©oben unb Dr. SBeigel, an

ber Shür ju meiner fechten bie 3ählung r-ornehmen ju

motten.

(Sie Slbgeorbneten rjcrlaffeu ben ©aal.)

3d) roeife bie Liener bes Saales an, bie Spüren 511

r>er}chUe|en.

(©efchieht.)

Sas ©frutinium beginnt.

(Sie Slbgeorbneten treten burch bie Slbftimmungstrjüren roieber

in ben ©aal ein; bie 3ät)lung erfolgt.)

Sas ©frutinium ift gcfdjloffen.

3ä) roeife bie Siener bes Kaufes an, bie £r)üren

roieberum 51t öffnen.

(©efchieht.)

SBir gelangen jur Slbftimmung auf bem Vüreau.

Schriftführer Stbgeorbneter Dr. iitktgcl: Sa!

Schriftführer Slbgeorbncter grerrjerr toon ©oben: Dlein!

Schriftführer Stbgeorbneter ©raf »on Äletft: Sa!

Schriftführer Stbgeorbneter SBölfel: Siein!

Vijepräfibent Dr. $änel: Sietn!

(Paufe.)

Sas Siefultat ber Stbfrüumung ift bas folgenbe. (5s

haben mit 91 ein geftimmt 171 unb mit Sa haben geftimmt

159; ber Slntrag bes §errn Slbgeorbneten Veder ift alfo cer=

roorfen.

Sch erfuche jefct ben £errn Schriftführer, ben § 49 a,

roie er fid) in golge unferer eoentueHen Slbftimmungen ge=

ftaltet t)at, »erlefen ju rooüen.

Schriftführer Slbgeorbneter SÖBolfel:

§ 49 a.

2Ber einen 2lnberen jur Begehung eineä $ßcr=

brechend ober jur 2he^nn^ne an einem Verbrechen

aufforbert, ober wer eine folche ülufforberuug an=

nimmt, roirb, fo roeit nicht ba§ ©efefe eine anbere

Strafe anbroht, roenn baö Serbreeben mit bem
Sobe ober mit lebenslänglicher 3uchthau5ftrafe

bebrol;t ift, mit ©efängnife nicht unter brei 9J?onaten,

roenn baö Verbrechen mit einer geringeren Strafe

bebrotjt ift, mit ©efängnif? bis ju jroei Sahren ober

mit ^eftung^haft »on gleicher Sauer beftraft.

Sie gleiche Strafe trifft Senjenigen, roelchcr [ich

jur Begehung eines Verbrechens ober jur 2heil=

nähme an einem Verbrechen erbietet, foroie Seu=
jenigen, roelcher ein folches ©rbieten annimmt.

(SS n)iA jeboch baS Iebiglich münblich auSge=

brüclte 3lufforbern ober ©rbieten, foroie bie 2ln=

nähme eines folgen nur bann beftraft, roenn bie

Slufforberung ober baS ©rbieten an bie ©e=
roährung non Vortheilen irgenb welcher 3lrt gefnüpft

roorben ift.

9?eben ber ©efängnifjftrafe fann auf ben Verluft

ber bürgerlichen Ehrenrechte un^ ou f 3uläffigfeit

»on ^olijeiaufficht erfannt roerben.

injepväfibent Dr. $ÖncI: Sch erfuche biejenigen Sperren,

roelche ben eben »erlefenen Paragraphen 49 a annehmen

wollen, fich su ergeben.

(©efchieht.)

Sas ift bie Majorität; § 49a ift angenommen.

Sch eröffne bie Sisfuffion über § 103a, — § 223a.
— §ierju melbet fich 9üemanb jum SBort; td) fchliefee bie

Sisfuffion. Sch fonftatire, falls eine befonbere 2lbftimmung

nicht «erlangt roirb, bie 2lnnaf)me ber beiben r>on mir aufs

gerufenen Paragraphen in britter Sefung.

Sch eröffne jefet bie Sisfuffion über § 287a, 100311 ein

2lntenbement bes §erm Slbgeorbneten 2f)Uo oortiegt.

Ser §err Slbgeorbnete Sl;ilo l;at baS SBort.

Slbgeorbneter XI)t(o: 3Jleine Herren, ich f)<*be mir er=

laubt, einen bereits in ber groeiten £efung abgelehnten Slntrag

hier roieber aufjunehmen unb jroar mit einer ©infehränfung,

fo ba^ ich hoffen fann, bafj trofe ber Slbftimmung ber 3Jlajo=

rität, bie fid) baS lefcte 9Jial für Streichung entfchloffen bat.

biesmal vielleicht mein Slntrag Shre Vißigung erfahren roirb.

ßs hanbelt fich hier um bie fogenannten 2Binfeloerträge

bei öffentlichen Verweigerungen, ©s follen biefe Verträge, roelche

ben 3roecf haben, einen 5lreis ber Vieler abgalten, fich a"

ber Verweigerung ju betheiligen, um ben Preis fünfilid)

herabsubrüefen, unter Strafe geftellt roerben. SBir hoben in

preufjen eine folche Strafe bisher früher gerannt; auch

in Vanern roar bie Strafbarfeit biefer Verträge ebenfalls ge-

fe^lich fonftituirt. 33ei ber VeratEmng bes norbbeutfehen

Strafgefeftbuchs roar bie Veftimmung aus bem preufjifchen

Stecht in ben VunbeSrathSentrourf roieber aufgenommen roorben.

Sie rourbe aber bamals vom 3^eid;Stage abgelehnt, roeit mau

annahm, es fei ein folcfjer Vertrag fittlich nid)t als ftrafbar

ju erachten, roeit man ferner annahm, es fönne bie Ver=

roaltung ebenfo gut ausfommen, roenn eine folche Veftimmung



©eutfdjer Reichstag. 50. ©ifeung cm 10. gebruar 1876. 1357

nicht erjfiirc, unb enbtidj, roeit man annahm, eine fotd^e 33e=

ftimmung fei bod) unroirffam.

9Keine Herren, baburdj, bafj bie »erbünbeten Regierungen

jefct nad) Slbtauf non fünf Sagten eine ©trafbeftimmung, wetdje

biefe Sßinfetnerträge treffen foE, wieber aufnehmen, fönnen

©ie fd)on erfetjen, ba& ein Vebürfnifj für eine foldje ©traf»

beftimmung fid) ergeben t)<tt, unb ba§ bie Vorausfe^ungen,

welche für bie 2lbtet)nung berfelben fpredjen, bod; ntct)t ein*

getroffen finb.

9)Jetne Herren, id) erinnere ©ie weiter, bafj bei biefer

öffentlichen Verweigerung es fid) hcmbelt nid)t btos um 2luS=

fdjreibung non Sieferungen im SijitationSwege, Verpachtungen

nou ©omäneu im fisfalifdjcn Sntereffe, fonbern um ben 33er=

fauf oon 9Jcünbelgütern, bie rcenigftens nad) bem preufnfchen

©efefcc in ben meiften gälten öffentlich fubhafiirt werben; es

fjanbelt fid) um Verweigerungen nad) erfolgter ©x;efutton.

Sßenn ©ie fold)e Verträge geWatten, fo nrirb nid)t aüein ber

©laubiger gefd)äbigt, ber burd) biefe Verweigerung nidjt ju

feiner coHen gorbernng fommen fann, fonbern aud) ber ©igen»

tt)ümer, ber möglidjerroeife von neuem ejrefutirt roerben mufj,

trofcbem bafj ber SBertr) ber gepfänbeten ©ad)en bei

roettem bie §öt)e ber beijutreibenben $orberung überftieg,

roenn burd) fotd>e Verträge bie freie ^onfurrenj

ausgefcfjtoffen roirb. 3d) habe eine 2lenberung ber Vunbes*
ratl)Snorlage bahin norgefct)lagen, bafj jur Veftrafung nad)'

geroiefen werben müffe, bafj fold)e §artblung norgenommen
fein müffe mit ber 2lbftd)t, fid) ober einem ©ritten einen

Vortl)eil ju oerfdjaffen ; es ift bies eine roid)tige @infd)ränfung

bes Regicrungsentrourfs. 3Jieitt Slntrag ^at aus ber Vor»

läge bie Vefeitigung non Witbietern burd) ©eroatt geftrtd)en,

m eil bas ©trafgefe^bud) anbere ©trafbeftimmungen fdjon ent»

hält, roeld)e bie Rötlngung Semanbes burd) @eroatt mit

©träfe treffen würbe.

©nblid) ein britter llnterfdjieb non ber bisherigen Vor=

läge liegt barin, bafi idj bie öffentlidjen Verweigerungen im
allgemeinen treffen will, um ba, wo bas öffentliche Sntereffe

ebenfalls norliegt, bei Verweigerungen burd) SJJäfler unb
Sluftionatoren bie nötl;ige Recf)tsfid)erheit ju geroähren.

©ie ©rfar)rungen in ben fünf Sahren, feitbem mir biefe Ve=

ftimmung nid)t haben, haben gejeigt, bafj fid) ol)ne eine fotdie

©trafbeftimmung faftifd) grojje SJtifjftänbe herauSgefteHt hoben,

©s gibt atlerbings aufjer preufjen unb Vanern mehrere

beutfche ©taaten, welche eine foldje Viftimmung nid)t haben,

unb fie fommen aus; bei benen finb aber bie Veftimmungen
über 3wangsnerfteigerungen anbere. Vanern hat liefen

gleiten !D1ifeftanb bes Nehlens einer ©trafbeftimmung aud)

bei fid) gefühlt. 3d) bitte ©ie, meine §erren, geroähren ©ie
burd) bie 2lnnat)me bes § 287a ben nöthigen ©dmfc ben

öffentlichen Sntereffen, inbem ©ie burd) 3f)t Votum aus=

fpredjen, bafj, wenn Semanb mit 2lbfid)t bergleidjen §anb=
lungen normmmt, bafj fie wirflid) etroas ftrafbares unb
unmoralifdjes enthalten, — geroähren ©ie burd) bie Annahme
bes Paragraphen ben Regierungen bie -Biöglichfeü, bei Ver=

Weigerungen, roie bisher, auf 2reu unb ©lauben redjnen ju

fönnen.

Viiepräfibent Dr. $&nel: ©er §err ^ommiffarius bes

Vunbesraths, ©eheimrath £)et)lfchläger, t)at bas SBort.

Äommiffarius bes VunbesrathS, ©elieimer Suftijrath

Detjlfdjläger: Steine §erren, bie ©ebatte über bie $ter

3itr ©ntfcheibung geftellte ^rage ift bereits bei @elegenr)eit

ber jroeiten Sefung eine fefjr eingehenbe geroefen, unb ber

§err Slbgeorbnete 2l)ilo l;at heute feinen 2lntrag fo auSfüh^
lieh begrünbet, ba§ faum etroas neues noch Qefagt werben
fann. SSenn ich irofcbem bas SBort ergreife, fo geflieht es,

um ju betonen, bafj bie nerbünbeten Regierungen atlerbings

einen aufjerorbentlichen 2Berth auf bie Sinnahme einer ©traf;

beftimmung im ©inne ber Vorlage legen, unb es geflieht

ferner, um ju erflären, bafe bie nerbünbeten Regierungen

mit bem 3lntrage Shilo einnerftanben finb.

2ln biefe ©rflärung fnüpfe id) nur nod) wenige furje

Vemerfungen.

9Jieine Herren, roenn irgenb ein Vorfd)lag aus biefer

Rooeüe fid) burd) bas praftifche Vebürfnifj ben Regierungen

fojufagen aufgebrängt hat, fo ift es ber hier fragliche. @s
ift früher heroorgeljobeu roorben, ba§ ja oiele ©taaten bes

beutfehen Reichs eine berartige ©trafbeftimmung nicht gefannt

haben; bas ift roafir, aber bie beiben gröfjten ©taaten im
beutfehen Reiche, ^reufjen unb Vayern, haoen eine foldje

©trafbeftimmung atlerbings gehabt, unb in biefen beiben

©taaten geigen fid) jefet nad) 2Begfatl ber ©trafbeftimmung
au§erorbentlid)e 2Rifeftänbe. ©aS fomint baher, ba§ in

Vanern unb ^Jreufjen Me ©efe^gebung tt)eils auf bem ©ebiete

bes VerroattungSred)ts, theils auf bem ©ebiete bes prioatred)ts

oielfad) burd)fe^t ift mit Veftimmungen, roeld)e bie VerWei=

gentug für geroiffe ^äöe obligatorifd) norfd)rieben. ©s tritt

nun ein ganj unleiblicher 3uftanb ein, roenn einerfeits

3roangSnerfteigerung norgefchrieben unb anbererfeits biefe

3roangSoerfteigerung Durch bas ©trafgefe^ nicht gefeilt roirb,

roenn es gebutbet roirb, bajj bie Verweigerungen in ihrer

©runbnorausfefeung gefätfeht roerben; benn eine $ätfd)ung

ift es atlerbings, roenn bie ©runboorausfe^ung jeber Verftei=

gerung — bas ift bie freie ßonfurrenj — burd) ^ottufionen

unter ben Viettuftigen fo weit herabgebrüdt wirb, bafe fie

nur eine ©cheinfonfurrenj ift. @s finb bei ©etegenljeit ber

jroeiten Verathung 3h«en fpejiette Veifpiete ber großen 9JZij3=

ftänbe, bie ben preu|ifd)en Erfahrungen entnommen roaren,

üorgefüt)vt roorben; id) fann t)in§ufügen, bafe bie 3)?i§=

ftänbe in Vanern nid)t geringerer 2lrt finb, fonbern

rool;l gar nod) in empfinbticherer SSeife fid) gettenb

gemacht höben. 6s mufj aus biefem ©itemma ein 3luSroeg

gefunben roerben. SBenn ©ie it)n l)ier nicht geben, fo jroin=

gen ©ie inbireft bie ©taaten ^jSreufjen unb Vanern, einen

anberen 3JBeg ju betreten, b. t). ©ie jroingen biefe bebeutenbften

Staaten bes Reichs, ifjce ©efe^gebung ju renibiren unb
überall, roo bie Verweigerung obligatorifd) norgefchrieben ift,

fotd)e Vorfdjrift ju beseitigen, ©urd) eine ©timination ber

Verweigerungen roürben aber Vanern unb preufcen feinen

gortfd)riit, fonbern einen Rüdfd)ritt thun. ©ie öffentliche

Verweigerung ift ein fet)r fdjäfcensroerther gaftor in ber $on=
trote ber Verroaltung frember ©üter, feien biefe nun ©taats=

güter, feien es -äftünbelgüter ober ©üter einer ©läubigerfdjaft u. f.ro.

3d) möchte fagen, bie öffentliche Verweigerung hat biefelbe

Vebeutung für bie $ontrole ber Verwaltung, wie bie £)effent=

lichfeit ber ©erichtsoerhanblungen für bie Äontrole ber Rechts=

fpredjung; unb fo wenig ©ie biefe befeitigen wollen, fo wenig

follten ©ie einen ©taat jrcingen, bie öffentliche Verweigerung

aus feinem Verroaltungsfnftem §u eliminiren. 9Jtit bem
2lugenblid, roo letzteres gefcl)ieht, roirb alles gefegt fein in öie

©iligenj unb bie Pflichttreue ber Veamten, unb bamit ent=

roidelt ftcE> unoermeibtid) bie ©efahr perfönlid)er Venor=

jugungen.

SJJeine Herren, aud) anbere größere ©taaten — unb
bas bemerfe ich gegenüber einer Vehauptung, roetdje getegent=

lid) ber jroeiten Verattjunrt in entgegengefet^ter Richtung auf=

gefteHt rourbe — auch anbere größere ©taaten fönnen einer

©trafbeftimmung, roie bie hier norgefd)tagene, nid)t entbehren.

3n granfreich befteht bie Veftimmung mit bebeutenb härteren

©trafen; in Stallen r)at tnan bie Veftimmung aufgenommen
in ben neueften ©ntrourf bes ©tra,gefe|buchs, aber mit t)är=

teren ©trafen ; in ben öfterreichifchen ©ntrourf l)at man eben*
:aKs bie Veftimmung hiueingenommen, bort atlerbings mit

etroas mitberen ©trafen.

2BaS biefen öfterreid)ifd)en ©efet^entrourf anlangt, fo

haben ©ie ja roieberrjolt bei ©etegenf)eit ber Verathung biefer

Ronetie auf benfetben hingerotefen, freilief) immer nur bann,

roenn es galt, bie RegierungSnorlage ju befämpfen. ©er

§err 2lbgeorbnete non ©djroarje h^1 ö^eid) bei ber erften
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Sefung auf tiefen öfterrci^ifc^en ©efe^entmurf fid) belogen

unb bamals bie Autorität bes öfterreid)tfd)en SuflijminifterS

angerufen, um bafyin ju wirfen, ba& nidjt abgewichen mürbe
non bem, was ber öfterreid)ifd)e ©ntwurf angenommen hat.

3d) tröffe, ber §err Stbgeorbnete wirb je|t, mo es fid) um
eine Veftinrmung hanbelt, bie im öfterreidüfdjen ©ntmurf ent*

Ratten ift, nid)t anbere sßolttif treiben, fonbem heute auf

©eite ber Regierungen fielen. 25er £>err Stbgeorbnete Dr.

Vanfs b^at ebenfalls bei ber Veratfjung bes § 49 a in jweiter

Sefung auf ben öfterreict)ifdt)en Entwurf Ijingeroiefen. Er hat

bamals tieroorgefjoben, bajj man in Defterretd) bie ©trafbar*

feit einer »erfüllen Verleitung jur 2Inftiftung befdjränfe auf
bas Verbrechen bes Korbes. SDer £err 9lbgeorbnete Vanfs
fagte mörtlid), roenn man in Defterreid) es fo miß, bann
müßte es bod) wirflid) ganj gewidjtige ©rünbe geben, baß

mir in bemfelben 2Iugenblid bas ©egentheil rooßen. 3Keine

Herren, id) b^offe, baß bie Erinnerung an biefe SBorte ge=

nügen wirb, um aud) ben £errn Stbgeorbneten Vanfs ber

RegierungSoorlage fjier günftig ju ftimmen.

Viseoräfibent Dr. £anel: SDer gerr 2lbgeorbnete

Dr. Reidjensperger (ßrefelb).

(Unruhe.)

Stbgeorbneter Dr. 9ietd)cnSperger (Urefelb) : ÜJceine £er=

ren, Iaffen Sie mid) nur junäd)ft mit einem Sßorte barauf

aufmerffam machen, baß jefct ber Stntrag bes §errn 2lb;

georbneten Sfjilo gegen bie ©efefeesoorlage eine roefentliche Ver=

befferung erfahren t)at, inbem fid) barin eingefdjoben finbet:

„ober bie ©eroäf)rung eines VermögcnSnortheils ju oer»

fchaffen" , roas nid)t in ber Vorlage ftanb ; baburdj ift

meines Eradjtens roenigftens oiel annehmbarer geroorben,

roas bjer »om §errn 2lbgeorbneten Srjito t)orgefd)lagen roirb.

3d) laffe nun meinerfeits ben öfterreidjifdjen Entwurf
in aßen feinen Gjtyren beftetien; id) habe mid) nie barauf be=

jogen unb lege aud) nid)t fonberlidjes ©emtdjt auf foIdt)e

Entwürfe. 2>cf> bin aud) roeit entfernt baoon, baSjenige, roaS

id) in girierter Sefung gur Verthetbigung bes Antrags norge*

brad)t habe, wieberholen ju rooßen. 3<h möchte ©ie nur,

meine §erren, auf bas eine Moment rwrjugsweife aufmerf=

fam machen, baß eä fidt) hier um bie 3uoerIäffigfeit

bes Ergebniffes bei ber Veräußerung non 9Jcünbet=

gelbem b^anbelt
, welche roenigftens im 9?f;eintanbc,

bem Sanbest^eile, welchen id) uär)er renne, burdiroeg öffentlich

nerfteigert werben muffen. 3Jfeine §erren, meines Erad)tenS

roäre es ein wahrer ©fanbal

(hört!)

ober bodj eine möglidjft tief einbringenbe Veeinträdjtigitng ber

äJiünbet, bie roir bod; r>or aßem ju fdjüfeen I)aben, roenn roir

geftatten rooßten, ba§ bei einer foldjen Verweigerung uon
äJtünbelgelbern etroa irgenb eine ^erfönlidj!eit auftreten tonnte,

unb öffentlich erflärte: id; gebe jebem oon eudj fünf tyakr,
roenn ib^r triebt mitbietet —

(Sßiberfprud; linfs)

— bas fann ein Seber, roenn ©ie feine befonbere Vorfebjr

bagegen treffen. Söenn ©ie feine ©träfe barauf fefcen, fo fel;e

id) nidt)t ein, roas bagegen eingeroenbet roerben tonnte; es

roäre ein ganj erlaubtes Vorgehen.
3d^ glaube, roir jteljen tytx oor ber 2llternatioe : ent=

roeber ftreidjen ©ie aus ben 3ünlgefefebüdjern bas Reguifit
ber öffentlidjen Verfteigerung unter aßen Ver^ältniffen, roeld^e

bis je|t baju genötEjigt haben, ober ©ie nehmen ben in
grage ftefjenben Vorfdjlag an. ©ie roiffen, id) bin im gan=
jen roahrlid) nid;t enthufiaSmirt für bie SRegierungsoorlage,

unb idj roürbe geroife nicht r)ter jum peilen 9Rate in biefer

©ache bas SBort genommen t)abzn, roenn ich «ict)t burch-

brungen roäre non ber Ueberjeugung, ba§ eine foldje ©arantie
für bie Sonalität ber öffentlichen Verfteigerungen

(Sßiberfprudj linfs)

eine notf)roenbige ©ad;e iji.

(Veifaß im 3entrum.)

Vijepräftbent Dr. hättet: @6 ift ber ©d;lufe beantragt;

es melbet fich aber Riemanb roeiter jum 2Bort

(Slbgeorbueter Dr. Sasfer: Sch bitte ums SBort!)

— ©ann f)dbe ich ben ©chlufjantrag jur 2lbftimmung ju

bringen.

Set) erfudje biejenigen §erren, welche ben ©djlu&antrag
unterftü^en rooßen, fid) }u erheben.

(©efdjieht.)

®ie Unterftüfcung reicht aus.

Sdj erfud;e biejenigen §erren, fidt) 31t erheben, roeldje

ben ©djlufe t)erbeigefül)rt roiffen rooßen.

(©efchietjt.)

2)as ift bie Sflinberheit.

S)as SBort hat ber £err Slbgeorbnete Dr. £asfer.

Slbgeorbneter Dr. 8o8fer: 3Keine Herren, ber 2lntrag

Shilo roürbe für mich annehmbar geroefen fein, roenn er in

ber Vefchränfung »orgebracht roäre, bafj bei 3roangsoerfäufen

biefe §anblungen ftrafbar gemacht roerben foßen. 2Benn ber

öffentliche Verfauf nicht blos ©egenftanb eines ^rioatoer*

trags geroefen, fonbem gefefeüct) geboten ift, bann fann mau
für benfetben einen ©dm^ ber ©efe^e gegen 3J?ifebrauct) for=

bem. S)a aber biefer Antrag fid) erftredt auf Verfäufe jeber

2lrt, bie aus irgenb einem ©runbe in öffentlichen Verfteige=

rungen beroirft roerben, fo fann ich nicht umhin, ju erflären:

es ift biefer 2Intrag jufammengefefet aus einer fisfatifchen

Vequemlidjfeit unb aufjerbem jum ©djufe einer geroiffen 2lrt

non ^rioatoerträgen. SDenn roenn ohne gefefclichen 3roang
ber Verfauf gefugt wirb auf bem SBege ber öffentlichen Ver=

fteigerung, fo befinbet fich biefe für mich genau in berfelbeu

Sage, roie roenn Semanb in anberer Sßeife feine fiaufgefchäfte

oorth eilhafter r»oß}ief)en ju fönnen glaubt, unb ich fann ihm
für bie 2Bat)t ber öffentlichen Verfteigerung feinen befonberen

©djuls burd; ©trafgefe^e gewähren. SDeshalb werbe id; gegen

ben Antrag tyilo ftimmen.

(Vraoo! linfs.)

Vtjepräfibent Dr. ^äncl: @s melbet fidj SRiemanb mehr
jum Sßorte; id) fdjließe bie SDisfuffion.

3ur ©efdjäftsorbnung hat bas 2Bort ber §err 2lbgeorb=

nete tyilo.

2lbgeorbneter Shilo: Ilm bem SSunfche bes 5?oßegen

Sasfer eutgegenjufommen, werbe ich baz SBort „Verfteige=
rung" in „3wangSüerfteigerung" umänbem.

(®ro§e Unruhe.)

Vijepräfibent Dr. ^äucl: 3ch bebaure, ber Schluß ber

SDisfuffion ift herbeigeführt. Rad) ©d)luß ber Sisfuffion ift

feinerlei Slntrag mehr juläffig.

2Bir gelangen jur 2lbftimmung.
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®ie Serlefung bes Antrags 2&iIo, 9tr. 237 ber SDru&

fadjen, wirb mir rooljl erspart. — 2)as ift ber galt

3dj erfud^e bann biejenigen Herren, toeldjc nad) bem

Antrag £[)ilo ben § 287 a in ©emäßheit bcr 9ir. 237 ber

ftruäfadjen annehmen roollen, fid) ju ergeben.

(®efct)iel)t)

2)aS ift bie Minorität; ber Antrag ift abgelehnt.

3d) eröffne bie SDiSfuffion über § 296 a; — id) fd)ließe

biefelbe, ba fid) ^iemanb jum SBorte melbet. 33> fonftatire,

falls eine befonbere Stbftimmung nid)t oerlangt roirb, bie2tn=

natjme bc§ § 296 a. —
3d) eröffne bie SDisfuffton über 353a.

3d) bemerfe, l;ierju liegt cor ein Ijanbfdjriftüdjer Eintrag

bes gerrn Dr. -üttarquarbfen, roeteber beantragt:

bas lefcte SClinea btefes Paragraphen ju ftreidjen.

©aS SBort bat ber §err 2lbgeorbnete Siebfnecfjt.

Slbgeorbneter fiiebfnedjt: Steine Herren, ber ©efe£es=

paragrap^ über ben id) jefct rebe, roiberfprid)t einem aflge=

mein anerfannten ©runbfafc, nämlid) bem, baß bie Politif

nid)t in bie Surisprubenj eingeführt roerben foß. SDiefer

©runbfat^ ift best)alb angenommen, roeit politifdje Vergehen,

politifd)e Verbrechen md)t in fo fdjarfer SBeife befinirt roer=

ben fönnen rote gemeine Verbrechen, ja roeil fie überhaupt

nid)t befinirt roerben fönnen, nnb jtoar aus bem ©runbe, roeit auf

politifd)em ©ebiete baö, roas inbenStugen bes©inen ein Vergeben

unb Verbrechen ift, biefes nicht in ben 2Iugen bes Stnbern ift, fon=

bem häufig gerabeju eine oerbienftlidie £anblung. SDarum hat

man rooblroeislid) biefen ©runbfafc feftgefteüt, unb roenn man
oon bemfelben abroeidjt unb fldi einmal auf bie fd)iefe ©bene

ber Prajis begibt, bie ?ßoIitif in bas Strafgefefc einju--

führen, fo rotrb baburd) bas 9ted)tsgefüt)t im Votf erfdjüttert,

ber ©taube an bas ©efefc roanfenb gemacht, benn bas Votf

fiefjt, baß als Verbrechen tjingefteflt roirb, roas nad) bem ©c=

füt)t bes aSotfcö fein Verbrechen ift.

SBenn man ben ©runbfafc aboptirt, baß bie politif

in bie SuriSprubenj eingeführt roerben foö, fo muß man fid)

aud) bie ßonfequenj gefallen laffen, baß umgefeljrt auf bas

©ebiet ber Politif bie juriftifdje 2lnfd)auung unb Vet)aub=

lung übertragen roirb, — imb bas, meine §erren, roürbe für

bie §erren Staatsmänner feljr unangenehme folgen haben,

ifjnen feljr unbequem fein. SDie Politif, roic roir fykt oon

mnßgebeubfter Seite gehört haben, ift ein §anbroerf, roeld)es

bas £ageslid)t nidjt »erträgt; am roenigften oertriigt es eine

juriftifdje Unterfudjung. Pehmen Sie an, ein Staats^

mann, ber einen dürften entthront, roürbe juriftifd)

beurtheilt — er roürbe als §od)oerrätber oer;

urttjeitt roerben! Unb ein Staatsmann, ber bnS

©elb eines dürften ober irgenb einer Partei fonfisjirt,

wegnimmt, roürbe, nad) juriftifdjen Segriffeu beurtheilt,

als 2)ieb, als gemeiner ©igentbumsoerbredjer baftet;en.

Sie fefjen, roie §anblungen, bie in ber hohen ^politif

oollftänbig erlaubt finb, bie juriftifd)e 33ehanbtung nicht oer=

tragen fönnen, unb roie abfurb es alfo oon bem Stanb=

punft ber Herren Staatsmänner fetbft ift, 3urispruben§ unb
^Jolitif ju oermengen.

2lber, meine §erren, bei biefem Paragraphen fyanMt es

fid) nid)t blos um ein (Sinfd)muggeln ber ^olitif überhaupt

auf baS iuriftifd)e ©ebiet; roir höben es bireft mit perföit=

lidjer ^olitif ju thun. 3d) fpred)e nur aus, roas Seber

hier roei| : biefer Paragraph, roeldjer oon ber öffentlichen

Stimme ben tarnen „2lrnimparagraph" erhalten f)at, ift

ein ^robuft bes Streits, roelches jnrifdjen jroei beutfd)en

Staatsmännern obgeroaltet fjat unb nod; obroaltet. SDiefer

Streit, meine Herren, ift jroar gerid)tlid) entfd)ieben roorben,

allein oor ber öffentlichen Meinung adhuc sub judice Iis

est. SBohlan: offenfunbig unb eingeftanbenermafjeu ift biefer

Paragraph auf SBeranlaffung bes leitenben Staatsmanns einge=

brad)t roorben als 2Baffe gegen einen anberen Staatsmann, ber

oolitifd) auf bemfelben ©ebiete fid) beroegte, im roefentlid)en bie=

felben ©runbfäfce befolgte, ber aber bie ©iferfud)t bes leitenben

Staatsmanns baburd) erregt hat, bafc er geroiffe (Srfotge errungen

unb in Sejug auf bie innere unb äußere politif nad) bem

©rmeffen unparteiifdier Sßerfonen minbeftens ein eben fo

gutes unb fdjarfes IXrtheit, \a ein roeit rid)tigeres —
benfen Sie j. 35. an ben 5Mturfampf! — beroiefen

hat, als ber leitenbe Staatsmann felbft. 9Jun

meine gerren, roenn roir ben ©mflufj ber perfönlid)en potitif

auf bem ©ebiet ber Surisprubens gelten laffen wollen, bann

gibt es feine ©renjlinie ber SßiUfür: gegen aEes, roas

irgenb bem leitenben Staatsmann mißfällt, gegen ieben

©runbfafe, ber ilmt unbequem ift, gegen ;ebePerfon, bie ihm

im SÖege ftetjt, wirb ein Strafparagraph gejd)leubert. 2Bir

fommen fo gerabeju in bas Ungeheuerliche, unb biefem treiben

mu^ entgegengetreten roerben. 2ßir finb jefet leiber in ®eutfd)=

lanb fo roeit gefommen, ba§ baS 9Bort: l'Etat c'est moi,

ber Staat, bas bin id) ! — bas freoelhafte Sßort, bas oor meljr

als 1 y2 Sahrhunberten in granfreid) gefprod)en roarb, — bei

uns als Staatsmajrime gilt.

(Sebhafter Sßiberfpruch.)

— §ier ftel)t es leibhaftig oor uns; ber oorliegenbe Strafe

gefe^paragrapt) ift bem SBitten eines Cannes entfprungen;

alle Suriften in biefem §aufe roiffen, ba§ biefer Paragraph

eine jurifüfdje SJJonftrofität ift,

(SBiberfprud))

aber ber eine3Jiann oerlangt es, unb — l'Etat c'est moi,

mein SBitte, meine Saune ift bas Staatsintereffe, unb biefem

Staatsintereffe foH bas ©efefe angepaßt roerben. 9kin, meine

§erren, gegenüber einem folgen 2lnfinnen ift bie 33olfsoer=

tretung es fxdj fd)ulbig, ju] antroorten mit einem energifdjen

non possumus!
(geiterfeit.)

Unb roas beabfid)tigt biefer Paragraph? Seben 2Biber=

ftanb jubredjen, bie Staatsmänner, roeldje bie Politif S)eutfd)^

lanbs im Sluslanbe ju oertreten haben, ju ber 3Me, oon—
roie man fid) früher einmal in biefem §aufc auSgebrüdt

^at
_ ©ienftmännern fjerabsuroürbigen ; deiner foß eine

eigene Meinung haben, ber eine 2BiHe blos gilt: sie volo, sie

jubeo; stat pro ratione valuntas. Slinber ©ehorfam. Uti

cadaver foH ber ©efanbte fein. S)ie furchtbare, abfd)eu=

liehe 9fla£ime, roelche ber Sefuitismus ausgefprochen hat,

fommt hier mit ber Signatur bes ftulturfampfes jur ©eltung

— gemäß jenem Stiftern, bas fid) am beften fennjeichnen

läßt mit einem 2Bort bes leitenben Staatsmannes : bem Snftem

ber politifchen §eud)elei, bie, roährenb fie ben foge*

nannten ^ulturfampf gegen ben Sefuiüsmus führt, baffelbe

Prinzip befolgt, roeld)es fie in bem SefuitiSmuS ju befämpfen

oorgiebt. 1

teilte Herren, ju glauben, baß man burd) Strafgefefee

bas 2)enfen jeber felbftftänbigen Regung unterbrüden fönne,

ju glauben, baß fid) burd) Strafparagraphen bie 9Kenfd)en

in 9)tafd)men oerroanbeln laffen; im Seroußtfein ber Unfel)l=

barfeit bie ücrhängnißüotten gehler ber eigenen Politif nid)t

einfehen rooßen; ftatt einäugeftetjen, baß man Unrecht gehabt,

fid) geirrt hat, bie oerberbtid)en folgen ber eigenen Politif Slnbe;

ren aufjuroaljen fud)en, beren ganjes Verbrechen bariu beftel)t,

baß fie bie Schüben ber het*fd)enben Politif ba fud)en, roo

fie ju finben finb, unb fie an bie Deffentlid)feit jiehen, fie

branbmarfen: — bas ift — id) fann nur ein paffenbes 2Bort

bafür finben, bas^Bort, roeldies gürft Sismard felbft in feiner

unerhörten 9tebe geftem gegen uns unb unfere Partei ge=

braucht hat, bas ift oerbrecherif dje St)ort; ext

!

(Sebhafte Unruhe.)
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•JJJeine Herren, roeifen ©ie biefen Paragraphen jurüd!

(9)fehrfeiriger ^uf: 3ur £)rbnung!)

Sijepräfibent Dr. £änel: SDaS SBort fjat ber £>err 2Ib=

georbnete Dr. Sflarquarbfen.

Slbgeorbneter Dr. SLHarquavbfen: 2fteine Herren, id) l;abe

31;nen nur ben 23orfd)lag unterbreiten roollen, ber eine

rebaftioneQe $onfequenj eines früher gefaxten 33efd)luffeS ift,

ben legten Slbfafc bes § 353a ju ftreidjen, roeldjer lautet:

Siefe Sßorfctiriften finben 2Imc<enbung ol)ne Unter«

fd)ieb, ob baS Vergehen im Snlanbe ober im 2Inö=

lanbe begangen roorben ift.

SDurd) Sinnahme bes Slmenbements Saetyr ift ber attge=

meine ©runbfafc aufgeteilt, bafe bie £>anblungen ber Beamten,

gleidroiel ob fie im Snlanbe ober Sluslanbe begangen ftnb,

unter ©träfe geftettt roerben. @s ift bieS alfo nur eine

rebaftionelle Slenberung; aber ber $orm roegen l;abe id) bod)

geglaubt bies ausbrüdlid) tieroorijeben ju muffen.

SBijepräftbent Dr. Öänel: ©S liegt mir ein ©djlujjjantrag

»or, — es melbet fid) aber aud) Sftiemanb jum Söort; ber

©djtufj ber ©isfuffton ift alfo herbeigeführt. 2Bir fommrn
jur Slbftimmung.

Sd) roerbe junäd)ftin ©emä§f)eit besStntragsSJiarquarbfen

eine befonbere Slbftimmung üornehmen laffen über bas britte

Sllinea, unb aisbann roerbe id) über ben Paragraphen ab=

ftimmen laffen, roie er fid» in $otge biefer 3lbftimmung ge-

ftaltet haben roirb.

Sd) erfudje biejenigen £erren, roeld)e — entgegen bem
Slmenbement bes Slbgeorbneten Dr. 3JJarquarbfen — ba§

lefcte Sllinea bes § 353a aufredjt erhalten roollen, fid)

ju erheben.

(®efd)ieht.)

2)aS ift bie Minorität; ber lefete Slbfafc bes § 353a ift alfo

geftridjen.

3Me 23erlefung bes § 353a, roie er fid; nunmehr ge=

ftaltet l;at, roirb mir roohl erfpart.

(3uftimmung.)

Sd) erfudje bann biejenigen Herren, fid) ju erheben,

roeld)e ben § 353a mit ber eben befd)loffenen 3)iobififation

annehmen roollen.

(®efd)iel)t.)

2)aS ift bie Majorität; ber § 353a ift angenommen.

Sd) eröffne jefct bie £)iSfuffion über § 361. gieret

liegt ein r)anbfd;rifttid;eö Slmenbement bes Slbgeorbneten

Dr. Sasfer not, roeld)es id) ju uerlefen bitte.

Schriftführer Slbgeorbneter SBölfel:

2>er 9ieid)Stag rooüe befdjliefjen

:

in § 361 9tr. 9 bie SBorte „r»on ber 33egel)ung oon

©ie'bftählen, foroie" ju ftreid)en.

£asfer.

Hjepräfibent Dr. Mnil: 23a8 Sßort hat ber £>err Slb*

georbnete Dr. Sasfer.

Slbgeorbneter Dr. Sa§fe*: £)iefe 2Borte haben bas

vorige SJial SGeranlaffung gegeben, burd) 3äl)len abstimmen,
unb e§ haben ftd), roenn ich nidjt irre, jroei ©timmen
Majorität für biefelben ergeben. Sd) habe in ber jroeiten

Scfung bereits eutroidelt, roesh-alb id) glaube, bafj bie neue
S3orfd)rift bes § 361 an fid) ein Stusnahmegefefc ift, roeld)es

burd) bie Statur ber d)arafterifirten §anbluugen geted)tfertigt

ift; aber es ju roeit geht, roenn man bie &orfd)rift auf bie

Begehung oon ©iebftäljten allgemein ausbetmt. 35er §ert
Slntragftetter hatte in feinem urfprünglidjen Slntrag roenigftenS

htnjugeiefct : „geroohnheitsmäfeige Begehung con 2)ieb=

ftählen"; er hat aber gefühlt, bafj biefer 2lusbrud fein ge=

nügenb einfaches 9)Jerfmal ift unb l)at ihn jurüdgejogen.

2lber roie bie äk>rid)rift fid) je^t geftaltet, ift fie r>iel ju

roeit, ba fie eine Seftrafung ber ©Item einführt für §anb=
lungen, uon benen fie roeber als 2tnftifter }u b^tradjten, nod)

riermuthet roerben fann, bafe fie bie gijaten ihrer Äinber ftitt^

fd)toeigenb bittigen. 2lus biefen ©rünben bitte id) ©ie, bie

oon mir beseidjneten SBorte roegjulaffen.

S3isepräfibent Dr. gältet: 5?er $err 2lbgeorbnete SBinbt-

horft hat baS 2Sort.

Slbgeorbneter SÖtnbttiorft : Sd) fann nur empfehlen,

meine Herren, ben Stntrag bes Kollegen Sasfer anjunehmen.

3n ber Allgemeinheit, roie es baS norige 3M befdjloffen ift,

halte id) bie ©ad)e für burd)au5 unjutäffig. 2Bie oiele

©Item fönnen in unangenehme Sßerroidlung fommen, roenn

ihre Rinber einen 3lpfct ober ^irfd)en ober derartige iiieinig-'

feiten fid) aneignen. SDaS ift faft bei allen SUnbern ber gaO,

unb id) glaube roirflid), hier im §aufe möd)ten SBenige fifeen,

bie uid)t als Sungen einmal auf einen fremben slirfdjbaum

geftiegen finb.

(geiterfeit.)

SDafür hat ber Söttreffenbe eine 2rad)t ©d)läge »erbient, aber

ben (Sltern beshalb ©d)roierigfeiten machen ju roollen, bas

gel)t bod) su roeit

;

(3uruf bes Slbgeorbneten Dr. uon ©d;roarje)

unb biefe ©d)imerigfeiten fönnen gemacht roerben, ungeachtet

ber §err College üon ©djroarje mid) aufmerffam mad)t auf

baS SBort „abhalten". 2Bas heifet „abhalten"? roie mu§ ber

dolus befd)affen fein? roo ift bie culpa? 2>d) bin ber 2lnfid)t,

ba9 ein recht ftarfer gelDl)üter — unb roir haben auch

hütet unter ben ©taatsanroätten — geneigt fein wirb, jeben

33ater an ben fragen 51t faffen, beffeu 3unge auf einen

Slirfchbaum fteigt. £>afür fann id) feine 33eftimiuung madjen.

33ijepräfibent Dr. $SneI: ®er §err 2lbgeorbnete

Stumm t)at bas Sßort.

Slbgeorbneter Stumm : Steine §erren, id) uerftehe in ber

2f)at nicht, roie man l)ier einen Unterfdjicb mad)en fann

ätoifdjen benjenigen Vergehen, bie fpejiett gegen bie S«nb=

unb ^orftroirthfdjaft gerichtet finb, unb fold)en S)iebftät)ten, bie in

ganj analoger S>eife in anberen ©eroerbsjroeigen oorfommen.

93ieine §erren, baS ©injige, roas man in ber sroeiten Sefung

ju ©unften biefer Trennung entroidelt hat, ift bie Behauptung

geroefen, ba& ein Sebürfnifj jur 9?emebut lebiglid) ju et=

fennen fei für biejenigen $ätte, roeldje bie 9?egienmgSr»orlage

im Singe hatte, nid)t aber für bie ©rroeiterung, roeld)e ber

§err Slbgeorbnete Dr. »on ©d)roar5e in feinem urfprüng=

lid)en Slmenbement treffen wollte. Sd) mujj bem aus meiner

Erfahrung entfd)ieben roiberfpred)en unb roeife barauf l)in, ba§

beifpielsroeife in ben ©teinfohtenbiftriften burd) bie @e=

fefegebung oon 1870 Uebelftänbe gefd)affen rourben, roeld)e

nod) bringenber einer 33efeitigung bebürfen, als bie Uebelftänbe,

roeldje fid) für bie Sanb= unb gorftroirthfd)aft ^erauSgeftetlt

haben. Sd) bemerfe, bafj id) nid)t ©teinfohlengrubenbefifcer

bin, bafe id) alfo nid)t pro domo fpred)e,— um einen in Icfcter

3eit in biefem §aufe nid)t mehr ungeroöhnlid)en (Sinroanb

ju entfräften. Sn biefen ^ol)lenbifiriften fammeln fid) in

ber üftähe ber falben auf ben ©ruben oft ganje Bä)aaw\

von 5linbern, bie fid), fobalb ber ©rubenroäd)ter ober

Polijeibiener ben Sfüden roenbet, roie Stäben auf bie

Pohlen ftürjen unb fie in ihren körben wegtragen.
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©elbft wenn auch ber betreffenbe 2Bäd)ter manchmal

tu ber Sage ift, einem eiitgelnen Sinbe bis in

bas elterltdje §auS gu folgen, fo roirb et ben Bater bodj

nicht als §ehter anflogen tonnen, felbft bann nid)t, wenn

fonftatirt raub, ba§ bie geftohtenen Sohlen roirtlid) in feinem

Setter finb, weil bem Bater bie Slusrebe bleibt, bafj bas

Sinb bie Sohlen auf ber ©trafje gefunben haben fönne.

©S ift ja nidjt ftrafbar, Sohlen, bie als herrenlofes ©ut gc=

funben roerben, aufgulefen unb in ben Setler gu bringen.

Sie ©adje »erhält fid) in ber £hat fo, unb td) roeifj, bafj

ftct) bie Beamten bie gröfjte 3)tübe gegeben haben, bem Uebel

ab3utjelfen, bafj es nach ber feigen Sage ber ©efefcgebung

aber unmögltdj roar. Sie Beftrafung als Hehlerei ift alfo

nidjt amrenbbar, unb bafj man bie Sinber in Befferungs=

auffalten bringen tonnte ift ebenfo roenig thunticb. Sie be*

3cicbneten Sotjtenbiebftähte roerben fo maffenbaft betrieben,

bafj man fo »tele Befferungshäufer gar nidjt auftreiben tonnte,

um alle Stnber, bie gtoei ober brei SJM Sorten genommen

haben, barin unterjubringen. ©s mürbe bies non bem aU=

gemeinen Stedjtsberoufjtfein auch gar nidjt oeiftanben roerben,

beim ft e t) l c n heifjt bas nidjt, roeit bie Sohlen

auf fisfaUfdben SBerten, beoor fie nerfauft finb, teiber im

^ubtifum oietfad) als herrenlofes ©ut betrad)tet roerben; —
burd) BefferungSüerfudje benötigen mir fotdje falfdje Sar=

ftetlungen im ^ublifum aber nicbt.

©s ftebt feft, bafj in folgen Stftriften nicht btos bie

Sohlenbefifcer nötlig fdjufctos bafteben, fonbem, was roeit

fajlimmer ift, ein grofjer £heil ber jüngeren ©eneration roirb

oöHig baburdj bemoratifirt, unb bie ©rfatjrung geigt, bafj

ftinber, bie mit ad)t unb sehn Sauren Sohlen fielen, mit

odötgefjn Sabren ©elb flehten unb, roenn fie ein paar 3abre

älter finb, nodj fcbtimmere Singe begeben. 2>d) barf roobl

barauf hinroeifen, bafj id) r>or fünf Sauren ber ©injige in

biefem §aufe roar, ber fid) gegen bie ©inführung bes 2lntragSs

prinjips bei ben ©ittlicrjfeitsr-erbredjen ausgefprodjen hat. ©s
finb mir bamals non alten ©eiten bie entfdjtebenfien jurtfti=

fcheu Siebenten entgegengehalten roorben, unb bas §aus r)at

fdjtiefjlich meinen Antrag abgelehnt, nämltdj ben 2tn=

trag, bie Beftrafung von ©ittlidjfeitsoerbrecben ex officio

eintreten gu laffen. 3dj Darf ferner barauf rjin=

roeifen, bafj, roährenb in biefem §aufe fid) bamals

nur roenig (Stimmen für meine Sluffaffung erflärt haben,

bas §aus fid) jefct otjne jeben 2Biberfprudj einftimmig für

bie Beteiligung bes Antrags ausgefprod)en bat. 9tun, meine

§erren, id) bitte ©ie, nad)bem ©ic nad) biefer einen Stich/

tung bie großen Uebelftänbe, roeldje allju gro§e 9Kitbe f)eroor=

gerufen tjatte, befeitigt t)aben, tjeilen ©ie aud) je^t bie Srebs=

fd)äben, roetd)e burd) bas ©efefc non 1870 in Sejug auf

bie jugenbüdjen SSerbredjer in ^abrifbiftriften in tief ein=

fd)neibenber SBeife l)eroorgetreten finb. Söenn gefagt mirb,

ba^ ber 3lntrag ©d)roarje refpeftioe ber 33efd)lu§ ber jioeiten

Sefung ju roeit gel)e, fo tann id) nur barauf antworten,

bafj id) es Syrern juriftifdien ©rmeffen überlaffen mu§, *ba§,

roenn ©ie einmal baS praftifdie 33ebürfnife anerfennen, ©ie
bem aud) ben richtigen Slusbruct ju geben raiffen. 2)a$u

bin id) nid)t in ber Sage; id) tann nur fonftatiren, bafj in

ben meiteften ©d)id)ten ber Seoölferung großer 2)iftrifte bas

praftifd)e Sebürfni^ nad) 31emebur bringenb empfunben
roirb. 3ft biefelbe burd) ben Stntrag ©d)roarje 51t reidjlidj

ausgefallen, fo tann id) ©ie nur bitten, einen entfpred)enben

21bänberungSantrag einjubringen unb Slbljilfe 31t fd)affen,

roenigften-3 für 2)iebftäl)le in foldjen Singen, bie bem
öffentlid)en ©d)U§ anoertraut finb, bie unoerfd)toffen unb
uneingefriebigt aufberoal)rt unb bie nidjt anbers gefd)üfet

roerben tonnen, als bafj man entroeber bie ©trafbarfeit ber

Sinber roieber einführt, roas ©ie nicht rooQen, — ober aber

bafj bie ©Item in ber t)ier oorgefchjagenen 2Beife tierangegogen

roerben. ©inen btitten 2Beg gibt es nidjt.

3d) bitte besfjalb, ben 33efd)lu§ ber jroeiten Sefung aud)

in britter Sefung anjunet)men.

33ijepräfibent Dr. ^änet: ßs ift mir ein f)anbfd)rift=

tid;er 2tntrag eingereiht oon bem §erm Stbgeorbneten nou

Semutf)

:

nor „Begebung" in &itt 3 einjufdiatten bas 2Bort

„gerooljnbeitSmäfeigen".

3d) mufe bies 3lmenbement ?ur Unterftüfeung fteüen.

3d) erfudje biejenigen §erren, roetd)e bas eben oerlefene

2lmenbement unterftüfeen motten, fid) ju ergeben.

(©efd)iel)t.)

Sie Unterführung reid)t aus.

SaS 2Bort hat ber §err Slbgeorbnete Dr. oon ©ebroarje.

2Ibgeorbneter Dr. von ©rfjnmr^e: steine «Herren,

College Sasfer t)at mir »orhin eine furchtfame Statur oinbt=

jirt, o!hne irgenb einen 33eroeis hierfür beizubringen, unb ohne

bafj ich ihm Slnlafj ju fotd)er Behauptung gegeben 311 haben

glaube. Slber atlerbings hat mich furcht befd)lichen, roie id)

ben Slntrag roegen Beftrafung ber ©Item gefteHt habe, ber

Sbre 3uftimmung in ber jroeiten Sefung gefunben fjat. Sem
©inen roar bas Sßort „geroohntjeitsmäiig" nid)t red)t, bem
Stnberen bie gange Seftimmung nid)t redjt ; ein Sritter meinte,

id) follte ben eoentuetlen Slntrag feft^alten, roeld)er bie Sieb;

ftäljle auf bie fogenannten befriebeten ©ad)en befd)ränft,

unb fo ift es fd)UefjUd) gefommen, bafe ber 3tntrag immer
met)r unb mehr gefürjt roorben ift. ©d)liejglich blieben blos

bie 2öorte übrig: „Begebung non Siebftähten".

Ser ©ebanfe, ben bie ©efefcesoorlage ausbrüdt, — baS

ift im ganjen §aufe anerfannt roorben — ift ein oöttig be;

rcd)tigter. §err College ©tumm hat aus feiner ©rfahrung

nod) mehrere Beifpiele gur Unterftü^ung biefes ©efe^es an=

geführt. 3d) erinnere roieber an bas Beifpiel, bas id) mir

fd)on neulid) ertaubt habe ansuführen, an bas ©tehten non

^eurungsmateriat non freien ^ßlä^en, non Slbtabeptä^en, non

§atben, oon ^{Jläfeen oor ben gabrifen unb bergteieben.

Siefe %'aß.e beden ©ie burd) bie Bortage nid)t. §err Soüege

nonBernutl) hat ben3ufa^ oorgefchtagen „geroobnbeitsmäfeigen".

3d) afjeptire biefen 3ufa<$ ooßftänbig. §err Sasfer hat ben

Slusbrud nidjt als fdjön bejeidjnet. ©c fteht aber fdjon in

bem ©trafgefe&bud) an mehreren ©leiten, ber Begriff ift gang

unb gäbe, er ift aud) für ben Stichler nidjt fo fcrjroer fafjbar,

roie es im erfteu 3tugenblicf auSfieht. 2öaS §err SBinbthorft

gefagt hat, glaube id), beroeift gar nidjts gegen ben 2tntrag

nodj aud) gegen ben Befcblufj groeiter Sefung. §err SKinbt=

fjorft fagt, roenn ber Bater ben Sungen nid)t abgeljalten tjat,

Sirfdjen 311 fteljlen, fo fällt er unter bie Beftimmung. Sa,

bas „unterlaffen ab3uhatten", roas fdjon im ©trafgefefcbudj

bei ber Beftrafung ber ©Item roegen Bettelei ber Sinber ftetjt,

ift eine Untertaffung ber pftidjtmä§igen Sluffidjt, in bereit $olgc

erft bas Sinb bie Uebertretung begebt. Stun, bafe in biefem

gälte, roo biefe Unterlaffung nadjgeroiefen ift, geftraft roirb,

erfdjeint mir eine ootttommen gerechtfertigte ^nfdjauung.

3ute£t roitt idj nodj etroas gegen einen ber Herren Roh
legen anführen, ber fragt, roa| bas 2Bort „Sinber" in Be3ug

auf bie im ©efe^budje beftimmte 2Iltersgren3e non 12 Sauren
bebeute. 2>d) bemerfe, ba§ id) niä)t geglaubt habe, ba§ in

ber hier r>orgefd)lagenen Beftimmung gerabe ein beftimmteS

2llter beö Sinbes 3U fupponiren fei, fonbem bafe ber Stidjter

im einsetnen gaKe 31t unterfueben t)aben roirb, ob bie ©Item
bie pftid)tmäfjige 2luffid)t über baS Sinb unterlaffen l)aben,

unb ob infolge beffen bas Sinb ben fehler begangen tjat.

Ser Stidjter roirb fid) fragen, ift bas Sinb fo geartet, ift feine

Stlterslage fo, bafe eine fotehe 3luffid)t für nöthig 3U adjten

geroefen unb er bie Untertaffung einer foldjen 2luffid)t ftrafen

tann. —
3d) empfebte atfo, feftsuhatten an ben Befd)lüffen groeiter

Sefung, allenfalls mit bem Stmenbement non Bernuth.

Bigepräfibent Dr. $änel: ©s ift nod) ein Stntrag einge^



1362 ©eutfcher Reichstag. 50. ©ifeung am 10. gebruar 1876.

gangen uon «Seiten bes £errn 2lbgeorbneten ©trudmann
(Dsnabrüd), welcher lautet:

©er Reichstag woße befdjlie&en

:

in § 361 hinter „$ifcberei" htnjujufügen: „in Ver=

fäumung ber pflidümäfcigen 3luffid)t".

3d) erfutfje biejenigen Herren, weldje ben eben ner*

lefenen Slntrag unterftüfcen woßeu, fid) 511 ergeben.

(®efd)iet)t.)

©ie Unterftüfcung reitfjt aus.

@S ift mir gleichzeitig ein ©cblufcantrag eingereicht tum

beut §errn Slbgeorbneten Valentin. 3d) erfudje biejenigen

Herren, fid^ ergeben ju motten, welche ben ©djlufeantrag

unterftütjen,

(gefdnefjt)

— unb jetjt biejenigen §erren, weldje ben ©djlufc herbei-

geführt roiffen woßen.

(®efd)teht.)

©as Vüreau bleibt zweifelhaft; ber ©djlujjantrag ift ak
gelernt.

©as SBort Ijat ber £>err 2lbgeorbnete Dr. griebenthal.

3Ibgeorbneter Dr. Jvrtcbcntljal: 3cf) möchte ©ie lütten,

meine §erreu, ben jule^t gefteßten Antrag, betreffenb bie

(Sinfdjaltung „Unterlaffung ber pflidjtmäjügen Slufficbt", ab=

juleljnen. ©ie Vorlage, meiere oon ben uerbünbeten Regte
rungen eingebracht muvbe, 311m ©c^u^e ber $orften, ^elb=

früctjte, ber Sagb unb ber $ifd)erei, mar mol)l überlegt unb
ging beruor auö einem Vebürfnifc, bas ftd) in allen Steilen

bes Reid)S bringenb geltenb gemacht bat- 2üe Vorlage

mürbe in btefer Stiftung twr ber ^weiten Sefung etngebenb

geprüft oon einem Greife von Vetbeiligten unb oon unbc=

tljeitigten Suriften. SluS biefer Prüfung ging ber Slntrag

beroor, ber 3l)nen feiner 3eit oorgelegt rcorben ift. ©erfelbc

befd)äftigt fid; mit ber Vegel)ung r>on ©iebftäblen nid)t, fon=

bern mit ber Vefdjränfung auf bas ©ebiet, auf welches fid)

bie Regierungönorlage bejietjt. 3d) mödjte ©ie lütten, unter

aüen Umftänben bie Vcfd)lüffe, bie in oiefer Vejiel)ung ge=

fa&t morben finb, nid)t rcieber ju erfdjüttern. ©s fdjeint

mir aujjerorbentlid) gefährlich ju fein, im letzten Slugenblid,

ganj unuorberettet, foldjc oorbereitete Singe gewiffermafjcn

auf ben Kopf ju fießen. ©anor mödjte td) roarnen. 3d)

halte mid) baju oerpflid)tet, im Sntereffe ber 2lbt)ilfe bes

bringenben Vebürfniffes, für melcbc bie Vorlage ber nerbüm
beten Regierungen beftimmt mar.

Vijepräfibent Dr. #änel: ©er §err Slbaeorbuete Dr.

Saslfer l;at bas SBort.

Slbgeorbneter Dr. £a§fer: SJieine Herren, genau mit

beut £>errn Slbgeorbneten griebentljal ftimme id) überetn. 3d)

miß ben Slntrag fo annehmen, nüe ttm bie Regierung emge*

brad)t unb nüe il)n ein Kreis oon ©aeboerftänbigen unb

Suriften formulirt l;at. Sn zweiter Sefung finb bie SBorte

„Begehung oon ©iebftäblen" mit jroei ©timmen 3Jlel;rf)eit

eingeschaltet morben. 3d) halte biefen Vefdüufj für feinen

glüdüdjen. SBenn ©ie „gewobnbeitsmäjüg" l)ingufe^en, fo

fürchte ich, bafj ©ie rcieberum einfdjränfett, was fonft richtig

befinirt war.

(©eljr richtig!)

SBir gehen fieber, menn wir ben Slntrag fo annehmen,
wie er in langer Vorbereitung geftaltet morben, aU ein wirf*

licEjeö SBebürfnifj bezeugt ift.

SBenn ber §>err Stbgeorbnete ©tunun mir entgegnet l;at,

ba§ er nod) ein anbereä 33ebürfni§ fenne, nämlich bafj uon
ben ^abrifhöfen Koljlen burdj Kinber geftot)ten p werben

pflegen, fo famt bod) nidjt einem einjeliten fubftanjiirten 33e=

bürfnife 51t Siebe ein allgemeiner ©at^ aufgenommen werben.

Söarum t)at beim nicht ber £>err Slbgeorbnete ©tumm mit

feinen Sntercffenten fid) bei ber Regierung bemüht, aud)

biefen gatt bei ber Vorlage jur 33erüdfid)tigung ju bringen,

anftatt uns im legten 2Iugenblide einen Vorfdjlag 31t machen,
ber, weil einem fpejictteu Sebürfnife abgeholfen werben foQ,

bem ©ebanlen eine ju allgemeine 2tu3ber)nung gibt? ©eben
wir bei biefem ju gebenben ©efe^e in ber £l;at polijeilid»er

Ratur ganj fidjer unb forgen wir für bie gäöe, welche bie

Regierung als Sebürfnife anerfannt l;at unb ber Kreis ber=

jenigen, bie als ©adjücrftänbige fungirt, formulirt haben.

Vijcpräfibent Dr. .^änet: Ser ^err üäbgeorbnete

©rumbrecht l;at bas SBort.

2lbgeorbneter (&vumbvt<f)t : Sa, meine Herren, idj bilbe

mir juweilen ein, etwas flüger unb weitfid)tiger ju fein, als

bie Regierung, unb bas tl;ut ja ber £>err Vorrebner nid)t

feiten aud).

(§eiterfeit.)

3n biefem gaße bin id) nun ber Meinung, ba§ wir mit bem
3ufa^ „üou ber 33egel)ung uon ©iebftählen" baS Richtige

getroffen haben ; benn id) fann äße ©rfahrungen, bie ber §err
Slbgeorbnete ©tumm geltenö gemacht l)ar, auch aus bem
fleineren Kreife bezeugen, bem id) angehöre. S)aS Stellen

uon Kohlen ift wirflid) etwas „gewohnheitSmä§igeS" geworben,

unb infofern bürfte man ben beantragten 3ufaft tuad)en. 3d)

halte il)n aber bod) für überflüffig unb aud) unrichtig, benn

es wirb bnburd) wieber bie 33eurtf)eilung erfd)wert.

Run aber frage id) ©ie, was wirb benn eigenttid) uer=

fügt? @S wirb nicht gefagt, ba§ jeber Vater beftraft werben

foQ, beffen ©ohn ftiehlt; es foß nur ber Vater geftraft wer;

ben, ber es fd)ulbooß unterläßt, il)tt abzuhalten, — bas t>ei&t

bod) natürlich für bie Suriften mit bem 3ufa^e, ber uon

©trudmann beantragt morben ift. 3d) rjalte es für fehr

ftrafbar, wenn einer feinen jungen uom ©teilen nidjt jurüd=

hält; id) halte bas namentlich für ftrafbarer, als wenn er

il)it nicht oon ber Verlegung ber ©teuergefefce jurüdhält;

biefe fcfjä^e ich für bie öffentliche 3Koral nicht fo hoch, wie

bie Verlegung bes ^rioateigeuthunts. SBas ber §err Slbge-

orbnete SBinbtljorft gefagt hat, pafjt gar nicht auf ben uor=

liegenben ^aß; er fpriest »on Stepfcln unb Virnen,

bereu ©tel)len er nid)t beftrafen miß, wenn bie

Glteru bie Kinbcr nid)t jurüdgehalten haben. 2)aS

fte()t ja bod) im ©efefee. ©s tyibt auSbrüdlid)

:

„wer Kinber nicht jttrüdb,ält uon ber Vegehung ftrafbarer

Verlegungen ber ©efefee jum ©d)ufee bec gorften, ber gelb=

früchte, ber 3agb ober ber gifdjerei." teilte Herren, bie

gelbfrüdjte finb ja aud) grüd)te; finb bie Rüben etwas

anberes als Virnen?

(®ro§e §eiterfeit.)

— 3a, meine Herren, in Vejiel)ung| auf bas (Sffen ift es

aßerbiugs ein Unterfd)ieb, aber uid)t in Vejiehung auf bie

(Sntwenbung. — 3<h glaube bal)er, bafe ber ©inwanb, ben ber

§err Slbgeorbnete SBinbthorft oorgebracht l)at, burchaus nicht

paftf. Sd) fann nur fagen : aße bie anberen gäße, weld)e

man ftrafen miß, finb nicfjt fo fdjwer, als wenn bie Altern

ihren Kinbern bas ©tel)len geftatten. ®as ©fehlen ift eine

fo uerberbliche ©ewohnl)eit, baft wir aße Urfad)e haben, ba*

gegen einjufdjreiten. 3d) bitte ©ie bringenb, ben ©efefeent--

wurf fo ansunehmen, wie er aus ber jweiten Sefung heroor-

gegangen ift.

(Vraoo !)

Vijepräfibent Dr. £änel: ©er §err 3lbgeorbnete 2Binbt=

Ijorft hat bas SBort.
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Slbgeorbneter SBinbtljorft: 3Iceine £erren, td) bin mit

bcm £errn Kollegen ©rumbred)t ganj einoerftanben, bafc

m$t« böfer imb nichts fdjlimmer ift als bas geroohnhetts*

mäßige ©testen — fo b>t er fid) ausgebrüdt. SDarum bitte

id) ben »ererjrten £errn, ba§ er ben Antrag bes £errn Kollegen

von Sernutl) annimmt; bann wirb er bas getroffen haben,

was er felbft als bas 3utreffenbe bejeidmet Jjat. SBenn ber

geehrte §err glaubt, bajj alles burd) ben Slusbrud „absu*

halten unterläßt" geftcfjert fei, fo bin id) aßerbings mit ifmt

ber 2lnftd)t, bafj hierin, richtig oerftanben, ein £eil gefunben

werben fönnte. Silber ebenfo fidjer bin id) barüber, bafj biefe

Sßorte eine üDtifjauslegung gar leidet oeranlaffen fönnen, unb

td) wteberfjote ben 2luSbrucf, ben id) fdjon einmal gebraust

habe: bei felb^üterifdt) gesinnten (Stoffen unb SRichtern risfirt

man, ba§ ©Itern für eine einmalige unfdjutbige Aneignung

oon Stepfeln unb Stuften beftraft werben; unb bas will

id) nid)t.

SBijepräffbent Dr. #änel: SDer §err Stbgeorbnete üDMquel

b>t bas SBort.

Slbgeorbneter attiquel: 2>d) glaube root)l fonftatiren ju

bürfen, bafe, wenn ber Slntrag ©trudmann (Dsnabrüd) ab:

gelernt roirb, bas nid)t in bem ©inne gefdnetjt, als roenn

mir ben Sinn biefes Slmenbements jurüdroeifen mollten,

fonbern nur besroegen, weil mir es nid)t für nothroenbig

galten unb bas Slmenbement felbfi in 2Biberfprud) fommt mit

ber allgemeinen Terminologie bes ©efefces.

(©ehr richtig!)

2Ba$ bie $rage roegen ber gewohnheitsmäßigen
SBegefjung oon SDtebftäl)len betrifft, fo glaube id), bafc eine

nötige Snterprelation biefes ganjen Paragraphen biefe SBorte

nidjt nothroenbig mad)t, roett id) ber Meinung bin, bafj, wenn
hier bie Siebe tft oon SBegefjung non SHebftählen, forote oon
ber Segefmng ftrafbarer Verlegungen ber 3ott= ober ©teuer:

gefefce, bie bie ©Item in pflid)troibriger 2Beife gefdjefjen laffen

burd) iljre Kinber, bas fdjon oon felbft ben galt ausfdjliejjt,

roo o|ne 9Jcoglid)teit ber ©iuroirfung in einem ein je Inen
galle ein foldjeS Söergeljen gefd)iel)t; aber es roirb bod) oieHeid)t

Sroecfmä&ig fein, ber größeren SDeutltd)feit wegen bas SBort

„gewohnheitsmäßig" aufjuneljmen

;

(nein!)

für unbebingt notb>enbtg halte idj es aber nidjt.

SMsepräftbent Dr. 0äwel: @s ift mir ein ©djlufjantrag

eingereiht worben oon bem £errn Slbgeorbneten Valentin.

3d) erfudje biejenigen §erren, ftd) ju ergeben, welche ben

©chlufjantrag unterftüfeen wollen —

(geflieht,)

bie Unterftüfeung reicht aus —, unb jefct biejenigen Herren,
welche ben ©d)lufj ber Sisfufjton herbeiführen wollen.

(©efdjiefit.)

2)as tft bie Majorität.

Sur ©efdjäftsorbnung hat bas 2Bort ber $err 2lb*

georbnete ©trudmann (Dsnabrüd).

Slbgeorbneter ©ttnifmann (Osnabrüd): SDa id; meinen
Slntrag tebiglidj aus bem ©runbe gejieEt fyabe, um 9Jii^
beutungen, bie mir oorl)in bei einigen 9tebnern objuwalten
fdjienen, oorjubeugen, unb ba id; einoerftanben bin mit bem,
was ber §err 2lbgeorbnete Biquet gefagt hat, fo fann id)

jefet meinen Slntrag jurüdjiehen.

aSer^atiblunfle« beö bentfien CReid^dtagS.

aSijepräfibent Dr. ^änel: SDer Süntrag bes ^errn 21b«

georbneten ©trudmann ift jurüdgejogen.

2)er §err Slbgeorbnete ©tumm fyat bai SEBort ju einer

perfönlidjen Semerfung.

äbgeorbneter Stumm: 2)er §err Slbgeorbnete Dr. 2asfer

hat mid) oöllig mifeoerftanben, wenn er trofe meiner SSer*

ftdjerung, bafj id; nid;t pro domo fpredje, mid) als Sntereffent

in biefer grage beäeid)net hat. Sd; §abt in leiner SBeife

oon ©djufe oon gabrifhöf en, fonbern ausbrüdlid; nur r>on

Äohlenhalben auf ben ©ruben gefprodjen; bafe biefe lefe«

teren in meiner £eimat nur ausfchlie&lid) fisfalifd)es ©igen*

thum [inb, bürfte bodj genügenb befannt fein.

Sßijepräfibent Dr. #8nel: S)er §err 2lbgeerbnete Dr.

Sasfer hat bas SSort ju einer perfönlid;en 23emerfung.

Slbgeorbneter Dr. 2a§fey: 3d) rjabe ' roirftic^ nid)ts an»

beres fagen wollen, als bafc ber §err Slbgeorbnete ©tumm
aus bem Äreife feiner SBirffamfeit bie 2Jiittheilungen an bie

Regierung hätte maa)en fönnen; id) i>abc ihn nur als ©ad)=

oerftänbigen unb nidtjt als perfönlid)en Sntereffenten aufs

gefaxt. 3d) glaube nid)t ein anberes SBort gefagt ju haben

;

jebenfaHs habe id) anberes nid)t fagen wollen.

SSijepräfibent Dr. §änel: 2Bir fommen jur Sttbftim*

mung.

5d) fdilage 3(;nen oor, junäd)it abjuftimmen über bas

Stmenbement oon 33ernuth, welkes in ber britten 3eile

eoentuett oor bem SBorte „Begehung" einfdjteben will:

„gewohnheitsmäßigen" — nämlid) „33eget)ung von
SDtebftählen." Sllsbann fd)tage id) Sh'ien oor, abjuftimmen

über ben s
JJaffuS „oon ber Begehung oon ®ieb|tal)leu, foroie",

wie fid) biefer. Sßaffus in golge ber oorherigen 2lbftimmung

geftaltet haben wirb; burd) biefe Slbftimniung werbe id) bem
2lntrage bes §errn Slbgeorbneten Dr. Sasfer gerecht, weüer
biefen ganjen ^affus geftridjen haben "will, ©nblid) würbe
id) über ben § 361 abftimmen laffen, wie er ftd) in golge

biefer oorl;ergehenben Slbftimmung geftaltet haben roirb.

SDas £aus ift mit biefer grageftedung einoerftanben;

roir fommen jur EÄbftimmung.

Sd) erfud)e alfo biejenigen Herren, roeldje in ber britten

3eile oor bem SBorte „Begehung" eoentued einfd)iebcn

motten bas Söort „getoohnheitsmä^igen", fid) erheben ju

wollen.

(®efd)ieht.)

2)a3 ift bie Minorität; bas Söort ift abgelehnt.

Sd) erfud)e je^t biejenigen Herren, weld)e— entgegen
bem Slntrage bes §errn Slbgeorbneten Dr. Sasfer — bie

SEBorte: „oon ber 33eget)ung oon ©iebftähten fotoie" beibe»

halten wollen, fid) ju erheben.

(©efd)ieht.)

®as Süreau ift jweifelf)aft. 2Bir bitten um bie ©egem
probe. 3d) erfud)e biejenigen Herren, weld)e bie SBorte „oon
ber Begehung oon SDiebftählen, fotoie" ftr eichen wollen, fid)

ju erheben.

(©efdjieht.)

SDas ift bie Minorität; bie SBorte „oon ber Begehung oon
2)iebftä()len foroie" finb alfo aufrecht erhalten.

üJleine Herren, hiernach roirb mir roohl eine Sßerlefung

bes § 361 erfpart, unb ich barf roohl ohne weitere 2lbftims

mung ben § 361 als nad) SKaBgabe ber Sefchlüffe jtoeiter

Sefung angenommen fonftatiren. — 3d) t£;ue bies.

3d) eröffne jefct bie SDiSfuffion über § 366a. — 3dj

fchlie^e biefelbe, ba Stiemanb bas 2Bort »erlangt. 3d) barf iool)l

ohne Slbftimmung bie Sinnahme bes § 366a fonftatiren. —
191
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@s Rubelt fich aisbann nod) um bie Eingangsworte bes

Slrt. II. 3dj barf wof)l bie Sinnahme biefeS PaffuS fon*

ftatiren. —
3d) eröffne jefct bie Sßisfuffion über Slrt. III, über

Slrt. IV, über Slrt. V, über Einleitung unb Ueberfdjirift bes

ganjen ©efefces. — ©as 2Bort roirb fjter überaß nidtjt oer=

langt, — idt) fonftatire baher bie Stnnahme oon Slrt. III,

IV, V, Uekrfchrift unb Einleitung bes ©efefceS.

9Keine Herren, tdt> habe jutxädjft nod) eine Vemerfung

ju machen. 3d) blatte Dörfer gu beu Eingangsworten bes

Slrt. I, pag. 3 fonftatirt, ba§ bie §§ 4 unb 5 in bie 3ahten=

reifje bort aufgenommen werben müßten. SDteS J>at fidj als

unrichtig ergeben bei genauerer Vergleicfjung beö Sektes bes

©trafgefefcbudjö mit beut angenommenen Slmenbement Dr.

Värjr, bergeftalt, bafe aus biefer Ueberfdjrift bes Slrt. I ber

§ 5 ausjufdieiben f>at. 3d) glaube, ber §err SIbgeorbnete

Dr. Väfjr roirb mir bies betätigen.

(SBirb bejaht.)

Es gefdt)te^t bteS, es roirb alfo lebiglid) im Slrt. I aufgenom=

meu § 4, — abgelesen oon § 130 a.

2Bir fjäben je^t nod) ben Veridjt ber ßommiffton über

bie eingegangenen petittonen entgegenzunehmen. 3<h ertfjeile

ju biefem 3wecf baS SJöort bem §errn Slbgeorbneten Dr. oon

©djwarje.

Slbgeorbneter Dr. öon ©^tootje: 2JMne Herren, idj

habe bie Ehre, über oerfdjiebene Petitionen ju referiren,

welche an baS §aus gerietet unb an bie ©trafredjtScom;

miffion abgegeben roorben finb.

SDie erfte Petition, meine §erren, ift eine Petition oon

wichtiger Vebeutung. SDer Slusfdjufj bes Vereins beutfdjer

SebenSoerfidjerungSgefellfchaften beantragt, es möge ju ben;

jenigen Paragraphen bes ©trafgefefcbud)<S, weldje oon ber

Veleibtgung Ijanbeln, eine Veftimmung getroffen werben,

welche es aufjer 3roeifel fteüe, baß ftaatlid) anerfannte follef=

tioe 9?ed)tsfubjefte, inStefonbere §anbelsgefellfd)aften, SXftien-

gefeUfdjaften unb ©enoffenfdjaften als foldie jur SlnfteHung

oon Snjurienflagen im ©inne oon §§ 80 bis 200 beredjttgt

finb. Es roirb ber Slntrag gefteHt:

SDie Verfolgung ber Veleibigung tritt nur auf Antrag

ein. Sei ftaatlid) anerfannten foüeEtioen SRedt)t5=

fubjeften ift beren SSorftanb jur ©teUung bes 3ln=

trags berechtigt,

äfleine £erren, bie $rage, bie fjier oentilirt roirb, ift

oon befonberem Sntereffe. —

Vijepräfibent Dr. $ättel: 9JMne Herren, id) bitte um
mehr SRutje, ber §err 9?ebner ift etroas angeftrengt.

Slbgeorbneter Dr. tion ©djtoarje: Vei ber Veratfjung

bes ©trafgefefcbudjs ift bereits ju §§ 186 unb 187 in Ve=

treff ber SBorte „in Vejierjung auf SInbere" biefe grage

erörtert roorben. Es finb bamals bei ber jmeüen unb ber

brüten £efung Erflärungen abgegeben, oon ber 3ubifatur

aber ntd)t berüdftdjtigt roorben. Sftun r)at S^re Äommiffton
erroogen, ba§ bie ^rage, roetcrje l;ier jur S)isfuffton gebracht

roirb, roie bereits bemerft, jroar »on Sebeutung ift, fie l;at

aber nidjt geglaubt, auf bie grage eingeben su fotten, roeil

bie ganje Materie über bie grage, roem baS 9?edjt jum 2lm
trag juftetjt, gar nid)t in ben $reis ber Erörterungen ber

5lommiffion gebogen roorben ift unb in ber Vorlage aud) in

biefer Vejieljung Slbänberungen nid)t oorgefäjlagen roaren, fo

ba§ roir alfo nid)t in ber Sage finb, Sljnen einen materiellen

S3efd)lu§ oorfd;lagen ju fönnen, roir beantragen »ielmelir,

bafc ©ie über biefe Petition aus bem angegebenen ©runbe
jur Sagesorbnung übergeben.

9Keine §erren, bie jroeite Petition ift, roenn

id; ben üftamen richtig lefe, oon £errn StEmef p §irfd;;

berg eingereiht, ber in Vejug auf mehrere Paragraphen be*

©trafgefetjbud)S ftiliftifche Verbefferungen unb Veränberungen
rorfdjlägt. ®ie Paragraphen, welche er babei anführt, fallen

aber nicht in ben $rei§ berjenigen Paragraphen, bie bex

ftommiflfon überroiefen ober in ber Vorlage enthalten geroefen

finb. 2öir finb barjer ber Meinung geroefen, bafj auch über

biefe Petition jur SageSorbnung überjugehen fei.

5Dann, meine §erren, eine brüte Petition unb ein oierte,

bie eine eingereicht r>on bem ©chaufpieter SBiganb in §am=
bürg, bie anbere con bem Sentralausfchuffe ber innern ÜBttffion

ber beutfc^en enangelifchen Kirche ju Verlin, begehen fich auf

bie Slnträge bes §errn Dr. 3inn unb ©enoffen gu § 361.

25iefe Slnträge finb jurüdgenommen roorben, es erlebigen fidj

alfo audj biefe Petitionen, unb roir fdjlagen baher 3hncn
ebenfalls uor, jur Sagesorbnung überjugehen.

SJteine Herren, bann ift eine $eü)e »on VorfiteEungen,

Sepefchen unb Petitionen eingegangen, namentlich con Volffi;

nerfammlungen in 2Bürttemberg, ju Ellroangen, 2lulenborf,

Stuttgart, ©cb>emvingen
, ©Hingen, alle biefe 'Petitionen

greifen bie üftooeße im ©rofjen unb ©anjen an, ohne auf

bie einzelnen Paragraphen fidj ju bejiehen, ebenfo h^t ber

bemofratifdje Verein ju Köln ein ©c|reiben eingereicht, in

roelc^em er fid) gegen biefe 9?ooeEe erHart. 2Bir glauben,

ba§ biefe Petitionen erlebigt finb burdj bie Vefc^lüffe bes

hohen §aufes ju ben einjelnen Paragraphen.

©nblich, meine Herren, bie tefcte Petition ift eingereicht

oon bem ^teifchermeifter Otto Sehmann ju ©resben, ftell=

oertretenben Vorfi^enben bes allgemeinen beutfchen

gleifdjeroerbanbes ju Bresben. ®iefe Petition bejieht

fich auf Veftimmung bes ©trafgefefebuc^ö über

ben Verfauf oon tridiinöfem $leifch, unb beantragt,

ba§ in bie betreffenbe Veftimmung bes ©trafgefefebud;S bas

233ort „roiffentlich" aufgenommen roerbe. 3JJeine Herren, über

biefe Veftimmung fjerrfdtjt in ber Praxis oiel 3roeifel; es

finb ©rfenntniffe beigebracht roorben, bie nidjt ganj meiner

2tnfd)auung uom ©trafgefefebudje entfpredjen ; aber bie gange

Veftimmung ift roeber px unferer Jlompetenj in ber ßommiffion

gefteQt geroefen, nod) ift fte in ber Vorlage enthalten, unb

baher glauben roir aud), bafj über biefe Petition jur äages*

orbnung übergegangen roerbe, 25amit fdjliefje idj meinen

Vortrag.

(Vraoo !)

Vijepräftbent Dr. $äncl: 3Jleine §erren, es ifi alfo

corgefdilagen, über bie erften oier uon bem §errn Referenten

bejeidjneten Petitionen unb über bie lefete jur Sagesorbnung

überzugehen, bie übrigen burcr) unfere Vefchlüffe als erlebigt

betrauten ju roollen. 3dh frage, ob gegen Siefen Slntrag ber

Kommiffion 2Biberfpruch fich erhebt. — 2)aS ift nicht ber

gatt; iö) fonftatire bie Sinnahme biefer Slnträge.

2Bir gehen jefet über jum jroeiten ©egenftanb unferer

Jagesorbnung:

2önl)l uon brei »Diitgltebern jur $>efftörfnng

bev 9kirl)öfrt)ulbcnfommtffion.

5Das 3Bort t)at jur @efd)äftSOTbnung ber §err Slbgeorb*

nete oon Venba.

Slbgeorbneter öott JBenba: 3Jleine §erren, idj fdjlage

Shnen oor, burd) Slfrlamation folgenbe brei -JJtügUeber als

Verftärfung in bie Kommiffion ju wählen: §errn oon gorcabe

be Viaif, §errn Dr. SSehrenpfennig unb §errn S)unc1er.

Vijepräfibent Dr. $ötte(: 9JZeine §erren, eft ift, wie

Präjebenjfäße ergeben, fowohl nach °em ©efefee, als nach

unferer ©efdjäftsorbnung juläffig, in biefer SBeife bie WliU

glieber ber 9foicb>fchulbenEommiffton ju wählen. ®S oerjieht

fid; oon felbft, bafe biefer Slntrag nur als angenommen unb



g)eutft$et 9ieid?stag. 50. ©i£ung am 10. Februar 1876. 1365

bie 2Baf)t als oottjogen gelten *aun/ rcenn rüemanb roiber=

fprid;t.

3Sdj fräße/ ob bem eben gehörten Antrage bes §errn

Abgeorbneten r>on Benba, als Berftärfung in bie SieidjSfchul;

benfommiffion ju rcäfjlen bie Herren Abgeorbneten von gorcabe

bc Biaif, Dr. SSefjrenpfenmg unb Wunder roiberfprodjen

roirb.

(*Paufe.)

2)as ift nidjt ber %aU; id) erfläre alfo, bafc bie §erren

Abgeorbneten non gorcabe be Biai£, Dr. SBeljrenpfenmg unb

SDunder SJiitgliebern ber 3ieid)Sfd)ulbenfommiffton, unb
jroar jur Berftärfung biefer ßommiffion erroäl;lt finb.

Sdj rid)te jefct an ben §erm Abgeorbneten Dr. 3Bebren=

Pfennig bie Frage, ob er bie auf ihn gefallene SGöaE)t

annimmt.

Abgeorbneter Dr. SBeljrenpfennig : 3d) nehme bie 2öar)l

banfenb an.

aSijepräfibent Dr. .ftänel: 3d) frage jefct ben §errn

Abgeorbneten tron Forcabe be Biai£, ob er bie auf if»n ge=

faHene 2Bafjl annehmen roiU.

Abgeorbneter gorcabc bc 23tai$: 2>dj nehme gleichfalls

bie Sßßafjl banfenb an.

Bijepräftbent Dr. #änel: 3<ä) frage jefet ben §errn

Abgeorbneten Wunder, ob er bie 2ßai)l annehmen miß.

Abgeorbneter Sunifer: 3d) nehme ebenfalls bie 2Bat)l an.

Bijepräfibent Dr. £>ättel: Steine gerren, baburd) roäre

ber jroeite ©egenjlanb ber Sagesorbnung erlebigt.

SBir gel;en über jum brüten ©egenftanb ber £ages=

orbnung:

miinbltdjer Seriäjt ber ftonrntiffion für bie Qh-

fdjäftäorbnung, betreffenb $wci Sdjrciben bc§

£errn ÖictdjSfanjterg bow 7. Sanitär unb öom
13. Snnnar b. 3. (9ir. 164 ber SDrudfadjen).

Bericfjterftatter ift ber Abgeorbnete Dr. Pieper. 3cfj er=

tljeite bemfelben bas SBort.

Berid)ter|latter Abgeorbneter Dr. Stieber: 2Rittelft ©djreU

ben§ bes §errn 9ieid)Sfanslers vom 7. Sanuar biefeS Safjres

ift ein Bericht ber ßronoberanroaltfdjaft ju (Seile mitgeteilt,

roeläjer eine Befcblufjnahme bes SieidjstagS über tie ©rtfjeilung

ber Ermächtigung jur ftrafredjtlidjen Verfolgung bes ©d)iffs=

rfjeberS unb 9JiüHer§ ÜJiitblauS 3iedmartn p Sieuenfelbe an=

heimgtbt. ©iefem ©treiben bes £errn 9ieitsfan;ders liegt

ber Beridjt ber ^ronoberanroaltftaft an ben preu&ifcfjen £errn

SufHjnünifter unb ein Aftenftücf an, auf beffen Beurteilung
es lebiglid) anfommen roirb.

2)as Aftenftüd, roeldjes vorliegt, ift eine protofoHarifdje

SDenunjiation, bie, com 7. 2)e$ember trortgen Saferes batirt,

»on einem ©enbarmen gegen biefen Wiedmann eingereiht roar.

9iad) biefem ^rotofoü ift ber ©enbarm äufädig, um fid) ju

erboten, am 7. SDejember uorigen 3al;reS in ben ©aftl;of

bes Safob 2Hatfjies in 9leuenfelbe gefommen, bort Ijat er ein

^Prioatgefpiäd) gehört, bas jroifdjen bem SDenunjiaten Siedmann
unb bem ©aftnrirtf) ftattgefunben Ijat. 5Der ©enbarm be;

Rauptet, ba§ er jufammenljängenb folgenbeS gehört Ijabe:

3f)r Sauern lernt einen ©efdjäftsmann erft leben,

grabe fo roie bie jefeigen 2lbgeorbneten in Berlin,

biefe Bauern! fonft finb es weiter nifdjt, als nur
reine f&autvtil ba fifcen fie jufammen ©utsbefi^er

unb ©rafen hinter bem grünen Sifdj, ba Reifen fie

lieber ben Bauern als uns ©efdjäftsleuten, benn
uns unterbrüden fie nur.

SDie ©efd;äftsorbnungSfommiffion ift einftimmig ber

Meinung, ba& fein 2lnta| oorliegt, bie ©rmddjtigung jur

Berfolgung biefer Senunjiation antjeim ju geben, unb jroar

aus üeridjiebenen ©rünben, junäcbft fdron bes^alb, roeil es

äroeifelliaft ift, ob Iner mit bem 3lusbrud „bie Slbgeorbneten

in Berlin" überhaupt ber 9teid)Stag als ^örper|*d;aft Ijat ge=

meint roerben foHen; fobann aber, roeil es fid) i)ier blos um
ein Brudjftüd aus einem sJ>riüatgefpräd)e fjan;

bclt unb barin eine genügenbe Unterlage für eine

Beurteilung ber ©adje nidjt gefuuben roerben

fann; unb enblid) aud) besljalb, roeil, roie jefct bie

©ad)e beurteilt roerben fann, gar feine Beleibigung in ben

Sßorten liegt, fonbern nur eine ^ritif barüber, bafe ber 3ieid)S;

tag nad) 2lnfid)t bes SDenunjiaten oon unrichtigen Slnfidjten

in ber 3Birtl;fd)aft§politif ausgebt.

(©el;r roafjr! im 3entrum.)

3d) gebe bafjer anljeim, ben Slntrag ber ©efdjäftsorbnungs;

fommiffion anjunelimen, ber baf)in gefjt:

SDer ^eidjstag rooüe befd)lieBen:

bie ©rmädjtigung jur ftrafred)tlid)en Berfolgung bes

pp. Siedmann roegen Beleibigung bes SteicfjstagS

nidjt ju ertljeilen.

3n einem jroeiten ©^reiben bes ^errn S^eidjsfanjlers

oom 13. Sanuar roirb mitgetfjeilt ein Berid)t bes £)ber=

ftaatsanroalts ju §amm an ben föniglid) preufeifdjen Suftij;

minifter, roorin sur ©rroägung geftettt roirb, inroiefern jroei

3eitungen, nämlid) bie ©teeler 3eitung unb bie SBatten^

fdjeiber Bolfsjeitung roegen angeblicher Beleibigung bes Sieicbs*

tags oerfolgt roerben foUen. Sie beiben 3eitun^,sblätter,

roeldje biefelbe -Kummer höben — 144, enthalten einen rröHig

gteicfjlatttenben 3lrtifel.

3n biefem Strtifel roirb junächfi heroorgehoben, roas im
Sahre 1874, gelegentlid) ber Beratung bes Slbgeorbneten

3Jiajunfe oorgefommen ift,

(hört!)

unb fährt bann ber 3Irtifel roörtlich fort:

SDie Majorität bes §aufes befd)lo§ bann
.
fpäter

auf Slntrag bes »ereroigten ^ooerbed, ba§ bieSBürbe
bes 9ieid)StagS erforbere, imSöege ber ^Defloration

ober 2lbänberung ber Berfaffung, bie 2Ibgeorbneten

gegen foldje Freiheitsberaubung ju fcfjüfeen. ©eftern,

fo fchreibt bie „©ermania," follte nun ber SieicfjStag

feine SBürbe enblid) einlöfen, inbem Slbgeorbneter

§offmann ihm oorfdjlug, bie in bem angenommenen

Slntrage §ooerbed in Slusfidjt gefteHte Berfaffungs=

äuberung ju befd)Iie^en. SDaS §auS hat aber feine

2Bürbe im ©tidh gelaffen unb bie Ausführung

bes §ooerbedfd)en Antrags mit 142 gegen 127

©timmen ab ge lehnt. 35ie gobtengräber ber SBürbe

bes Kaufes roaren bieSiationalliberalen, roetdje es offen=

bar nicht roagten, burch bie 3uftimmung p bem
Antrage £offmann ben 3orn bes ©eroaltigen aber;

mals §u reijen.

£)ie ©efcljäftSorbnungSfommiffion gibt aud) in biefem

galle anheim, bie ©rmädjtigung jur ©trafuerfolgung nid;t ju

erteilen. Bon ben uerlefenen Aeu^erungen intereffirt ben

Dieidjstag nur basjenige, roas über bas im ©tidjelaffen ber

Sßürbe gefagt ift. Söas im übrigen bemerft ift über bie

Sobtengräberqualität ber 3iationalliberalen, fo betrifft bies

nur einzelne 3Jiitglieber, nidjt ben Reichstag als folgen. 2BaS

aber ben ben Reichstag berüljrenben ^Junft roegen bes im

©tidjetaffens ber SBütbe betrifft, fo hat bie ©efdjäftsorbnungS;

fommiffion angenommen, bajj in bem Artifel eine Beleibigung

191*
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ntdjt oorliegt, oielmeljr nur eine 3ufammenftellung unb tri*

tifdje 33eleud)tung ber entgegenftef)enben öefdjlüffe.

(geiterfeit.)

2Me Sefdjlüffe fielen ftdj entgegen, inbem in bem erften 33c=

fdjluffe, ber auf Stntrag be§ feiigen Sjooerbecf gefaßt ift, au§=

brürflidj eine gorberung gefteHt im Sntereffe ber SBürbe bes

£aufes, biefe gorberung aber bei bem jroeiten SBefd&luffe,

wenigftenS für jefct, fallen getaffen ift. 3d) empfehle aud) in

biefem gaße bem bofjen £aufe, bem Anträge ber ©efd)äfts=

orbnungsfomiuiffion gemä§ ju befdjliefcen,

bie <5rmäd)tigung jur ftrafredjtlidjen Verfolgung
wegen ber Strtifet ber 9tr. 144 ber ©teelerjeitung

unb ber 2Battenf<f>eiber Volfsjettung nidjt ju er=

teilen.

SBtseprfiftbent Dr. £änel: 3äj eröffne bie SDisfuffion

über ben Antrag ber ©efdmftsorbnungsfommiffion. — @s
melbet ftd) 9iiemanb jum 2Borte; id) fcblie&e biefetbe.

gaH* eine befonbere 2Ibftimmung nidjt »erlangt wirb,

barf icf> woljl ben 2Intrag ber ©efdjäftsorbnungsfommiffion in

Sit. 164 ber ©rudfadjen als genehmigt oerfünbigen. — 3dj
tfme bie«.

2Bir geb>n über jutn oierten ©egenflanb ber Sagefi:

orbnung

:

tnünblidjer JBertifjt ber Soutmiffiott für bie ©c»
ftftäftsorbnung über ba§ SERanbat bes 3Higeorb=

«eten &rei3geridjt§raflj S3aer (Dffenburg) 3ir.209 I

ber SDrudfadjen.)

Referent ift ber §err 2lbgeorbnete Dr. Pieper. 34; er»

tfjeile bemfelben bas 2Bort.

Verid)terfiatter 2lbgeorbneter Dr. SRteper: SOer £err
Slbgeorbnete ßreiSgeridjtSratl) Vaer ift burdj eine entfdjltejsung

©einer ftöniglidjen §>of»eit bes ©rofcherjogs oen Vaben oom
26. 3anuar biefeS 3al)res jum 3Hitgliebe bes 2lppeHationS=

fenats beim grofeljerjoglidjen ftretS= unb £ofgert<$t 3ttannrjeim

ernannt, bei meldjem ©eridjt berfelbe feit bem ©eptember 1871
bereits als ßreisgertdjtsratf; angeftellt ift. 2)er §err 2tbge=

orbnete fjat von biefer (Ernennung eine Sfajetge gemalt unb
eine ©ntfdjeibung barüber erbeten, ob etroa burdj biefe 6r»
nennung fein SKanbat als Slbgeorbneter erlogen fei. ©r bes

antwortet in feiner Stnjeige felbft bie $rage oernetnenb, unb
bie ©efdjäftsorbnungsfommtffion, melier bie Vegutadjtung
ber grage burd) $lenarbefd)lu& oom 31. 3anuar übermiefen,

ift einftimmig ebenfalls ber 2Inftd)t gewefen, baf? bas 3Jcanbat

ntdjt erlofdjen fei.

9laä) ber babifdjen ©eridjtsoerfaffung beliehen bei oer*

fdjiebenen ber ßreisgeridjte, bie fonft ©ertd)te erfter 3nftanj
finb,2lppeHationSfenate. SDie 3ttitglieber biefer 2lppeHationsfenate

roerben oom SanbeSfjerrn als foldje bauernb ernannt. (Sie treten

aber weber fünftdjtlid) beS langes aus ber Steide ber übrigen
SJUtglteber bes ©eridjts, nodj erhalten fie ein ^öfjeres ©ehalt.
3m ©egentfjeil beftimmt ein fpäteres ©efefc über bas ©ehalt
ber 9iid)ter oom Satire 1872 für aöe SWitglieber ber ßrets*

geriete, gan$ gletdjmäfjig im 2flinimum unb 9Jkrjmum unb
ein gleichmäßiges äufrfiden innerhalb biefes 3Hinimums unb
SKaEimums.

$er §err Slbgeorbnete 23aer ift alfo burdj bie ©ro^
^erjoglidje (Ernennung jum 3Kitgliebe bes Slppellationsfenatg
bei bem ©ro^erjoglidjen Äreis= unb £ofgerid»te in 3Jlann=
Ijeim unb ju einer anberen 2lbtl;eilung bes ©eridjts bauernb
berufen, erhält aber roeber bafür eine befonbere Sefolbung,
nodj ein im Sßergleidj ju bem bisherigen rjör)ereö ©eljalt, noü)
ift fein SRang err>öt;t. 5Rad) 2lrt. 21 ber ^ei^Soerfaffung
foH nun bas 3Jlanbat eines 2lbgeorbneten nur erlösen, menn
er enttoeber ein befolbetes Slmt annimmt, ober aber beförbert

mirb ju einem Slmt mit rjöljerem 9?ange ober mit leerem
©e^alt. deiner oon ben beiben $äHen liegt r)ier uor. 3dj
gebe besfjalb Samens ber ©efdjäftsorbnungstommifnon an^eim,
ber ^eidjstag wolle befdjliefeen, bas SHanbat beS§errn 2lbge=

orbneten Öaer als fortbefte^enb ju erklären.

(Sraoo!)

S3iaepräfibent Dr. $änel: 3d) eröffne bie Slisfuffton

über ben Stntrag ber ©efdjäftsorbnungsfommiffion. — @s
ergreift ^'iemanb bas 2Bort, idj fdjliefee bie Äisfufrton. ^aÜS
eine befonbere 2lbftimmung nidjt nerlangt nun, barf id> rootjl

ben 33efd^ln§ ber ^ommiffton, ber ^eid)Stag wolle befcbUe^en,

bas SWonbot als fortbefiebenb erflären, als S3efa)lu& bes

§aufes erflären. — 3d) tljue bies biermit.

SBir geljen l;iernadj über ju bem

»tünbli^en fBtvltyi ber Äommiffion für bie ®f
fd)äft§orbnnng über bie ^vn^t ber ©enebntigung
jur ftrafgerii^tli(J|en Verfolgung beS Slbgeorb«

neten ©oupp wegen JBelcibigung (9tr. 209 11 ber

2)rudfadjen).

SRefc^ent ift ber §err Slbgeorbnete ftlofe. 3^ ertljeile

bemfelben bas 2£ort.

S3erid;terftatter Slbgeorbneter SIo^: 5Keine Herren, bafi

OberamtSgeridjt ßlwangen fud>t bei bem 9?eid)$tage bie 6rs

mädjtigung nadj, ben Sttbgeorbneteten ©aupp ftrafgeridjtlid)

uerfolgen ju bürfen. 2)ie SBeranlaffung ju biefem CSrfudjen

liegt in einem ©trafantrage, ben ber DberfiaatSanroalt Dr.

23ud>er in §ad gegen ben 2Ibgeorbneten ©aupp geftellt Ijat.

2)er ©trafantrag get)t batjirt, ben Slbgeorbneten ©aupp
roegen Seleibigung unb roegen oerleumberifd)er Seleibigung

jur llnterfudjung unb ©träfe ju jiel;en. SDie 33eranlaffung

ju biefem ©trafantrage liegt in einer Unterfudjungsfadje, bie

in Seipjig oerljanbelt roorben ift im 3al)re 1873 auf 2lntrag

bes föniglid) roürttembergifdjen Suftijminiiters non äftittnadjt

gegen ben Dr. §ans 33lum roegen Seleibigung unb roegen

i&erteumbung. 3n biefer Unterfud^ungsfadje foß — fo be=

Rauptet bie 2ln?lage — eine fogenannte ©uplil, ein ©djriffc

fa^, ber im 3»tereffe bes bamaligen Slngeflagten Dr. §ans
SSlum ju ben Unterfudjungsaften eingereicht roorben ifr, an=

gefertigt fein oon bem llbgeorbneten ©aupp.
SDer gegenroärtige ©traffläger unb 2lntragfteHer, ber

Dberftaatsnnroalt Dr. Sudjer, ber in biefem ©djriftfafc er=

roäfjnt roorben ift unb ber, roie auö ber Slnflage tjeroorge^t,

ein ©djroager bes Suftijminifters oon 3Kittnaä)t ift,

(einzelner S^uf linfS: §ört! fjört! §eiterfeit,)

behauptet, bafe er in ber 23ert§eüngungsfdjrift, bie ber ^erfön*

lid]feit bes §errn Sudjer unb feiner Sejiefjungen ju bem
3uftijminifter uon SD^ittnadjt gebenfe, burd) brei Sleufjerungen

beleibigt unb jum £b>il oerleumbet roorben fei. @r bes

fjauptet ferner, um bem ©tnroanb ber Verjährung ju be=

gegnen, bafj er von bem beleibigenben Sn^alt unb oon biefem

©djriftftüd erft unter bem 23. -ttooember 1875, ju roeldjer

3eit bie ßeipjiger Slften uon ber roürttembergifdjen Regierung

aoojirt feien, ^enntniß erhalten Ejabe unb beSljalb jefet erft in

ber Sage fei, einen ©trafantrag ju fteöen.

3dj roitl für ben Slugenblid bas^auS mit ben einjelnen

Slnflagepunften oerfdjonen unb »on uornljerein bie Stellung

ber ©efdjäftsorbnungsfommiffion gu ber oorliegenben 9tequU

fitton um ©enefmügung ber ©trafoerfolgung djarafterifiren.

®ie ©efdjäftsorbnungsfommiffion roürbe uon nornfierein ber

Meinung fein, bafe, reo es fidj um oerleumberifdje Seleibigungen

fjanble, fein ©runb vorliegen roürbe, eine ©trafoerfolgung

ju oerfagen. Um fo roeniger roürbe im gegenwärtigen ^aüt

biefer allgemeine ©runbfa^ ju oerlaffen geroefen fein, ba ber

Slngefdjulbigte, unfer JloQege ©aupp, felbft ben bringenbjten

SBunfd; W/ Dab ^e ©enefjmigung jur Verfolgung feiten«

bes §aufes ertfieilt roerben möctjte, um ü;m ©elegenf;eit ju
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geben, ben einjelnen fünften ber SInflage entgegentreten

unb biefelben wiberlegen au tonnen. SDie ©efdjäftsorbnungs*

fommiffion bat aber geglaubt, baß ber 9tad)Stag einen anberen

©ianbpunft einjunebmen habe, als bas perfönlidje 3ntereffe

bes einzelnen Slbgeorbneten ju wahren, fonbern bie ©efdjäfte

bes Reichstags felbft ins Sluge faffen ju muffen. SDer

College ©aupp ift 9JUtglieb ber 3teid)öjuftigfommiffion. $aS

£aus Jjat befttmmt, bafe biefe ßommiffion aus 28 WU
gliebern befteben foüe. ©ie 2Baf)len ftnb fo geleitet worben,

bafe möglicbjt alle einäelnen Redjtsgebiete in SDeutfdjlanb »er*

treten finb. Sie Erfahrung bat gelehrt, bafc bie wid)tigften

Slbftimmungen ber Suftijfommiffion nid)t fetten burd) bie

Majorität einer einjigen ©timme herbeigeführt finb, unb bie

©efcbäftsorbnungsfomntiffton hat bealjalb im ©inne bes £aufes

banbeln ju müffen geglaubt, wenn fie unter bieien Umftänben

bie ©enel;migung jur ftrafredjtli^en Verfolgung wäbrenb ber

Steuer nidjt bloS ber ©ifcungsperiobe bes Reichstags, bie ja

boffentlid) beute enbigen wirb, fonbern aud) wäfjrenb ber

SDauer ber Veratbungen ber SuRijfommiffion oerfagen müffe,

unb jwar um fo mef)r, als es fid) hier nid)t um neue, frifäje,

wenn id) fo fagen fott, unb jefet erft uorgefommene oerleum*

berifdje Veleibigungen fjanbelt. 6s hat im twrliegenben gaU

erft einer £erausfud)ung bes beleibigenben ©cbriftftücfs aus

ben Sitten beburft, bie ja fdjon im Safjre 1873 oerbanbelt

roorben finb unb tum benen bei ben Vejietjungen, in benen

ber jefeige ©traffläger ju bem §errn 3uftijminifter von

9Jlittnad)t ftefjt, faum anzunehmen fein bütfte, bafj tt)m ber

materielle Sntjalt bes infriminirten ©djriftsftücfs, alfo ber

£batfadjen, bie jum ©runbe liegen, bat unbefannt bleiben

tonnen, roenn aud) jügegeben roerben mufjte, bafj bie roirf=

liä)e @inftd)t bes ©djriftftücts jefct erft erfolgt fein fann, ju

ber 3eit, alfo am 23. Rooember, roie ber Slnftäger es fetbft

angiebt.

SDie ßommiffion ift besbalb ber Meinung geroefen, bafj

hier bie ©enefmügung jur Verfolgung nidt)t ju erttjeiten fein

bürfte, unb roenngleid) bie Majorität nid)t ber Meinung ge=

roefen ift, bafj es fid) hier um eine tenbenjiöfe Verfolgung

banble, fo ift boer) roenigftens eine Minorität ber fommiffion

ber Meinung geroefen, bafc J)kx wirflid) eine tenbenjiöfe

Verfolgung vorliege.

2lu§ allen biefen ©rünben empfehle id) 3l)nen ben 2ln=

trag ber fommiffton:

im »orliegenben $alle bie ©eneljmigung $ur ftrafs

gerid)tlid)en Verfolgung bes Slbgeorbneten ©aupp
roäbrenb ber gegenwärtigen ©ifeungSperiobe bes

Reichstags unb roäbrenb ber Verattjungen ber

Suftijfommiffion bes Reid)Stags nid)t ju erteilen,

obfdjon, roie id) ausbrüdlidj unb roieberbolt bemerte, ber §err
Slbgeorbnete ©aupp ben bringenben Sßunfdj f)at, bafc biefe ©e«

netjmigung ertbeilt roerbe.

Sdj empfehle bie Sinnahme bes SlntragS ber fommiffion.

Vijepräribent Dr. £SneI: 3d) eröffne über ben fom*
mifftonsantrag bie SDisfuffton.

©er §err Slbgeorbnete Dr. Völt hat bas 2Bort.

Slbgeorbneter Dr. IBölf: 3Keine Herren, ©ie haben ge*

hört, bafe ber §>err Slbgeorbnete ©aupp felbfi bringenb

roünfdjt, ba§ bie <Srmäd)tigung jur Unterfud)ung gegen ben=

felben gegeben roerbe. 3d) fann ben 2Bunfd) nur begreifen,

aber id) fann ihn bod; nid)t unterftüfeen aus ben ©rünben,
roeldje 3hre ©efäjäftsorbnungsfommiffion angeführt h^1 -

SDagegen glaube id) im Sntereffe bes Äoaegen ©aupp unb
auch im 3ntereffe bes §aufes unb ber Süirtglieber ber 3uf%
fommiffion ja hanbeln, roenn iä) ben §errn Referenten bitte,

uns bo<h eine etroas nähere Slufflärung über bas 2tnfdmlbU
gungsmaterial ju geben ....

(lebhafter SBiberfprucr))

— bitte, meine gerren, aur 3eit liegt ber Vorwurf ber

Verleumbung auf bem §errn ÄoHegen ©aupp, unb roenn

©ie bie ©üte haben wollen, nod) einige Minuten jujuhören,

fo roerben ©ie finben, bafe hö d)ft roahrfdheinlid), fo roeit es

jefet möglich ift, biefer Vorwurf ein unbegrünbeter ift, unb

ich meinerfeits ....

Vijepräfibent Dr. $önel: 3<h mufe ben §errn 3lbge^

orbneten unterbrechen. (Ss ift ftets ©itte bes §aufes ge*

roefen, bei berartigen Anträgen bas materieße ber ©aetje

burch feine SDisfuffionen unb Vefchtüffe ju präjubijiren, fon*

bern fid) ftreng an bie gefdjäftsorbnungsmä&ige grage ju

halten, wie fie oon ©eiten ber fommiffion geftetlt unb be=

antwortet worben ift.

SIbgeorbneter Dr. 5Bö«: 3d) glaube, meine Herren,

wenn id) begrünbe, warum ich ber ©efchäftsorbnungsfom«

miffton juftimme, unb wenn id} als ©runb anführe, weil es

möglid) ift, etwas mehr Sidjt in bie Vorwürfe ju bringen,

fo bin id) ooßftänbig bei ber ©ad)e. SSürbe id) im oorlie*

genben gaß eine fold)e nähere ©rflärung nicht haben tonnen,

bann würbe ich beantragen, bafe ©ie trofe aQebem bie ©r^

mächtigung jur Unterfuchung, bem SBunfche bes JMegen

©aupp entfprechenb, erttjeilen. 3d) möchte nid)t fo lange

unter bem Vorwurf ber Verleumbung flehen, auctjmd)t

einmal aus • !RitcEfict)t auf bas §aus.

Vijepräftbent Dr. .ftänel: ®3 »erlangt Riemanb mehr

bas Sßort; i(3h fchltefee bie SDisfuffion.

SDas 3Bort |at ber gerr Referent.

Verichterfiatter SIbgeorbneter Älo^: SJteine §erren, ich

erachte, ba§ ber §err ^ßräfibent richtig bas ausgefprodien

hat, was bisher ber ©ebraud) bes Kaufes war. SBürben

wir in eine materielle SGBürbigung bes Slntrags felbft ein=

treten, fo, glaube id), würben wir bem fünftigen 9?id)ter=

fprud) präjubijiren unb würben fya entfdjeiben, ohne beibe

Sheile gehört ju haben, dagegen, meine id), ift bas §aus

berechtigt, bie Stnflagepunfte ju hören,

(3uftimmung)

unb infofern halte id) es für meine Pflicht, nadjbem ein

bahingehenber SBunfd) ausgefprochen ift, in biefer SBeife meinen

Vortrag ju etgänjen.

3d) bemerte alfo, bafc brei fünfte bem §errn ÄoQegen

©aupp jur Saft gelegt würben. 3d) oerlefe jefet wörtlid) bie

Slnflage, bamit bie Slnftage ganj objeftio hingefteßt wirb.

SDer Snhalt biefes ©d)riftflücts, —
tjetfjt es:

ift erfi am 23. Rooember 1875, ja theilweife nod)

fpäter p meiner 5lenntnife gelangt unb neranlafet

mich nun, gegen ßreisgeriebtsrath ©aupp ben nadj*

fterjenben ©trafantrag ju fieQen.

1 . 3n ber erwähnten fogenannten SDuplif, Vlatt 1 9b,

fpricht ber genannte pp. ©aupp rton mir alfo, bafe

er (©aupp) einen @rla^ bes ©erid)tshofeS (in (Stt-

wangen) oorgelegt, ber mich fßiner 3eit bes Richten

amts unwürbig erflätt habe.

3d) lefe wörtlich uor, es ift etwas unflar, aber ich fann

barüber nicht hinwegfommen, es fleht fo in ber Slnftagefchrift.

2. 3n berfelben SDuplif, Vlatt 20, behauptet

SouiS ©aupp folgenbeS: wir heben weiter ju Gfi)xt

bes württembergifd)en SlnwaltftanbeS heroor, bafc es

bisher in SBürttemberg nie ©itte war, wohl aud)

anberwärts nidjt, bafe bie Slnwälte am @nbe einer

©i^ung r>on bem ©d)wurgerid)tspräftbenten refpeftioe

bem betreffenben ©erid)tSr»otftanbe fid) ein 3eugni&

barüber ausfteßen laffen, ob fte gut plaibirt haben

ober nidjt,

(grofee §eiterfeit)
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ober gar, ob ba§ ©eri<$t, bei bem fie fungtren, fie

für brau<f)bar ^atte ober ni^t. 2>iefe bei 2)ienft*

boten übliche Sitte ber 2luSflettung oon 3eugniffen
an Slnroälte ift, roie gefagt, bisher nie oorgefommen.
£err Sucher roabj: rootjl ber einjige Slnroalt bisher
im Sanbe, melier in foldjer Sßeife bie SBürbe feines

Stanbes adjtet. @r mar barum audj im ganzen
Sanbe befannt, man ladjjte nur über bie 3eugniffe,
roeldje er in einer nicfjt qualifairbaren SBeife er=

langt blatte.

3. $5aS ftärffte jebodj, roas Souis ©aupp in ber

metjrgenannten SDuplif geliefert fjar, ift auf Vlatt 25
enthalten unb lautet roie folgt:

$)ie Staatsanwälte f)aben in SZBürttemberg gefefc.

Iidj ridjterlidjen (Sfjarafter. ^Demgemäß fam, ba
bie StaatSanroaltfdjafi bei uns wenig befdjäftigt,

audj ber jweite Staatsanwalt in £att, ein junger,

fef)r talentootter 2J?ann, um bie Verwenbung als

9?icf)ter in ber 3voilfammer neben feiner Staats*

anwaltfdjaft nad^gefud^t blatte, aud) £err Vudjer
mit einem gleiten ©efudje beim SDlinifter ein.

tiefes ©efudj würbe oon (Seiten beS #errn
oon 9Jtittnaä)t gewährt. 2lttein ber Vor*
ftanb ber 3ioilfammer bes ßreisgeridpts*

^ofes ju §aH, ßbertribunalratf) oon
Vartf)olomäi, einer ber Scanner, bie unter ben

bamaligen Verfjältniffen ben tföutl) ber lieber*

jeugung unb baS Streben bewafjrt fjaben, bie

2ld)tung beS SüdjterftanbeS in ber allgemeinen

Meinung ju erhalten, befdjliefet, e^e er mit bem
oftgebadjten Sdjwager be§ §trrn oon SttHttnadjt

auf ber Sftdjterbanf jufammenfifee, lieber gar

feinen ber beiben Staatsanwälte als Sticfjter ju

ernennen, unb fo fjat er feit jenem cor etwa 1 ya

Sauren ergangenen UKinifterialbefret ben $errn
Vudjer niemals als 9iid)ter in ber 3ioilfammer

funftioniren laffen. 3ugleid) ein beuttidjer Veweis,

wie man im Sanbe über gewiffe Perfönlidjfeüen

urteilt. 2>ie angeführten £b>tfadjen fann £)ber*

tribunalratl) oon Vartb>lomäi unb Staatsanwalt

Vofsfyammer, nötigenfalls aud) bie in §att

bomijilirten Anwälte $rif unb §intrager bejeugen.

3(»re jeugeneiblidje Vernehmung wirb beantragt.

SDieine Herren, baS finb bie brei formulirten Punfte,

in benen eine Veletbigung refpeftioe eine oerleumberifdje Ve*

leibigung gefunben wirb. 3d) fann bem §aufe nun roofjl

überlaffen, über bie $rage jit entfdjeiben, ob bie ftraf=

geridjtttdje Verfolgung eintreten foll ober ntc^t. 3dj empfehle

3lmen nochmals bie 2lnwu)me unferes Antrags.

Sßijepräfibent Dr. £äncl: 2üir gelangen jur 2Ibfttnts

mung.

3$ erfudje ben £errn Sdjriftfü&rer, ben Slntrag ber

ßommiffion ju oerlefen.

Sdjriftfüfjrer Slbgeorbneter Dr. SQBölfel:

SDer 9tei<i)Stag rootte befdjliefjen:

bie nacfjgefudjte ©enefnnigung jur ftrafredjtlicfjen

Verfolgung bes Slbgeorbneten ©aupp roät)renb ber

gegenwärtigen SifeungSperiobe beS 9ieid)StagS unb

roäbjenb ber Verätzungen ber Suftijfommiffion bes

9teid}StagS nidjt ju erteilen.

Viaeprafibent Dr. #änel: 3dj erfuäje biejenigen §erren,

toeldje ben eben oerlefenen Antrag annehmen motten, fidj §u

ergeben.

(©efdjiefjt.)

2)a8 ift bie Majorität; ber Slntrag ift angenommen.

3$ gelje über jum fedjften ©egenflanb ber JageS«

orbnung:

$efd)lu$faffung übtv fämmtltdje Petitionen,

it)eld)f tton ber ^ettttoueforamiffion jnr ©rör«
ievnng im Plenum sticht geeignet rradjtet nov*
ben finb, nämlicb^:

elfter ^etitionsberidjt 5Rr. 152 sab B

;

jroölfter «PetitionSberidjt SRr. 176 sab B;
breijefjnter ^ßetitionsberidjt 9fr. 190 sab B,

unb
bie in 9lr. 231 ber 35rucffadjen »erjeidjneten

;

aufeerbem nodj folgenbe Petitionen:

Siebentes Serjeidpni^ A.
55 (II 1032).

Sldjtes Verjeidjnife A,
46 (II 1085).

Neuntes Verjeidjnife A.
7 (II 1175). 20 (II 1189). 30 (II 1198).

3eljntes Verjeidjnifj A.
I (II 1216). 10 (II 1245). 22 (II 1259).

©Uftes 93erjei$ni&.
II 1261. II 1268. II 1269. II 1273. II 1274

Steine §erren, es roirb non feiner Seite bie Slufnafjme

ber Petitionen beantragt, unb idj roerbe ba^er ben Sefdjlüffen

ber 5tommiffton entfpredjenb bie Petenten ju befdjeiben ^aben.

5DaS §aus ifi bamit einoerflanben.

3efet liegt mir ein 33ertagung»antrag oor »on ben §enen
2lbgeorbneten Dr. £>of)rn unb Valentin. erfudje bie«

jenigen Herren, roeldje jefet ben S3ertagungsantrag unterfiü^en

motten, fidj ju ergeben,

(gefdjieb:t)

— unb jefet biejenigen §erren, roeldje bie Vertagung £erbei»

geführt fe^en rootten.

(©cfdjie^t.)

S)as ifl bie Majorität; bie Vertagung ifl angenommen.

Steine §erren, idj roürbe 3f)uen oorfdjlagen, bie nädjfie

Sifeung freute Slbenb um 7 ll^r abjuljalten unb auf bie

Jageäorbnung biefer Sifeung ju flcHen

:

1. 5Den legten ©egenftanb unferer Sagesorbnung oon

bleute borgen, nämlidj ben jroölften Veridjt ber

Äommiffion für Petitionen (9?r. 176 ber SDrudffadjen)

sub A;
2. 5Die Slbftimmung über ben ©efefcentrourf, betreffenb

bie Slbänberung oon Veflimmungen bes Strafgefefc*

budjs für bas beutfdje Sieidj oom 15. 3Kai 1871

unb bie (Srgänjung beffelben auf ©runb ber 3u=

fammenfiettung in 9ir. 238 ber SDrudlfadjen.

— S)iefe 3ufammenfiettung roirb 3l)nen bis jur äbenbfifcung

jugefjen.

SDas §aus ifl mit biefer Sagesorbnung einoerfianben

;

bie nädjfte Sifeung finbet alfo fjeute Slbenb um 7 U^r flatt.

SDie Sifeung ift gefdjloffen.

(Sdjlu& ber Sifcung 4 Ub;r 15 «Minuten.

I)rud! unb Vertaa btr äfttdpbnicltrti •ber 9twbb. angem. 3«tu«|. ?>u»Met.

Serlin, aßtlbelinftrale 32.



SDeutfdjer 9?etd?stag. 51. ©ifeung am 10. gebruor 1876. 1369

51. ^t^ttttg

am 3)onnerftag, ben 10. Februar 1876.

(äben&ft^ung.)

3toclfter Settel ber ^eiittongfoutmiffion (9tr. 176 ber Slnlagen),

Petition sub A. — Stbftimtnung über ben ©efetjentlsurf, be=

treffenb bie Slbanberung öDtt S3efttmmungett be§ @trafgefe]jjbud}§

für ba§ bcutyd&e Sletcb, »cm 15. SDfai 1871 unb bie drgänjung
beffetben (9tr. 238 ber Slntagen). — ©cfcM ber ©efflon.

S5ie ©ifcung roirb um 7 Uljr 35 Minuten burd) ben

SBigepräfibenten Dr. §änel eröffnet.

Sßtgepräfibent Dr. £>äuel: 2>dj eröffne bie ©vfcung.

S)as sprotofoH ber vorigen ©ifcung liegt auf bem SÖüreau

gur ©inficfjt offen.

2Btr treten in bie £agesorbnung ein.

(Srfter ©egenftanb berfelben ift ber

jttjölfte JBetidjt ber Äomnufffon für Petitionen
01t. 176 ber ©rucffadjen) sub A.

23erid)terftatter ift ber §err Slbgeorbnete §offmann.
3dj eröffne bie SDisfuffion. — ®er §err 2lbgeorbnete

goffmann oergidjtet.

SDer Slntrag ber ^ommiffion befinbet ftdj auf pag. 4.

©s melbet fidj Sftiemanb gum 2Bort; td) fdjliefje bie

SDtSfuffion. 2Btr fommen gur Stbftimmung.

3d) erfudfie ben §errn ©djrtftfübrer, ben älntrag t>er=

lefen gu motten.

©d)riftfüb>er Slbgeorbneter SBölfel:

SDer 9teid;stag motte befdjlxefjen:

bie Petition, fo roeit fte bie ©eroäf)rung ber *)}enfions=

gulage oon 200 Spatem betrifft, bem §errn 9ieicb>

fangler gur nochmaligen Prüfung unb eoentuetten

$erüdftd)tigung gu überroeifen.

Sßigepräfibent Dr. #änel: 3<$ erfudje btejenigen Herren,
roeldje ben eben oertefenen Antrag annehmen motten, ftdj gu
ergeben.

(®efä)ie|t)

©08 ift bie Majorität.

2Bir gefjen über gum groeiten ©egenftanb ber 2ages=
orbnung:

Sl&ftitmmtng übet; ben ©efetfentnmrf, betveffenb
bie Slbönbevung bon SBeftintroungen be§ Sttaf*
gefet?bud)§ füt ba§ bentfdje 9letö) öont 15. Jölai

1871 unb bie (Stganjung beffelben, auf ©runb
ber 3ufammenftettung in 9tr. 238 ber ©ructfadjen.

Sßer^anblungen be§ beutfdjen 5Retct)Staß8.

@^e mir gur 2lbftimmung übergeben, l;abe id) 2>t)nen gu

bemerken, bafj einige S5rudfer)ler in ber 3ufammenftettung

ftetjen geblieben unb begietjentüdj oerbeffert finb.

3>n § 176 9ir. 1 auf pag. 5 mufj es in ber üftr. 1 rjeifjen

in ber testen 3eite ber 3lt. 1 „ßeib ober Seben". SDiefe

^orreftur ift fongruent foroot)! mit bem ©trafgefefcbud) als

mit ber SregierungSoorlage, als mit ber 3ufammenftettung

gmeiter ßefung. SDaS §auS wirb tooljl biefe Äorrettur als

ridjtig anerfennen. —
äfteine §erren, fobann finb in ber 3ufammenftettung

einige förucffeljler forrigirt roorben. ©ang offenbare ©ruck

fehler brause id) roobl nidjt befonbers gu erroaf)nen, g. SB.

toenn ein „i" bes ©enitios in SBegfatt gebraut morben ift,

ober roenn bas 3ablroort ©in, ©infjunbert, ba, reo es flein

gefcfjrieben mar in ber 3ufammenftettung bur«^ ^orreftur

grofj getrieben roorben ift.

3^ur für eine eingige ^orreftur erfu^e i$ um bie 2ln*

erfennung, bafe biefe te biglicf) ein SDrudfebler ift. üftämticf) auf

©eite 4 in § 117 2lbfa£2 3eile 3 ftanb: „fotritt ©efäng*
nifj ni^t unter brei Monaten ein"; unb ebenfo ftanb in bem
britten SKbfafe 3eite 2: „tritt ©efängnifj ntä)t unter einem

3Konat ein/' §ier ift bie 5lorreftur eingetreten: „©efängs
ni^ftrafe nidjt unter brei -JJlonaten", unb begielientlid) : „©es
fängnifjftrafe nicbt unter einem ^onat".

@s erfolgt gegen biefe ßorreftur fein Sßiberfprucb ;
ic^

fonftattre alfo, bafe bieS lebiglic^ bie ^orreftur eines SDrucf*

fe^lers ift.

§ierna<^, meine Herren, gelangen roir gur 3lbftimmung.

diejenigen §erren, mel^e ben ©efefcentrourf, betreffenb

bie 3lbänberung r>on SSeftimmungen bes ©trafgefe^bu^s für

bas beutfcbe 9?cxcf> oom 15. Ttai 1871 unb bie ©rgängung

beffelben, 9tr. 238 ber SDrucffa^en, nunmehr befinitio unb im
gangen annehmen motten, bitte id), fid) gu ergeben.

(®ef<it)iet)t.)

5Das ift bie Majorität; ber ©efefeentrourf ift ange=

nommen.
(33eifaK auf ber 3ied}ten unb ßinfen.)

3Jieine §erren, mir ftetien norausftd;tlid) vox bem

©äjtuffe unferer S^ätigfeit, unb iä) ertaube mir bafjer wie

üUxä) bie ®efd)äftsüberfid)t gu oerlefen.

Sn ber nun beenbigten ©effion mar ber 9<to<I)Stag oom
27. Dftober bis 18. SDegember unb bemnädjft oom 19.

3anuar bis tjeute, im gangen alfo 76 Sage, »erfammett.

SSäbrenb biefer 3eit finb 51 ^lenarfi^ungen, 72 ©ifeuns

gen ber eingelnen 3lbttjeilungen unb 200 ^ommiffionsfifeungen

abgehalten roorben. darunter oon ber am meiften befdr)äf=

ttigen ^etitionsfommiffion allein 44, oon ber Subgetfommiffion

23, oon ber Suftigfommiffion 25, oon ber ^onfursorbnungs=

fommiffion 21, oon ber §ilfsfaffenfommiffion 22.

©eitens ber oerbünbeten Regierungen würben bem 9teid)Ss

tage folgenbe Vorlagen gemalt:
39 ©efefeentraürfe, einfcfiliefjlid} einer 33erorbnung,

bes $iäÖ)fyautycAtettats> unb bes Sanbesrjaus*

l;altsetats für ®tfaB=Sotbringen

;

1 §reunbfdjafts=, §anbels= unb ©djifffaljrtsoertrag;

1 2lntrag, betreffenb bie (Srraerbung eines 33aupla£eS

für bas ReidjstagSgebäube

;

2 allgemeine Dünungen über ben 9ieid;Sf)auSb>tt

für 1871 unb 1872;

2 Ueberfidjten ber orbentlid;en SluSgaben unb @in=

nal»men mit bem -jftacbroetfe ber @tatsüberfa)rei=

tungen u. f. ro. für bas Sa^r 1874;
I Vorlage, betreffenb bie fernerroeit liquibirten, aus

ber frangöftfdjen ^rtegsfoftenentfd)äbigung gu er»

fe^enben Beträge,

unb
II SDenffTriften, Senate, ^ad)weifungen unb fon=

füge ausfunftgebenbe 3^ittl>eilungen.

192
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(Seitens ber RetdjSfdjulbenfommiffion finb bem Reichstage

2 SSertdjte über bie Verwaltung bes Retd)Sinvaliben=

fonDS, bes geftungsbaufonbs unb bes Reichstags;

gebäubefonbs, be§ief;nngetüeife über bie Verwaltung

bes Reidjsfd)ulbenroefenS unb ben Retd)Sfnegsfd)aij

jugegangen.

ferner gelangten an ben ReidjStag:

5 Schreiben bes £errn Reid)Sfanjder§ roegen UtifyeU

lung ber Ermächtigung -mr ftrafred)tlid)eu 93er;

fotgung vergebener Perfonen roegen Veleibigung

bes Reichstags

unb

1 ©^reiben bes £errn Reichsfanjlers wegen Er;

ttjeitung ber ©enetjmigung 5itr Einleitung bes

Strafverfahrens gegen ein Reid)StagSmitglieb.

Von biefeu Vorlagen haben

31 ©efefeentroürfe unb 1 Vertrag bie 3uftimmung

bes Reichstags erlangt;

1 ©e^e^entrourf ift roieber jurüdgegogen morben

;

2 ©efefcentroürfe unb ber Slntrag roegen Erwerbung

beä Vaupta^cS für bas Reidjstagsgebäube rourben

abgelehnt;

2 ©efefcentwürfe, bie Äonfursorbnung mit bem ba;

ju gehörigen Einfüfjrungsgefefce, follen in ber

3mi[d)engcit bis jur nädjften ReidjstagSfeffion,

ebenfo roie bie bereits in ber vorigen ©effion

vorgelegten Sufttjgefetje, burd) bie föommiffion

roeiter vorberatrjen werben.

lieber bie

allgemeine Redjnung pro 1871

unb

über bie beiben S3erid)te ber ReidjSfdmlbenfom;

miffton

l;at ber Reichstag 2>ed)arge erteilt:

3 ©efetjentwürfe unb bie Rechnung pro 1872

finb unerlebigt geblieben.

25ie übrigen Vorlagen haben burd) Vefdjlüffe beö Reid)S;

tags, besieljungSweiie burd) 2lbbrud unb Söerttjeilung an bie

SJtttglieber ihre Erlebigung gefunben.

SDie 9ftitglteber bes Reichstags haben

8 Interpellationen unb 24 Slnträge

eingebracht. Sie SnterpeUationen finb fämmtlid) von feiten

bes VunbeSratfjS beantroortet roorben. Von ben Anträgen

haben

9, barunter 3 ©efefcentroürfe, bie 3uftimmung bes

Reid)StagS erhalten;

4 Anträge finb burd) Sinnahme ber bejüglid)en $otm

miffionsbefd)lüffe 2C erlebigt roorben;

4 Anträge rourben abgelehnt;

3 Anträge finb roieber gurüdgejogen roorben, unb

4 Anträge finb unerlebigt geblieben.

Von ben eingegangenen 1298 Petitionen rourben

28 bem §errn Reidjsfanjter überroiefen,

96 burd) bie über bezügliche ©efefeentroürfe unb 2tn=

träge gefaxten Vefd)lüffe für erlebigt erflärt,

472 burd) Üebergang sur Sagesorbnung erlebigt

unb
439 gur Erörterung im Plenum nid)t für geeignet

eradjtet,

153 Petitionen finb ber Suftijfommiffion unb

4 ber ^onfursorbnungsfommiffion überroiefen;

l Petition ift'fpätet von bem Petenten roieber

jurücfgenommen roorben,

69 Petitionen, über weld>e bie $ommiffton bereits

Vefdjlufc gefaxt unb bejie^ungsroeife Veridjt er»

fiattet rjar, fönnen nun nid)t mehr im Plenum
jur Veratljung gelangen, unb

36 Petitionen haben roegen ju fpäten Eingangs, be;

giel)iutgsroeife roegen bes beoorftefjenben ©d)luffes

ber ©effion, aud) in ber Äommtfjion nidjt mehr
jur Veratljung gelangen fönnen.

Sie ^ommiffionen ^aben 24 fcbriftlidje unb 28 münb;
lid)e Veridjte, bie Stbtfjeilungen 1 fcrjriftlichen unb 3 münb;
lid)e Verid)te erftattet.

3m Saufe ber ©effion finb bie äßafjlen von 16 9JZit;

gliebern geprüft unb baoon 15 für giltig erflärt roorben.

Eine SBat)l ift beanftanbet roorben, unb eine 3Batjl ift unge=

prüft geblieben.

©egenroärtig finb 5 SDfanbate erlebigt.

Ser §err Reidjsfanäler hat bas 2Bort.

Retchsfanjler gürft öon 93i§ntnrtf : 21m ©djluffe Der gegen;

roärtigen ©effion bitte id) junäd)ft um bie Erlaubnis Sbnen,

meine §erren, im tarnen fämmttid)er IRitglieber bes VunbeS;

ratf»s unferen Sanf auSjufpredjen für bie fottegialifche WiU
roirfung, bie ©ie uns geroäl)rt haben bei ben Arbeiten im

SDienfte bes 9ieid)S unb ber beutfdjen Nation, unb baran bie

Hoffnung ju fnüpfen, ba§ ©ott uns allen, bie roir fjier

oerfammelt finb, vergönnen werbe, aud) in biefem §erbfte

biefe Arbeiten in bemfelben ©inne, wie roir fie bis ju biefem

Punfte geführt Ijaben, fortjufefeen.

©emnäd)ft bitte id) um bie Erlaubnis bes £>errn Präfix

benten, bie faiferlidje 33otfd>aft, bie mid) jum ©d)lu& bes

9ieid)Stags ermächtigt, oorlefen ju bürfen.

(®er Reichstag erljebt fic^.)

2Bir 2ßitl;elm, von ©ottes ©naben beutfdjer ^laifer,

Äönig von Preu§en,

tlntu funb unb fügen Ijiermit ju wiffen, bafe 2Bir

Unferen 9leid)Sfauäler ermächtigt haben, gemäfe 9lrt. 12

ber 58erfaffungsurfunbe bes beutfehen Geichs bie

gegenwärtige ©ifeung bes beutfehen Reichstags in

Ünfercm unb ber verbünbeten Regierungen Ramen

am 10. biefes 9JZonat5 ju fchliefeen.

Urfunblich unter llnferer §öd)fteigenhänbigen

llnterfchrift unb beigebrudtem faiferlidjen Snfiegel.

©egeben Berlin, ben 8. Februar 1876.

(gj.) SSBil^elm.

(ggj.) von öismard.
3m Ramen ber verbünbeten Regierungen erfläre id)

bemnad) auf 93efehl ©einer SKajeftät bes taifers bie ©effion

bes Reid)Stags für gefd)loffen.

SBijepräfibent Dr. .^änel: §iernad), meine Herren, bleibt

uns nur übrig, in ben Ruf einjuftimmen, mit welchem wir

unfere ©effion begonnen haben, in ben Ruf:

©eine SUZajeftät ber beutfdje ßaifer, ßönig Sßilhelm

von Preufjen, Er lebe hoch! — unb abermals rjoctj! —
unb jum brüten 3M hod)!

(Ser Reichstag hat fid) erhoben unb ftimmt begeiftert in ben

breimaligen §od)ruf bes präfibenten ein.)

®ie ©i|ung ift gefdjloffen.

(©äjlu^ ber ©ifcung 7 Uhr 50 9Jlinuten.)

<Dru<! unb »erlag ber Sudjbrucferei ber «torbb. aiHg. 3tg. 5>inbter

iöerltn, 2Bilt)elm|"trafee 32.
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recht an 2Berfen b. bilb. fünfte, III. Seratb\, § 21). —
748 (Petition, Sranntroeinfteuer betr.). — 753 (9ietdjs=

fwusfjaltäetat, III. Seratf)., ©eneralbtsf.). 754 (3iet<5b>

gefunbi»eit§amt). 759 (©ottb>rbbaf)n). 761 (@ifen=

Sötte). 765 ((Statsgefefc, § 1). — 772 (3nterp., <Srroerbs=

unb SßtrtE)fä)aft§genoffenfhaften betr.) — 882, 885
(ftadnragsetat, II. Sera«)., § 2). — 934 (Slbänb. b.

SSerfcanbluitflen beS beutfdjen SReidjötagS.

§ 2 b. 2Bec&felftempetfteuergef., 1. Seratlj.) — 938 (9?acfc

tragöetar, III. Oerath., ©eneralbtef.) — 1032, 1036

(Snterp., 3it>itftanb§gefe& in Wedtenb. betr.). — 1048,

1096, 1157, 1160 (Snterp., ©pritinbuftrte betr.). —
1163, 1165 (Slbänberung b. @ef. üb. b. ^ei^inoaliben^

fonb§, II. Oerath-, § 1). 1172, 1182 (§ 2). — 1206
(Verlegung b. @tatejafjr§, I. Seratf).) — 1232 (Snterp.,

Sertrag ber ©tabt ©trafjb. roeg. ©runbftücföerroerbung

betr.) — 1250 (3?eicb>tag§b>i3bau).

©t)ef ber faiferlic^en Slbmiratität, ©taatäminifier öon Stofd)

:

675 (3ieich§b;auö[)alt§etat, II. Seratf)., 3Jiartne, eins

na^me). 677 (fortb. Ausgabe, Sntenbanten). 679 (3n*

bienftfjaltung ber ©cfnffe). 680 (Sefolbungen ber Slerjte).

682 (gorpeboroefen).

Staats* unb ßriegStmnifter üon Äamcfe: 699 (9?ei<i)§f)au§s

hattßetat, II. Serath-, ^ei^ö^eer, Söermeffungöroefen).

705 (SBejirföfommanbeure). 715 (Äaferne in Slawen).

720 ((Sifenba^ntranäportfoften für §erbftübungen).

©taat§= unb §anbel§mini|ter Dr. SldjenBad): 1087 (®eroerbe=

nooette, II. Serab;., 2lrt. 1 § 141e). 1121, 1125

(§i(fäfaffen, IL 33eratt)., §§ 6 u. 15). - 1253, 1254

(&eidjstag§|au§bau).

Söirftidjer ©efetmer SRatJ), ©berpräfibent öon SPtöHer: 514

(@tat üon @If.=S., II. Serati)., bir. ©teuern). 530 (£)ber=

präfibium).

23ir!li(^ier ©efjeimer Natt) unb SDireftor im auswärtigen 2lmt

toon$l)ilty3born: 289 (!ReidrjSr)au§c)attsetat, II. Oerath;.,

©efanbtföaft ©tocffiolm). 290 (Äonfulat §aoana). —
588, 591 (Snterp., ©eeuufätte betr.). — 897 (Petition,

betr. @ntfdjäbigung für Unterfdjlagung feitenö bes Slonfute

in ptjitabelphia).

©eneralpoftbireftor Dr. Stefan: 32 (2Ibänb. be§ § 4 bes

Poftgef., I. 33erat^.) — 243, 247 (Selegrapfjenanleifje,

I. Serart).). — 323 ($eid)3f)au§l)aasetat, II. Serat|.,

Pofi= u. ielegrapfientJertD., 33riefgeheimni§). 325 (Pafet=

tarif f. Defterrei^ unb ©diroeij; Seftettung oon 2ßert^=

pafeten in Berlin ; intemat. Poftfarten). 329 (SDepef^en^

gebühren). 331, 332 (3eitung§prooifion). — 378 (2Ib=

änberung b. § 4 b. Poftgef., II. Serat^., 2Irt. 2). 382

(2Irt. 6). 429 (III. ÜBeratf)., 2Irt. 2). 432 (2Irt. 7).

437 (2lrt. 8). — 747 (Petitionen üon Pofc, Seiegraphen»

u. ©teuerbeamten). — 760 (fReicrjötjauörjattäetat, III. Se=

rathv poftgebäube in SDarmftabt). 761 (2elegrapt)en=

tarif). 762 (Poftunterbeamte).

Präfibent be§ 9teidb>eifenbat)namt3 SJlö^Battj: 95 (Snterp.,

©fenbahntarif :c. betr.). — 309 (ßtifyfyawfyaitutat,

II. 23eratt)., 9iei^§eifenbahnamt).

©taatäfefretär be§ ausroärtigen 2lmt§ bon JBütoh» : 864, 871

(©trafre^tönooette, II. Seratf)., 2Irt. II § 48a refp. 49a).

1013 (§ 353a).

©eneralmajor iiott »otgtS^c^ : 695 (Üftei^örjauötjattöetat,

II. Oerath-, SWei^stjeer , 3)ioifionsfommanbeur in SJtefe).

193
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698 (Dffijicre in befonb. SDienftftellungen). 704 08xi-

gabefbmmanbeure).

Eönigreidj Säuern.

9flimftenalratböon9ltebeI: 1063 (©eroerbenooelle, II. Seratf).,

2lrt. 1 § 141aa).

SUntgretd) ©ad)fen.

2Iu|erorbentltd)er ©efanbter unb beoollmädjtigter -üftinifter

bon 9tofH$ SBaHtoty: 113 (2lbänb. b. ©ef. über ben

^eid)Mnoalibenfonb§, I. 33crat^.)-

Stfajor @bler öon ber ^lanttf: 716 (9lei<$S$auS§alt*etat,

II. Serati;., 3tod)sb>er, ßafernements in ©reäben).

©roB^eräogt^um §effen.

sßräftbent be§ ©efammtmtmfieriumö unb 9Jttnifier bc§ grofj*

f)erjogliä)en §aufes nnb beS 2Ieu§ern ^ofntonn: 974,
982 (©trafredjtönoüeHe, II. Seratf;., 2lrt. I § 131).

©rofjfyerjogtfjümer ;3ttedtenburg;©djroertn unb
3JZedIenburg=©trelt§.

Stufjerorbentlicber ©efanbter unb beooUmädjtigter 9)lüitfter,

©efjeimer SegationSratlj öon ?ProHtus: 1039 (Snterp.,

3ünlftanb§gefet$ in 9Jiedlenburg betr.).

©rofcfjerjogtrjum ©ad)fen = 2Seimar.

©emittier gtnansratl» Dr. §ttvtoavt: 235 (9teid)§fjau<sbalt3etat,

h Serafy). — 267 (@rf)öf). b. Söraufteuer, I. Seratt).).

^erjogt^utn ©ad)fen=®oburg = ©otfja.

©taatöminifter §rei^err toon Seebad) : 735 (SIbänb. b. § 44
b. Söraufteuergef., II. Serau)., § 1).

grete unb §anfeftabt Sübed.

SJHnifterrefibent Dr. Sauger: 1159 (Snterp., ©prttinbuflrie

betr.).

lomtniflanen ks iBnnbesratljö.

SDtreftor im 9ieid)öftmäleramt, faiferlidjer SBirEIidfjer ©ebeimer
£>berregterung§ratf) uon Studberg: 61 (ßonfursorbnung,

1. 33eratb\) — 128 (Umroanbhmg oon 2lftien in 9ietcb>

roäbrung, I. Serall;.) — 622 (©trafreditönooellc, II.

Seraü)., 2Irt. 1 §§ 4 unb 5). 630 (§ 44). 610

(§§ 85, 110 unb 111). 643 (§ 88). — 659, 661
(polnneftfdie Arbeiter, I. 33erat(;.) — 795, 797 (©traf;

redjtsnooeHe, II. Serail;., 2lrt. I § 102). 799 (§ 103).
844 (2lrt. II § 48a refp. 49a). — 915 (Petition, 3eug=
niforoang betr.) — 972 (©trafreäjtenoüeHe, II. Serati;.,

2lrt. I § 130a). 989 (§ 140). 994 (§ 144). 1005

(§ 348). 1005, 1006 (§ 360). 1027 (kxt. II § 361).
1318 (III. Seratb., 2lrt. I §§ 4 unb 5). — 1322
(polt;neftfd)e Arbeiter, II. Se'rat(;.). — 1324 (©traf*

recfjtsnooeHe, III. Oerath;., 2Irt. 1 § 102). 1344 (8 130a).
1353 (2lrt. II § 49a).

töniglid) preufnfdjerDberftüeutenantJBfuutc: 988 (©trafred)t3;

nor-eQe, Il.Seratf;., 2lrt. I § 140). 1013 (2lrt. II § 287a).
ßatferlid;er ©ebetmer Dberpoftratb Ijkofeffor Dr. Sambatfj:

96 (Urljeberredjt ic,, I. Seratf).). 577 (Url;eberred)t au
Sßerfen ber bitb. fünfte, II. Serati;., §§ 5 u. 6). 596,
597 (§ 16). 598, 601 (§§ 20 u. 21). 603 (©d;u}3
b ^otograpljien, II Serati;., § 1). 606 (3flufterfd)ufc,

So®??K § 5)
-

608 (§ 6)
-

611 (§§ 7 Ul n >-

013, 614 (§ 8).

&üferlid)er ©ebetmer Dberpoftratl; Dr. Trffyv: 25 (Slbänb.
b. § 4. b. «ßoftgef., I. Serati;.). 375 (II. Serati;., 2lrt. 2).
431 (III. Serau)., 2Irt. 7). 435 (2lrt. 8).

^önigtid; prett^ifdjer ©el;eimer SegattonSratl; ©öthig: 756
(9teid;§l;au3l;aItSetat, III. Sera«)., tonfulat in 9?i^a).

SDireftor im 3tetd;§fanäleramt, faiferlidjer 2Birtlid;er ©ebetmer
Dberregierungsratfj £erjog: 44 (©d;anfroirtt;fd;aften in

@lf.--£., I. Serau;.). - 51 (Smpfgef. in <5lf. ;£., II.

Seratl;.). — 176, 191 (©tat oon <5lf.=2., I. Serou;.)- —
275 (3ietcb>bcutsl;alt$etat, II. 33eratl)., ^etdjsfrmjleramt,

Unto. ©tra&b.). — 527 (©tat oon Gtf..2., II. öeraü).,

Sabafmanufaftur ©tra|b.). 534 (Dberpräfibium). 540
(3uftijoerro.). 564, 567 (ginanjoerro.). 570 (^>aupt=

ejtraorbinarium). — 1234 (Snterp., SSertrag ber ©tabt

©trafeb. roegen ©runbftüdöerroerbung betr.).

$ömglid) preu^ifd)er ©e^eimer Äriegöratl) Horton: 711

(9teid)§I;au§battöetat, II. S3eratl;., 3ieid)Sl)eer, $onrage;

rationen).

^ai|erlid)er ©efieimer 9?egierung§ratl) #uber: 524 (©tat oon

II. Seratf)., SSeiuftcuer).

^aiferlid)er ©e|eimer 9^egierung3ratb Ätent^: 643 (©traf;

red)tönooeae, II. 23eratb\, SIrt. I § 88). 939 (§ 128).

1014 (2Irt. II § 287a).

5?aiferltd)er ©eljevmer Dbenegterungäratb ÄtncI: 343, 344
(9ieid)^)au3f)alt§etat, II. 33cratl)., -©ifenbabnoerro.)

Äöniglid) preufstfdier Segationsratt; ©raf ju Sitnbuvg^Stitum:
292 (3?ei^§t>auöpaltsetat , II. Seratb;., auöro. 2lmt,

^alaj30 ©affarelli).

Äaiferlid)er ©efjetmer DberregierungSratl) Di*. 9)U\)tv: 490
(3Ibänb. b. 2Irt. 31 b. SSerf., I. Seratl;.).

^aiferlidjer ©el;eimer £)berregicrung§ratb Dr. iMtidjaeltS

:

111, 122 (3Ibänb. b. ©ef. üb. b. SReidjöinöatibcnfonbs,

I. Seratb.) — 235 ($ctd)Sb>u§f)alt§etat, I. Seratb-).

272, 280 (II. Serail)., 3^eid)§fanäteramt). — 1098

(SSerroenb. au§ b. franj. ßrteg§tbFtenentidi., II. Serat^.,

§ 4). — 1209 (Verlegung b. etatöjabrä, I. Seraty.)-

Slönigltd) preufeifdjer ©et;etmer Dberfinanjratt) Dr. ä)Jtd)cUt)

:

1011 (©trafredjtönooeae, II. «erat!;., 2Irt. II § 287a).

£aifertid)er ©efjeimcr ^oftratb ffflit^net: 334 (SleW&stjaus*

baltöetat, II. Seratb^., ^)oft= u. 2eIegrapI;enoerro., ^oft;

fefretäre).

ßaiferlicber ©efjeimer DberregierungSrat^ Dr. boit SWötler:

656 (Snterp., Regelung b. 2Infprüdje ber Hinterbliebenen

»erft. 9teid)Sbcamten betr.).

£aiferlid;er ©ebetmer 9?egierungörat[) 9ltebevbtng: 74 (©e=

rcerbenooelle u. §ilföfäffen, I.23eratl>). — 1055 (©eroerbe-

nooeEe, II. ^eratf)., 2trt. 1 § 141). 1080 (§ 141d).

1091 (Ülrt. 2). 1095 (2lrt. 3). 1105 (güfsfaffen, II.

Seratf)., § 3). 1112 (§§ 6 unb 15). 1134 (§ 11).

1139 (§§ 16 u. 20). 1143 (§ 17). 1147 (§ 25).

1148 (§ 27). 1151 (§ 35). — 1270 (©eroerbenooelle,

III. <öeratb\, 2Irt. 1 § 141a). 1270, 1271 (§ 141b).

1273 (2Irt. 2). 1275 (§itf§faffen, III. SBerau)., § 4).

1283 (§§ 6, 7 u. 15). 1298 (§ 21).

ftönigltdj preuj3i|'d)er ©e^eimcr Suftiaratb Cel)If^lögcr : 635

(©trafredjtönouetle, II. Söeratr;., 2Irt. I § 68). 640

(§ 70). 646 (§ 95). 649, 655 ©fe. 27 (§§ 113,

114 u. 117). 1002 (§ 183). 1003 (§ 200). 1004

(§ 208, § 275). 1357 (III. SBeratl)., 9lrt. II § 287a).

ftaiferitdjer ©eljeimer öberregierungöratf; Siavtt: 55 (2tn=

ftedungsftoffe bei SBiebbeförberungen, l. S3eratb\). 140,

144 (II. SBeratl;., § 1). 150 (§ 3). 152 (§ 3a).

^öniglid) preufeifdjer ©ebetmer SegaüonSratb" SSJilfc: 791

(©trafred)t§nooeae, II. Seratf»., SIrt. I § 102).

JDröftbium bes Hdd)Bta0B.

öo« gorrfenbetf, ^ßräffbent. gü^rte ben S>orfife als ^ritfibent

ber tjergangenen ©effion ©. 5—8
;

roiebergeroäbtt ©. 8

;

führte aläbann ben Sorfife ©. 8—84, 91—403,
407—455, 463—500, 517—537, 539—573, 583—
604, 619—663, 674—799, 805—895, 901—922,
934—1049, 1062—1134.

greUjerr ©^en! öott ©taitffenberg , erfter 33ijepräfibent.

gü^rte ben 33orfi| alö erfter Siaepräfibent ber oer=

gangenen ©effion ©. 8; ©rflärung über 2lnnaljme ber

9Bteberroabl ibid.; führte aisbann ben SSorftfe ©. 89—91



Seutfdjer 9Md)ätag. — ©pred)regißer. 1373

407, 459—460, 500—517, 537—539, 574-583,
663—674.

Dr. 0äne(, jweiter Sßisepräftbent. äi$af)lannal)me ©. 15.

güljrte ben Sorfifc ©. 605-619, 799—805, 895—
901, 923—933, 1050—1062, 1128, 1134- 1244,

1260—1302, 1337—1370.
Dr. Stntfon, jeitwetlig jum anjserorbenlltdjen Präfibenten

ernannt ©. 1203. Stnnabmeerftärung ibid. $üb,rte

ben SBorfifc ©. 1244—1260, 1302—1337.

^Ibgeorbnctc.

Slrferniamt: 102 (Urb>berred)t :c, L Serati).). — 325
(Stetcfjsljausfialtöetat, IL 23eratlj., Poftoerw., etntjeitl.

pafettarif mit öefterreid) u. ©djweij). 330 (3eitungs=

pnwifion). — 576 (Urljeberredjt an Söerfen b. bitb.

Äünfte, II. SBeratf)., §§ 5 u. 6). 614 flWufterföufe,

II. Seratf)., § 8). — 895, 899 (Petition, betr. @nt=

fdjäbigung für Ünterfdjlagung feitens beö $onful§ in

Pfjtlabetpfjia). — 918 (Petitionen, Dtetnfion b. ©ewerbe*

orbnung betr.). — 1104 (£üfsfaffen, II. Serail)., § 3).

1275 (III. ÜBeratfj., § 4). — 1299 (©efdp£)., 2In=

trag wegen bes ©epefdjentarifä betr.).

tton Stbelebfeu: 721 (9teidjäf)auSbalt§etat, II. Seratf).,

Sfaidjsbeer, @ifenbal)ntran§portfoften für £>erbfiübungen).

2llbved)t (Sfterobe): 137 (Serftärf. b. tomm. für Urheber*

ted)t 2c). — 270 (Petition wegen 3eugni§ätoang). —
295 (Petition Stn. §oHefen). — 920 (®efd). ; £).,

petüion§berid)t betr.).

©raf öon 2lrmttt=23oi#enüurg : 733 (uor b. 2ag.=£)., betr.

ftenogr. 33er.).

Dr. 23äl>r (©äffet): 173 (Umwanblung von Slttien in 9?eid)§=

mä^rnng, II. Serati)., § 1). — 325 (3teid>f)au§f)alt3=

etat, II. S3eratbv Poftoerw., SefteHung oon 2Bertf)=

pafeten in Serltn). 339 (Poftgrunbftüd in Seipgtg).

— 436 (Stbänb. b. § 4 b. Poftgef., III. Seratlj.,

Strt. 8). - 595 (Urljeberredjt an SBerfen b. bilb.

fünfte, II. Serati). § 8). — 1307 (©trafred)t§=

noüeOe, III. Seratb\, Slrt. I §§ 4 u. 5, @efd).=£\).

!8aer (Dffenburg): 810 (©trafredptenoüelle , II. Serati).,

Slrt. I § 232).

©raf üon »aHeftrera: 287 (9?eid)§f)au§(;)alt§etat, II. Seratf).,

ftatiftifdies 2ttnt). — 466 (Petitionen, ©dju&oU betr.).

Dr. 5Ba»t&erger: 69 (®onfur§orbnung, I. Seratf).). — 107
(Slbänb. b. ©ef. üb. b. DteidjSinüalibenfonbs, 1. Seratf).);

126 (perf.). — 172 (Umwanblung oon Slttien in

Steidjswäljrung, II. Seratlj., § 1). — 276 (9tad)§=

tjauöbaltsetat, II. Seratf)., 9ieid£)3tantferamt, Uni»,

©trafsb.). — 300 (Umwanblung non Slttien in 3?ei(fc>

Währung, III. Seratb\, § 1). — 311 (9töd)§fjausI;alt§-~

etat, II. Serati)., 3ietd)§eifenbaljnamt) ; 317 (perf.).

325 (Poftoerro., intemat. Poftfarten). — 450 (Peti=

tionen, ©dju^ott betr.); 468 (perf.). 471 (®efcf).=ö.,

Semerhtng cor b. £ag.;£). betr.). 621 (nor b. $ag.=£).).— 628 (©trafredjtSnoüelle, II. Seratf)., Slrt. I §§ 4
unb 5). — 667, 672 (2lbänb. b. Slrt. 15 b. 2Kün$gef.,

I. Seratlj.). — 747 (Petitionen t>on poft=, 2elegrapf)en;

nnb ©teuerbeamten). — 758 (9?etd)§bau§f)alt3etat,

III. Serail)., ©ottfjarbbaljn). — 879 (9?ad)trag3etat,

II. Seratb-, § 2). — 934 (Slbänb. b. § 2 b. 2Bed;fel=

ftempeltfeuergef., ©efd).=©.). — 960 (©trafredjtänooelle,

II. Serat|., Slrt. I § 130); 967 (perf.). 983 (§ 131).— 1101 (£ilfstaffen, II. Serati)., § 1). 1132 (§ 7).— 1229 (Sag.;©., 9ieidj&tag4au$bau betr.). 1256
(9ieidj3tag§t)au§bau). — 1336 (©trafred)tänoueöe,
III. Seratlj., Slrt. I §§ 130 u. 131, perf.).

Dr. fdanU: 479 (Slbänb. b. Strt. 31 b. Serf., I. Seratf).).

— 791 (©trafredtfänooetle, II. Seratlj., Slrt. I § 102).

799 (§ 103). 806 (Sag.--©.). 831 (§ 303). 853
(Slrt. II § 48a refp. 49a). — 914 (Petition, 3eugnifc

Siüang betr.). — 993 (©trafrecötsnooeüe, II. SBeratfj.,

3lrt. I § 144). 999 (§ 180, ©efd). 5£).). — 1279
(§ilf§fäffen, III. 23eratb\, §§ 6, 7 u. 15).

Dr. JStmntgarien: 1008 (©trafredjtänoDette, II. Serat^.,

9Irt. II § 92). — 1037 (3nterp., 3ioilftanb§gef. in

9KedIenb. betr.); 1048 (perf.).

33ebel: 80 (©ercerbenoueHe u. §i[f§faffen, I. Serat^.). —
296 (3?eid)Stag§rcat)t 1. Sßürttentb.). — 484 (2(bänb.

b. 2trt. 31 b. 33erf,, I. 33eratb-) 494 (II. Seratb.).— 658 ©fc. 28 (3Ibänb. b. 3lrt. 32 b. 3Serf.,

III. Seratf;., §§ 1 n. 2). — 968 (©trafreditänonette,

II. Seratb-, 2lrt. I § 130, perf.). — 1080 (©eroerbc=

noüeöe, II. Seratb-, 3lrt. 1 § 141 d). 1103, 1106
(§ilf§faffen, II. Seratf)., § 3). 1109, 1124 (§§ 6

it. 15); 1138 (©efdpD.). — 1336 (©trafrecb>nouelIe,

III. 23eratb\, Strt. I §§ 130 n. 131, perf.).

«Bcifct: 495 (2Ibänb. b. 2lrt. 31 b. &erf., II. Söeratl;.). —
804 (©trafredjtänoüeue, II. Seratb-, 2lrt. I §§ 223 u.

223 a). 809 (§ 232). 826 (§ 292). 847 (2Irt. II

§ 48 a refp. 49 a). 1348 (III. 33eratf)., 2Irt. I § 232).

toon SBenba: 18 (Srfe^ung it. »on ©djutboerfdireibungen in

©tf.=2., I. 33erat^.). — 30 (2lbänb. b. § 4 b. Poftgef.,

I. 58eratb\). — 119 (2lbänb. b. ©ef. üb. b. 3?eid)^

inoatibenfonbs, I. 33eratl;.); 126 (perf.). — 295, 298
OReid)stag§roaf)l 1. Söürttemb.). — 324 (SKeidisbauö»

baltöetat, II. »eratb-, Poftoerro., Porto). — 377 (2lb=

änb. b. § 4 b. Poftgef., II. Seratb-, 2lrt. 2); 381

(perf.). — 1185 (21bänb. b. ©ef. üb. b. 9ieidjäinüaiiben=

fonbä, II. 33eratt>, § 4); 1186 (perf.). — 1199
(jroeiter 33erid)t b. 3teid)§fd)uIbenfomm.). — 1240
(3ufammenfieC[ung ber au§ b. franj. ^rieg^foftenentfä).

ju erf. Beträge, I. Seratb.). — 1241 (Sttbänb. b. ©ef.

üb. b. 9ieid)Sinoatibenfonb§, III. SSeratl)., § 3). —
1364 (2Bat)l oon 3 3JHtgL jur 33erftärf. b.

fdjulbenfomm.).

üon JBennigfcn: 625 (©trafred)t§nooeEe, II. 33erat^., Strt. I

§§ 4 unb 5). — 685 (9ieicb>I)auSbaU§etat, II. Söeraü).,

äJlarine, einm. Sttuögabe, ©eneratbi^t.). — 890 (9taa>

trag§etat, II. 33eratb-, § 2).

»etrger: 342, 343 (diäfytyan^altsttat, Ii. %txatf)., @ifen=

ba^ncerro.). — 366 (2Ibänb. b. § 4 b. Poftgef.,

II. S8eratb\, 3lrt. 1). 3G7, 379 (Strt. 2); 381 (perf.).

382 (2lrt. 3; Strt. 4; Slrt. 6). 419 (2lrt. 8). 421

(Petitionen). 427, 430 (III. SeratC)., 2lrt. 2). 433

(2trt. 7). 441 (Strt. 9). — 1219 (9teid)§tag^auäbau);

1228, 1259 (perf.); 1259 (©efd).:D.).

»ctnatrbä: 422 (dttxä)U%mal)i 4. Oppeln). — 1349

(©trafredjtänooelle, III. öeratb-, Strt. I § 367).

toon ©ctnutt): 153 (Stnftedungsftoffe bei 93iebbeförberungen,

II. 33eratt)., § 4); 154 (©efd).^.). - 301, 302

(SBabtprüfungSforam.). — 655 ©fe. 28 (Snterp., 9lege=

lung b. 2tnfprüd)e ber Hinterbliebenen ntrft. 3?eid^S=

beamten betr.).

Dr. »efelct: 65 (^onfuräorbnung, I. Serail).). — 277

(9?eid)3t)au§balt§etat, II. 23eratj>., 9^eid)sfanäleramt, Unio.

©trafeb.). — 355 (Stbänb. b. Slrt. 32 b. Serf.,

II. 33erat^».); 357 (perf.). — 491 (Stbänb. b. Slrt. 31

b. SBerf., I. Seratf).). — 627 (©trafredjtänoüelle,

II. ÜBeratl)., Strt. I §§ 4 u. 5). — 743 (llrljeberred)t

an SBerfen b. bilb. fünfte, III. Seratt)., § 21). —
782 (weitere gefdjäftt. Sebanbt. b. Suftijgefefce, I.Seratf).);

787 (perf.). — 1287 (£«fStaffen, III. Seratl;., ©efd>.=

£).). 1290 (§§ 6, 7, 15 u. 29); 1296 (©efä).=D.).

©raf öou JBet^uf^^uc: 15 (jum Serid)t ber Suftiäfomtn.).

— 506 (©tat oon @lf.=S., II. Seratb;., ftorftoem).

541 (Suftijüerw.). — 700 (yttxfytyamfyaltutat,

II. Seratf)., 9ieid)§f)eer, 93ermeffung§iöefen). — 890

(3tad)trag§etat, II. Seratb-, § 2); 893 (perf.).

»icler: 711 ($eidj§bau§l)alt3etat, II. Seratl;., 9teid;§beer,

gouragerationen).

193*
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Dr. JBlmn: 1069 (©etoerbenooeüe, II. Serail)., Slrt. 1

§ 141 aa).

Dr. bon JBotrieS : 467 (Petitionen, ©dm^oH betr., ©efdj.'-S.).

bon JBtau^Uf«: 1182, 1183 (Slbänb. b. @ef. üb. b. «Reicb>

tnoaübenfonbs, II. Serail)., § 2, per)'.).

Dr. f&vaun: 291, 292 (Kei^ous^oltsctat, II. Seratb.,

aus». Sinti, Sotfdjafterhotete). — 579 (Urheberrecht

an Herfen b. bilb. fünfte, II. Seratb., §§ 5 it. 6);

581 (®efö.=ö.). 599 (§§ 20 u. 21); 602 (per?.).

— 756 («Reü$8$au8$aItSetat, III. Serath-, austo. Sinti);

760 (©ottharbbafin).

Dr. 23rotff)att§: 603 (©$ufe b. Photographien, II. Seratb.,

§ 1). — 672 (Slbänb. b. Slrt. 15 b. «Diünjgef.,

L Serail).). — 1008 (©trafrechtsnooelle, II. Serail).,

SCrt. I § 369).

Dr. »uljl: 500, 502, 503, 505, 507 (©tat oon ©lf.=£.,

II. Serail)., gorftoeno.). 520, 523, 525 (3öUe, inbir.

Steuern u. ©nregiftr.). 527, 528 (gabafmanuf.

©traft.). 537, 541 (Sufti^cno.). 564, 568 (ginanj*

oeno.) 569 («Katrifularbeitrag). 571 (©djafeanio.).

571 (©tatSgefefc, §§ 1 u. 7); 572 (§ 10). 663
(III. Serath., Sabafmanuf. ©traft., Petitionen). 664
(griebensgeridjte, Petitionen; SSerto. b. 3nn., Petitionen).

bon Gunb: 538 (©tat oon ©If.^S., II. Seratb., Suflijoerio.).

— 834 (©trafredjtsnoüelle, II. Serail)., Slrt. I § 370).

992 (§ 144). — 1091 (©etoerbenooelle, II. Serail).,

Slrt. 2); 1092 (@efö.*ß.).

bon Senjin: 9, 11 (©efdj.'D., ©<ijriftführerioaf)l betr.). —
722 (®efd).£)., Sibenbfifeung betr.).

Dr. $of)tn: 675 QRex$fyaufyaimat, II. «Berat!)., «JKartne,

(Sinnalme). 678 (Snbienfibaltung ber ©cfnffe).

greifen bon $ütfer: 49 (Sertr. m. (Sofia SHica, III. Seratt).,

Slrt. I). — 886 («Kachtragöetat, II. Seratb., § 2).

$untfer: 16, 18 (©rfefcung :c. oon ©chulboerfchreibungcn in

©lf.=S., I. Serattj.). — 21 (@efö.*D., betr. ProtofoUc be§

2anbe8aufifd&. oon ©lf.»£.). — 38 («Dtorffletne in ©lf.=ß.,

I. Oerath.). — 99 (Urheberrecht ic, I. Oerath.). —
130, 134 (ftachfommtffion für elf.=Iotf)r. Sanbeöange=

legenheiten). — 187 (©tot oon ©lf.=2., I. Oerath-).

513 (II. Seratfj., bir. Steuern). 522 (3öHe, inbir.

©teuem u. ©nregiftr.). 530 (ßberpräfibium) ; 536

(perf.). 547 («Bern), b. Sun.). 557 (nieb. Unterrichte

joefen). 563 (SluSftatt. b. Unio.^nftitute). " 571 cf.

658 ©fe. 27 (£auptejtraorb.). — 1070 (@etoerbe=

nooeüe, II. Seratfj., SItt. 1 § 141b). 1079 (§ 141d).

1119 (£ilf§faffen, II. Serail)., §§ 6 u. 15); 1126

(gragejteU.). 1147 (§ 25). 1149 (§ 27). — 1225

(9fai<ä)3tag§hau§bau); 1260 @ragefteQ\). — 1289

(gilfsfoffen, III. Seratl)., §§ 6, 7, 15 u. 29). —
1365 (Sinnahme b. 2Baf)l jum SHitgt. b. 9ta<h§fchulben=

fomm.).

Dr. (Sbertb: 577, 580 (Urheberrecht an Sßerlen b. bilb.

Äünfte, II. Serail)., §§ 5 u. 6); 581 (®efdj.=£).).

601 (§§ 20 u. 21). 604 (©<$ufe b. Photographien,

II. Seratb., § 1). 607 (SJhifterfdmfc, II. Serail).,

§ 5). 614, 615 (§ 8). — 627, 628 (©trafrechts--

nooeüe, II. Serail)., Slrt. I §§ 4 u. 5). — 742 (Ur=

heberrecht an «Kerfen b. bilb. fünfte, III. Seratl).,

§ 21). — 939 (STCachtragSetat, III. Serail)., ®eneralbi§f.).

Dr. ©Iben: 26 (Slbänb. b. § 4 b. Poftgef., I. Serail).). —
286 (9tei$s&au§&alt8etat, IL Oerath-, 3ieid)§fanjleramt,

©ottharbbahn). — 297 («Kei<h8tag8toat)l 1. SBürttemb.).

— 341 («Ket<h8t)au8balt8etat, II. Seratb., ©ifenbaf)n=

oeno.).

«bfolbt: 805 (£ag. = £>., ©trafrechtsnooette betr.). 827
(©trafrechtsnooelle, II. Seratb., Slrt. I § 292). 829

(§ 296). 833, 834 (§ 370).

flügge: 57 (Slnftecfungsftoffe bei Sieljbeförberungen, 1. Seratl).).

ben goreabe be f&iaix: 1365 (Sinnahme b. 28al)l gum
«JJtttgl. b. «Jfeichsfdmlbenfomm.).

®raf bon g-ronfcnBerg: 888 (9la<htrag8etat, II. Seratb.,

§ 2); 893 (perf.).

granfcnburger : 63 ($tonfur8orbnung, I. Serail).). — 345
(9iei<h§tag§roahl 10. Siegnife). — 633 (©trafrechtsnooelle,

II. Oerath. Slrt I § 55). 651 (§§ 113, 114 u. 117).— 670 (Slbänb. b. Slrt. 15 b. «ötünjgef., I. Oerath).— 734, 735 (Slbänb. b. § 44 b. Sraufteuergef.,1. Serail).).— 1162, 1166 (Slbänb. b. ®ef. üb. b. 9lei<hsinüaliben=

fonbs, II. SBerath-, § 1). 1167, 1183 (§ 2). 1183

(§ 3). 1242 (III. «Beratf)., SRefoI.). — 1325 (©traf»

rechtsnooette, III. 53erath-, Slrt. I §§ 113 u. 117).

Freiherr ju gronfenfieln: 748 (Petition, 33ranntroeinfleuer

betr.).

bon greeben : 289 (9?eich§bcm3balt3etat, fl. Sierath-, ©efanbtfch.

©tocfholm). — 996 (©trafrechtänooette, II. Serath-,

Slrt. I § 145).

Dr. grtebenthal: 59 (3lnflecfung§fioffe bei 93iehbeförberungen,

perf.). — 980 (©trafrechtönooeße, II. SBerath-, Slrt. I

§ 131). 1362 (III. SBerath-, Slrt. II § 361).

Dr. bon grtfd) : 286 (ßeifyfyaufyaltettat, II. SBeratf)., «Reichs^

fanjleramt, 93enuöburchgang).

©eib: 1265 (©eroerbenooelle u. §ilföfoffen, III. SBeratl).,

©eneralbisf.).

Dr. ©er^orb: 648 (©trafred)t§noüeffe, II. 23erothv Slrt. I

§§ 113, 114 u. 117); 651 (@efö.*ß.); 655 ©|. 27

(perf.). 826 (§ 292). 1001 (§ 183).

bon ©erloa^: 974 (©trafrechtänooeße, II. Seratl)., Slrt. I

§ 131). 991 (§ 144).

Dr. ©olbfajmtbt: 127 (Umroanbl. oon Slfrien in SleichStoohr.,

I. SBerath.).

Dr. ©rimm: 575 (Urheberrecht an 2Berfen b. bilb. fünfte,

II. 33eratl)., §§ 5 u. 6); 580 (®ef<h.=£>.). 599 (§§ 20
u. 21). 604 (©chufe b. Photographien, II. 33eratl)., § 1).

610 (SHufterfchufc, II. Serath-, §§ 7 u. 11). 617

(§ 15). - 989 (©trafrechtSnooeUe, II. 33erath., 3ltt. I

§ 140).

©roSmott (©tabtMn): 833 (©trafreä)t§nooeHe, II. iBeratl).,

Slrt. 1 § 370).

@rumbted)t: 18 (©rfe|ung 2C. oon ©djulboerfchreibungen in

©If.-S., I. Seratl)). — 31 (Slbänb. b. § 4 b. Poftgef.,

L S3erath-). — '^46 (Xelegraphenanleihe, I. Serail).). —
328, 330 (Sieichshauöhaltsetat, II. Serath-, pofl» unb

Selegraphenoerto., ©epefchengebühren). 332 (©teHoertr.

b. £elegraphenbireftor£). 339 (Seförberung ber Poftgüter

auf ©ifenbahneu). — 370 (Slbänb. b. § 4 b. Poftgef.,

II. 93eratfj., Slrt. 2); 381 (perf.). 382 (Slrt. 6). 417
(Slrt. 8). 421 (Slrt. 11). 429 (III. Serath-, Slrt. 2). —
442 (©trafantr.). — 535 (©tat oon ©lf.=ß., II. Oerath-,

£)berpräfibium); 536 (perf.). 570, 571 (gauptej-traorb.).

— 684 (3ieich§haii§hattöetat/ N- Serath-, «Karine, eium.

SluSgabe, ©eneralbisf.). — 691 (2elegraphenanleihe,

II. SJeratf)., § 1). 692 (§ 2). — 827 (©trafrecht§=

nooelle, II. SBeratl)., Slrt. I § 292). 830 (§ 296). 832

(§ 303). 834 (§ 370). 1013 (Slrt. II § 287a); 1016

(perf.). — 1053 (®etoerbenooelle, II. Serath-, Slrt. 1

§ 141); 1055 (®efch.£>.). 1082 (§ 141d). 1094

(Slrt. 3). 1101 (£ilf$faffen, II. Serail)., § 1). 1103

(§ 3). 1108 (§§ 6 u. 15). 1131 (§ 7). 1144 (§ 17a).

1146 (§ 25). 1148 (§ 27). — 1199 (jroeiter Sericht

b. «Reid)Sfchulben!omm.). — 1213 (Verlegung b. ©täte

jahrä, II. Serail)., § 1). — 1270 (©eroerbenooeUe,

III. Serail)., Slrt. 1 § 141a). .1274, 1275 (§itf6faffen,

III. Serath-, § 4). 1277 (§§ 6, 7 u. 15); 1286

(@efcf).=£).) ; 1288 (§§ 6, 7, 15 u. 29). — 1362

(©trafrechtsnooeüe, III. Serail)., Slrt. II § 361).

©untrer: 326 («Reich§hau§l)alt§etat, II. Serail)., 2elegraphen=

oertoattung, SDepefdjengebübren). 716 («Reid)§l)eer, Ra-

fernements in SDresben). 762 (III. Serail)., Telegraphen»

tarif).

®mxUx: 52 (Smpfgef. in ©lf.=ß., II. Serath-) - 182 (©tat
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oon ®lf.=2., I. SBeratf;.). — 1232 (Snterp., SBertrag b.

©tobt ©trafeb. roegen ©runbftüdfeerroerbung betr.).

Dr. £änel: 15 (jum SBeri<f)t b. Suftisfomm.). — 19 (®e=

bitten b. Sfbüofaten ic. in ©lf.=2., I. SBeratf;.) — 68

(Slonfuräorbnung, I. SBeratf;.); 70 (perf.). — 280(9fa>icb>

|auäf;attäctat, II. SBeratl;., Siei^sfansleramt). — 408

(©trafredjt§not>etle, I. Serail).) 625 (II. SBeratl;., Slrt. I

§§ 4 ii. 5). 639 (§ 68). 643, 644 (§ 88); 644

(©efd^D.). 646 (§ 95). — 781 (oor b. 2ag.£).,

Namensaufruf betr.) — 876 (©trafredjtSnooelle, II. S8e=

ratf)., Slrt. II § 48a refp. 49a, ©ef^D.). — 891

9iodjtragsetat, II. SBeratf)., § 2). — 915 (Petition,

3eugni§jroang betr.). — 977 (©trafrecf;tsnoüelle, 11. SBe=

ratf;., 3lrt. I § 131). 1019 (Slrt. II § 353a). —
1122 (§ilföfoffen, II. SBeratf)., §§ 6 it. 15).

Dr. ^mrntcr: 673 (Slbänb. b. Slrt. 15 b. mmjgcf., II. Se*

ratt).).

öttdtnawn: 504 ((Stat r-on @lf.=£., II. SBeratf;., gorftoerro.)

£afencletje* : 696 (5fteicf)8baitsf;attsetat, II. SBeratl;., 3taä)s=

fjeer, Pfafefommanbanten).— 733 (©iftirung eines ©traf=

nerfafjrens).

$afieltnann: 96 (©iftirung von ©trafuerfafjren). — 272
(9tei<f)sf)ausfjaltsetat, II. Oerath;., Neidjsfanjleramt). 288
(auoro. Stmt, ©efanbtfdb\ SBrüffet). 334 (Poft= unb Sete=

grapfjenoern)., Poftfefretäre). — 946 (©trafreä)tsnoüeEe f

II. SBeratf;., 3trt. I § 130); 967 (perf.). — 1055
(©erocrbenooefle, II. SBeratf;., Slrt. 1 § 141).

^auätnonn (SBefifiaDeflanb) : 148 (Slnftccfungsftoffe bei Sieh/

beförberungen, II. SBeratf)., § 2). — 373 (Stbänb. b.

§ 4 b. Poftgef., II. SBeratf;., § 2).

$reifjerr bott ^eercmon: 1058 (©eroerbenoneUe, II. 33cratt).,

Slrt. 1 § 141). 1076 (§ 141b). 1105 (gilfefaffen,

II. SBeratl)., § 3). 1132 (§ 7); 1133 (©efcf).=£)). 1145

(§ 22). 1280 (III. SBeratf)., §§ 6, 7 u. 15).

$tvy. 799 (©trafred;tsnor.ette, II. !8eratb\, Slrt. I § 103).

803 (§§ 223 u. 223a). 809 (§ 232). 832 (§ 303).

971 (§*130a). 1348 (III. SBeratf;., Strt. I § 232).

tfetjl: 1111 (£iffsfoffen, II. SBeratf;., §§ 6 u. 15).

Wölbet: 353 (SHbänb. b. Strt. 32 b. SSerf., I. SBeratf).). -
684 (9tocf)sf;ausf;aftsetat, II. SBeratfj., SUlarine, einm.

SlitSg., ©eneratbisf.). — 994 (©trafred)tsnoi)ette, II.

SBeratl;., Strt. I § 144). — 1069 (©etuerbenooetle,

II. SBeratl;., Slrt. 1 § Hlaa).
^offraonn: 471 (Stbänb. b. Sttt. 31 b. SBerf., I. SBeratf;.).— 901, 916 (Petition, 3eugni^tüang betr.).

Socobt: 1116 (£ilfsfaffen, II. SBeratl)., §§ 6 u. 15).

3acob3: 676 (Netd^ljausfjaltsetat, II. SBeratf)., 9Korine, 33e=

amte ber Slbmiralität). 680, 681 (Siebte).

Dr. flabb: 38 (SBertr. m. ©ofta Nico, I. SBeratf).). 40, 41

(ü. SBeratf;., Slrt. VII). 41, 42 (Slrt. IX). - 281
(3feicf)sf)au§f;altsetat, II. SBeratl;., SReicfjsfanäleramt, Slus=

ttjanberitngsroefen). 290 (ausro. Stmt, $onfulat §a»ana).— 352 (SIbänb. b. Slrt. 32 b. Sßerf., I. SBeratf;.). 357
(IL SBeratf)., perf.). — 585, 592 (Snterp., ©eeunfätle
betr.). — 660 (potnnefifdje Arbeiter, I. SBeratf).).— 746
(Petitionen t>on poft=, £elegrapljen= u. ©teuerbeamten).— 748 (Petition t>on ©teuerempfängem). — 896 (Pe*
tition, betr. @iitfcf;äbigung für Unterfdjlagung feitens be§

ßonfuls in Pfjitabetpf;ia). — 995 (©trafrecb>nooelle,
U. SBeratf;., Strt. I §§ 144). — 1322 (potuneftfcfje Slr=

beiter, n. SBeratf;.).

bon äartorff: 125 (Slbciub. b. ©ef. üb. b. 9ieid;sinr>attben=

fonbs, I. SBeratf;.). — 227 (Neid;sfjauöf;attQetat, I. SBe=

rat!;.); 239, 240 (perf.). 316 (II. 33erat^., 3?eict)§=

eifenbafinamt). — 365 (Snterp., SBafferftrafeen betr.).— 455 (Petitionen, ©dju^oa betr.). — 499 (©efdj. ;£).,

Slbenbfifeung betr.). — 748 (Petition, Sranntroeinfteuer

betr.). — 760 (9ieicf)§f)au$b>lt3etat, III. SSeratf)., @ifen=

jöüe). — 1062 (Sag.=ß., ^eic^stagöEjau^au betr.). —
1096 (2ag.=Ov Snterp. über ©pritinbuftrie betr.). 1153,

1160 (Sntetp., ©pritinbuftrie betr.). — 1209 (S8ep

legung b. ©tatöjaljrs, I. SBeratf;.).

Kiepert: 748 (Petition, Sranntroeinfteuer betr.). — 1160
(Snterp., ©pritinbuftrie betr.).

Dr. mvfyv (^einingen): 735 cf. 779 (2lbänb. b. § 44 b.

üBraufteuergef., IL Seratfj., Petition). — 918, 919 (Pe*

titionen, Sfieoifion b. ©einerbeorbnung betr.).

Älööpcl: 792, 795 (©trafre^tänooeae, IL 33eratf;., 2lrt. I

§ 102). 859 (3lrt. II § 48a refp. 49a).

motf: 934 (Wonbatäongefegenfjeiten). — 1366, 1367 (©traf;

nerfolgung eines 9iei^§tag5mitgliebö).

üoty (Sraunfcfjroeig): 618 (3Kufterfdjufc, n. Scroti)., § 15).— 764 (9teid)3f)au§f)alt&etat, ni. Serati)., Sanfroefen).

Ävoufc: 718 (9?eid^§f;auöf;alt§etQt, II. Seratl)., 9ieidf)§b>er,

^afernementö in SDresben). — 1269 (©etüerbenooeUe

u. gnlfsfaffen, ni. Seratlj., ©eneralbi§f.). 1292 (§itffc

foffen, IE. Seratl)., §§ 6, 7, 15 u. 29, perf.).

Ärüget (§aber§teben): 549 (©tat oon ®lf.=£., IL Seratl).,

Serio. b. 3nn., ©efet;.^.). — 1346, 1348 (©trafrectjt§=

noöeüe, in. Seratl;., 2trt. I § 144).

Söportc: 384, 413 (2lbänb. b. § 4 b. Poftgef., II. Seratf;.,

Slrt. 8).

Dr. So§fct: 231 ($eicf)3h>u§l)alt§etat, I. Seratf;.); 240 (perf.).

305, 314 (II. ä3eratb\, ^ei^äeifenbal^namt). — 359
(£ag.=£)., poli;nefif^e Arbeiter u. ©trafrec&tSnooelle). —
386 (©trafre^tsnooette, I. Seratfj.); 410 (perf.).

—
482 (2lbänb. b. 2lrt. 31 b. SBerf., I. SBeratf;.). — 623,

626 (©trafrecbJSnooelle, n. SBeratf;., 2lrt. I §§ 4 u. 5).

636 (§ 68). 643 (§ 88); 644, 645 (©efef). =£).). 647

(§ 113, ©efdj.'D.). — 661, 662 (potnnefifdje Arbeiter,

I. SBeratf).). — 688 (SBeginn b. ©ifeung betr.). — 730
(3lei(i[;ö[;au8l)altäetat, II. SBeratl)., 3Katrifulorbeiträge). —
731 (2ag.=£)., 2lbänb. b. § 44 b. SBraufteuergef.). 733
(2lbänb. b. § 44 b. SBraufteuergef., I. SBeratl;.). — 752
(9?eicf)§l;auäf)altöetat, III. SBeratf)., ©cneratbisf.). 755

(9ieidb>ämter). 765 (©totögefefe, § 1). — 785 (weitere

geid)äftacf)e SBefjanbl. b. Suftisgefefee, I. SBeratf;.); 787

(perf.). — 796, 798 (©trafreitsnooette, IL SBeratf;.,

Strt. I § 102). 799 (§ 103). 812 (§ 232). 820 (§ 247).

830 (§ 296). 840, 866 (Strt. II § 48a refp. 49a).

877 (Strt. Ha). — 904 (SBeginn b. ©ifcung betr.). —
914 (Petition, 3eugni§än)ang betr.). — 954 (©traf*

re^tönooefle, II. SBeratl;., Slrt. I § 130). 978 (§ 131);
984 (perf.). 986, 989 (§ 140). 1003 (§ 183). 1004

(§ 348). 1028 (Slrt. U § 361). — 1096 (©eföäfts*

cinttjeilung u. 2lbenbfi§ungen). — 1165 (Slbänb. b. ©ef.

üb. b. 3teic&$im)aUbenfonb§, II. SBeratf;., § 1). - 1187

(£ag.=£)., 9?eicf;Stag§l;au§bau betr.). — 1193 (jroeiter

SBericf;t b. 9?eid)§fcf)ulbenfomm.). — 1203 (fcf)leuniger

Slutrag, betr. b. jeitroeif. ©rgänj. b. 9?ei^§tagöpräfibium§).

— 1204 (Verlegung b. (Stotäial;r§, I. SBeratl;.); 1210

(perf.). — 1285 (§ilföfaffen, in. SBeratl;., §§ 6, 7

u. 15). — 1312 (©trafred&tenoüetle, UI. SBeratf;., Slrt. I

§§ 4 u. 5); 1321 (perf.). 1326 (©efd).=£)., Sefjanblung

ber in II. SBeratf). abgelehnten Paragrapl;en). 1354

(Slrt. II § 49a). 1358 (§ 287a). 1360, 1362 (§ 361);

1363 (perf.).

Dr. Settj: 282 (9?ei<$<s£)ausf)alteetat, U. SBeratf)., 9leieb>

gefunbl;eitöamt).

Sicbfnet^t: 262 (©rt;öf;. b. SBraufteuer, I. SBeratl;.). — 321,

326 (9?eicf)§l;au$£;alt<setat, II. SBeratl;., Poftr-erro., SBrief--

get)eimnij3). 756 (311. SBeratf)., 9?eic£)§f;eer, ©tabtfontmans

bauten). — 1083 (©eiüerbenooette, n. SBeratl;., Slrt. 1

§ 141e); 1090 (perf.). — 1359 (©trafre(f)t§not>etle,

ffl. SBeratf;., Strt. H § 353a).

Dr. StngenS: 333 (9leicf;äf;auöf;aftäetat, II. SBeratf;., Poft*

u. 2efegrapf;enDern)., Poftfefretäre). 715 (9teid)§f;eer,

^aferne in Slacfjen). - 920 (®efd;.=£)., Petitionsberi(3E;t

betr.).

Dr. Sötoe: 65 (^onfursorbnung, I. SBeratl;.). — 137 Stn*
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fietfungöftoffe bei SBie^bcförberungcn , ©efd).-£).)• 143
(H. Seratf)., § 1). 155 (tfefoi., 23iel;feudjen betr.). 169

(3Sefotv gettr-iefjeinfuljr in (Snglanb betr.) — 253 (@r=

f)öf)ung ber »raufteuer, I. »eratf).). — 278 (9?eiä>

f)au5f)alteerat, II. Serau)., föeidjsfanjleramt, Unir>. ©trafc
bürg); 279 (perf.)- 284 (©efunbr^eüsamt). — 444 $Je*

tittonen, ©dju^oll betr.); 468 (perf.). - 707, 709
(9teitt)§b^u3f)alt3etat, II. Söeratt)., 9?eicb>r;eer, 3Kilitär=

ärjte). — 1239 (3nterp., »ertrag b. ©tabt ©trafcb.

wegen ©runbftüdserroerbung betr.).

Dr. Sutinä (Arfurt): 256 (©rf)öf). b. »raufteuer, I. SBeratt).)-

— 304 (2Baf)lprüfung§fomm.). — 475 (Slbönb. beö

2Irt. 31 b. SSerf., I. Seratf).); 494 (per).). - 685
(3leid)§l)au§J)alt§etat, IL SBetatrJ., 2ftarine, einm. 2Iu§=

gäbe, ©eneralbtef.). 695, 702 (Neic^eer, »rigabe;

fommanbeure). 720 ((SifenbafjntranSportfoftcn für£erbft*

Übungen). — 779 (@efäj.=£)., Namensaufruf betr.).— 924 («Remfton bes 2Baf)[reglement§ ic). — 965
(©trafredjtsnoüelle, II. Seratf»., 2lrt. I § 130); 968
perf.). — 1030, 1152 (2ag.=£)., fteic^tagäljausbau

betr.). — 1164 (SIbänb. b. ©ef. über b. 9ieid£)5inüaUben=

fonbö, II. »eratfj., § 1). 1180 (§2). — 1204 (33er»

legung b. etatsjatjrS, I. »erat!).). — 1251 ($Heiä)Stag$:

Hausbau); 1259 (©efapD. u. perf.); 1260 ($rage=

fteöung).

toon fiubhrig: 58 (2Inftecfung§ftoffe bei »ieljbeförberungen,

I. SBeratfj.); 144 (II. »erat!)., § 1); 150 (§ 3). —
348 (Neicf)§iag§roabJ 10. Siegnifc). — 1165 (2lbänb.

b. ©ef. über b. 9teid)Sintmltbenfonbs, II. »ecatfj., § 1).

— 1191 (jroeiter »ertdjt b. ^eidjsfcEjulbenfomm.). —
1211 (Verlegung b. ©tat§jab>, II. »eratt).); 1215
(perf.).

greifierr t»on 2JlaH?iu)n=©üa?: 90 (©eaerbenooelle vi. $üf§=
faffen, 1. »eratlj.). — 155 (»ieljfeuäjen). 169, 170 ($ett=

r-ierjeinfufjr in ©nglanb). — 269 (©tempelabg. r>. ©cblufc
noten zc, I. »cratf).). — 278 (9ieid)b>usl)ait§etat,

II. »eratl)., 9?eict»§fanjteramt, Uniü. ©tra&b.) — 348
(3Sei<f)ötag§roai)l 10. £iegnife). — 641 (©trafred)t§=

nooeCe, II. »eratf)., 2Irt. 1 §§85, 110 u. 111). —
684 (Neidjsljausfjaitsetat, II. »eratf)., 3Harine, einm.

Siusgabe, ©eneralbisf.). 695 (^eidjöfjeer, fortb. Ausgabe,

®imfion§fommanbeure in 9Hefc). 698 (Dfftjiere in

befonb. SDienftftettungen). — 919 (Petitionen, Netufton

b. ©eroerbeorbnung betr.). — 964 (©trafredjtönooelle,

II. 33eratt)., 2lrt. I § 130). 972 (§ 130a). 1003

(§ 183). 1010 (2Irt. II § 92). — 1038 (3nterp.,

3iüilftanbsgefe& in 2Jiedlenb. betr.); 1048 (perf.) —
1176, 1179 (2Ibönb. b. ©ef. über b. 3iei<^inöaliben=

fonbs, II. »erat!;., § 2). 1242 (III. »eraü)., «Refol.).

Dr. SRarquarbfen: 49 (»ertr. m. (Sofia Nica, III. Söeratl).,

©eneralbiöf.). — 911 (Petition, 3eugni§jn)ang betr.).— 1016 (©trafreditönor-eUe, II. »erat!;., 2Irt. II

§ 353a). 1352, 1355 (III. »eratlj., 2Irt. II § 49a).

1360 (§ 353a).

toon äftiöer (2öeitf)eim) : 573 (Urf)eberreä)t an SBerfen b.

bitb. fünfte, II. »eratb\, § 1).

ftretberr toon SWinnigerobc: 29 (2lbänb.b. §4 b. Poflgef., 1. 33e=

ratb\). — 94 (Snterp., ©ifenbaljntarif 2c. betr.). — 121
(2Ibänb. b. ©ef. über b. 9teid)Sint>aübenfonb3, I. »eratb\).— 149 (Slnfteäungsftoffe bei »terjbeförberungen, II. 33e=

ratb\, § 3). — 209 (Steinaus!)altetat, I. »eratf).);

240 (perf.). — 303 (2Bar,lprüfung§fomm.). — 317
(9Seid)§f)au§f)altsetat, II. »eratfj., 9teicb>tfenbarmamt,

perf.). — 374 (2lbänb. b. § 4 b. ^oftgef., II. S3eratr)=

2lrt. 2). 383 (2Irt. 8). — 478 (Slbänb. b. 2lrt. 31 b.

SSerf., I. »erat*).). — 625 (©trafred)t§noüetIe, II. »e=
ratb\, 2trt. I §§ 4 u. 5). 648 (§§ 113, 114 unb
117). — 658 ©fc. 28 (2lbänb. b. 3Irt. 32 b. »erf.,

III. SBeratt)., §§ 1 u. 2). — 685, 686 (3leid)5b>us=

f)attöetat, II. »eratl)., Sflarine, einm. Ausgabe, ®enetal=

bishtffton). 749 (III. 33eratf)., ©eneralbisf.); 753 (perf.).

SHtquel: 13 (Seridjt b. Suftisfomm.). — 43 (3mpfgef. in

(Slf.-£., I. Seratfj.). — 44 (Unterbringung oecur=

tljeilter perfonen in @tf.=S., I. 33eratb\). — 66
(tonfuröorbnung, I. 33eratf).). — 682 (Nei^aus^attö^
etat, II. Seratl;., Marine, Sorpeboroefen). — 1173
(3Ibänb. b. ©ef. über b. Dieich/iinualibenfonbs, II. Sfc
rati;., § 2); 1182 (perf.). — 1199 (jroeiter 33ertd)t

b. $Hei^sf^ulbenfomm.). — 1243 (meitere gef^äftti^e

Seb^anbl. b. ßonfursorbnung, III. Seratb;., ©eneralbi^E.).

— 1326 (<5trafrcd)t$uoüe(ie, ©efa).=£)., Se^aublung ber

in II. 93eratt)ung abgetefinteu Paragraphen). 1363
(III. »erath;., 3Irt. II § 361).

©raf toon äRoltfe: 1238 (Snterp., »ertrag ber ©tabt

©trafjb. roegen ©runbftücföerroerbung betr.).

9Wo§Ic: 289, 290 (Neid)§f)au§b:alt§etat, II. »erat!;., au§ro.

5Ämt, ^onfulat §aoana). — 590, 592 (Snterp., ©ec=

unfäHe betr.). — 898 (Petition, betr. (Sntfd)äbigung für

llnterfd^lagung feitcnS beö ^onfulä in p^ilabelp^ia). —
1200 (weitere gefdjäftl. 33et;anblung b. ßontursorbnung,

I. 33erat().). 1244 (III. 23eratb\, ©eneralbi§f.).

motteUv: 653 (©trafrett)tönor-effe, II. 33eraü)., 9Irt. I

§§ 113, 114 u. 117). — 1134 (£ilfStaffen, II. S3c=

rat^., § 11).

Dr. 3Woufong: 89 (©ewerbcnooeHe u. §>ilföfaffen, I. S3c=

rat!).). — 968 (©trafrccfjtönoDelle, II. Sera«;., 2lrt. I

§ 130, perf.). — 1067 (©eir-erbenooelle, II. Sera«).,

3ttt. 1 § 141aa). 1110 (§«föfaffen, II. »erat!;.,

§§ 6 u. 15). 1146 (§ 23). — 1267 (©eroerbenooetle,

unb §ilföfaffen, III. Söeratt)., ©eneralbisf.). 1271 (@e=

merbenoceae, III. »erat!;., 9lrt. 1 § 141b). 1287

(§ilf§faffen, III. Seratf)., §§ 6, 7, 15 u. 29).

Dr. miUct (©örlife): 894 (Petitionen, 3ott auf Sinber.

meb^t betr.).

Dr. toon 9ticgolcic§Ii: 1303, 1305 (©trafredjtenoöelle,

III. 23cratt)., ©eneralbis!.). 1337 (2lrt. I §§130 u.

131, ©ef<$.=£).).

Dr. ffluptv: 368 (2Ibänb. b. § 4 b. ^ofigef., II. SBeratl).,

2lrt. 2). — 508, 510, 511, 515, 516, 517 (etat oon

(SIPS., II. SBcratr)., btrefte Steuern). 530, 536

(Dberpräfibium). 542, 543, 545, 547 (»erro. b. 3nn.).

551 (Unio. ©trafeb.). 562 (beutfa> ©deuten). 563

£et)re*feminar in Colmar; SBafferbauoerroaltung). —
1365 (©trafanträge). — 1366 (2J?anbat§angelegenl)eit).

Dc^mic^en: 1190 (Ueberfidjt b. auBeretatämäfe. au^erorbentl.

9Iuäg. u. (Sinn. 1874, II. 23cratb\).

Dr. Dnifcn: 273 ($Rei(^§^ausb;att§etat, II. 33eratb\, määfr
fanjleramt, Unit-, ©trafeb.); 279 (perf.). — 554 (<5tat

r-on @lf.=2., II. Seratf)., Unio. ©tra&b., perf.). 561

(beutle ©acuten). — 659 (2tbänb. b. 2lrt. 32 b. SSerf.,

Petition).

Dr. Oppenheim: 39 (93ertr. m. ©ofta Slica, I. Sera«;.). 43

(II. Seratb;. 2lrt. XI). — 84 (©eroerbenooelle u. §ilf&

faffen, I. Seratb;.); 91 (©efd). ;D.). — 305 (2Baf)l=

prüfungsfomm.). — 605 (SDcufterf^u^, II. Seratb;., § 5).

619 (§ 16). 740 (Urb>berred)t :c, III. Serat^., ©e-'

neratbiä!.). — 1058 (©eroerbenouelle, II. »eratb; , 3Irt. 1

§ 141); 1061 (perf.). 1074 (§ 141b). 1080 (§ 14kl).

1091 Ottrr. 2). 1096 (2ag.=b., £üfsfaffengef. betr.).

1100, 1101 (^itfsfaffen, II. 33eratrj., § 1); 1102

(grageftell.). 1102, 1106 (§ 3). 1107 (§ 4). 1108

(§ 5). 1125 (§§ 6u. 15). 1128, 1133 (§7). 1134,

1137 (§11); 1138 (©efd).=£).). 1138, 1141 (§§ 16

u. 20). 1142 (§ 17). 1144 (§ 17a). 1145 (§22).

1146 (§ 23). 1147 (§ 25). 1150 (§ 27). 1151

(§ 35)/— 1272, 1273 (©eroerbenor-elle, III. 33eratf>,

2irt. 2). 1276 (§ilf§faffen, III. 33eratb\, ©efdVD.).
1278 (§§ 6, 7 u. 15). 1287 (§ 29, ©efapD.).

1297 (§ 21). 1299 (Nefol.).
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greüierr üow £>lt>: 921 (SBafjlprüfungsfomm.).

$i«ifht§: 377 (Slbänb. b. § 4 b. Poftgef., II. SBeratf;.,

2Irt. 2). — 1094 (©eroerbenooelle, II. SBeratl;., 2lrt. 3);

1095 (perf.). — 1291, 1292 (£ilfsfaffen, III. Söeratf;.,

§ 29, ©efd>.=£.); 1293 (grageftefl.).

»Ott ^Httfatncr (ftrauftabt) : 52 (Smpfgef. in

II. SBeratf).). — 1350 (©trafredjtsnoüelle, III. SBeratl;.,

2lrt. II § 49a).

tum tynütamtv (©enöburg): 638 (©trafrcdjtSnoueHe, II. SBe=

ratfj., 2Irt. I § 68). 940 (§ 130).

dow tyntttawev (©orau): 344, 349 (9teid)Stag§tt)af;t 10.

£iegnv|)-

$reif;err Slotberf jur IRoöcnöu: 58 (2Inftedungsftoffe bei

aSicfjbeförberungeit, I. Söeratf;.). 143 (II. Söeratf)., § 1).

148 (§ 2). 151 (§ 3). 164 (III. S3eratf)., ©e=

neralbisf.). 167 (§ 2a). 170 (gftefol, ftettinefjeinfufjr

in ©nglanb betr.). — 328, 330 (^etd;§f;au3balt§etat,

II. SBeratf;., ^f>oft= unb Selegrapfjenoerro. , 3)epefcf)en=

gebüßten). 332 (3eitungöpromfion). — 432 (21bänb.

b. § 4 b. Poftgef., III. Söeratf;., 2lrt. 7). — 506 (©tat

oott (Slf.=2., Tl. SBeratf)., gorftuerro.). — 737 (2lb=

änberung b. Strt. 15 b. -äftünsgef., III. Söeratf;., ©enerak
bis!.). — 834 (StrafredjtSnooelle, H SBeratf;.,

2lrt. I § 370). 1026 (2lrt. n § 361). 1327, 1335
(in. SBeratf;., ©efd;.£)., §§ 130 u. 131).

Prinj mabjittita (SBetttl;en): 570 (©tat oon (5lf.=£.,

n. 33erat£)., £anbeöau§fd;u&).

toon fficbe«: 775 (Ueberf. b. 2lu§g. u. (Sinn. 1874, II. SBe=

ratf).). — 1263 (3ufammenftetlung ber aus b. franj.

ßriegstoftenentfd;. §u erfefe. betrage, II. 33eratf).).

Dr. $Retdjett§üerjjer (©refefb): 49 (93ertr. nt. (Softa 9fica,

in. Söeratf;., 2lrt. VHI). — 54 (Smpfgef. in <51P£.,
n. Seratf).). — 191 (©tat oon @lf.=£., I. Söeratf;.).— 274, 276, 277 (3ieid;Sl;auöl)alt§etat, II. 23eratl;.,

$eid)§fanäleramt, Unio. ©trafjb.); 279 (perf.). — 302
(2Baj)Iprüfungäfotnm.). — 347 (9?eid;3tag§roaljl 10.

ßiegnife). — 417 (2lbänb. b. § 4 b. Poftgef., H. S8c=

ratf;., 2Irt.8); 420 (perf.). 439 (III. Söeratf;., 2trt. 8).— 494 (2lbänb. b. 2lrt. 31 b. Söerf., n. «Berate).). —
505 (©tat von ©lf.;£., IL Seratfc., ^orftoerro.).

538, 540 (SuftiäDerro.); 541 (perf.). 558 (nieb. Unter=

riebtsroefen). — 578 (Urf)eberred)t an Söerfen b. bilb.

ßünfte, II. Söeratf;., §§ 5 u. 6). 596 (§ 16); 598
(®efd).=£).). — 632 (©trafred)tönooelle, II. «Berat!».,

2lrt. I § 55). — 660, 661, 662 (pofi;nefifcf)e Arbeiter,

I. SBeratf;.). — 670 (Stbänb. b. 21rt. 15 b. SDJünjgef.,

I. Seratf;.). — 734 (Slbänb. b. § 44 b. SBraufteuergef.,

I. SBeratf;.). — 738 (Urfjeberredjt 2c, ffl. SBeratfntng,

©eneralbisf.); 741 (perf.). — 793 (©trafrec&tsnooelle,

B. Serati;., 2Irt. I § 102). 811 (§ 232). 818, 821

(§ 247). 832 (§ 303, gragefteft.). — 882, 891 (9?ad)<

tragsetat, II. Söeratf;., § 2). — 927 (Petitionen, 3mpf=
jtoang betr.); 932 (perf.). — 958 (©trafred)tsnooette,

II. Söeratf;., 2lrt. I § 130); 968 (perf.). 1004 (©e*

fd)äft§£).). 1005 (§ 348). 1015 (2Irt. U § 287a).
1026 (§ 361). — 1149 (£ilfsfoffen, II. Söeratf;., § 27).— 1187 (£ag.=£)., SReic&StagSfjauSbau betr.). 1244
OKeic&stagsfjausbau) ; 1259 (perf.); 1260 gragefteU.).— 1301 (©efdpD., 9ieid;§tagsf;auSfomnt. betr.). —
1302 (©trafredjtsnooelfe, in. «Beratf;., ©enerafbisf.)

.

1354 (9trt. II § 49a). 1358 (§ 287a).
metdjenJöerger (£)lpe): 7 (©efdM©.). — 407 (©trafredjtS:

nooefte, I. Söeratf;.). 645 (II. SBeratf;., Strt. I § 88,
@efd).=£).). 651 (§§ 113, 114 n. 117).

metttter: 761 (!Reid)öt)auSr)attäetat, III. SBeratf;., Poftunter=
beamte). — 777 (®efd;.<£)., 2lussäl;lungSantrag). —
899 (Petition, Suflijoerrnygerung betr.). — 924 (9^e=

nifion beä SBafitreglementä 2c.) — 1072 (©eroerbenooeHe,
H. Söeratf)., 2lrt. 1 § 141b). 1129 (§ilfsfaffen, II. 93e=

rat§., § 7). 1297 (in. Seratb., § 21).

mietet (§agen): 27, 36 (2lbänb. b. § 4 b. Poftgef.
I. Serati;.); 37 (perf.). — 115 (2tbänb. b. ©ef. über
b. Steiäjsinoatibenfonbs, I. S3eratb.); 126 (perf.). —
215 (9ieid)^an3&alt3etat, I. SBeratfi.); 240 (perf.). —
268 (©rböfj. b. Sranfteuer, I. Söeratf)., perf.). — 270
(£ag.;£)., penfionö-- u. SnoalibenfonbS). — 686 (3ieicb>

fjauöbaltäetat, n. 33eratb., 3)farine, einm. SluSgabe, ©e=
neratbi§E.). 695 (3ieid)§beer, fortb. Slußg., SDiDifion§=

fommanbeur in 3Ke£). 698 (©friere in befonb. £>ienft=

ftellnngen). 703 (Srigabefommanbeure). 709 (Mtär*
ärjte). 718 (^afernements in Bresben). 724, 726
(3teid)äfd;ufb Sit. 1 u. 3). 727 (Sit. 2). 728 (3infen
au§ belegten 9ieicE)§geibern). 729 («Refolution, @tatauf;

fteüung betr.) 730 (3Katri?ntarbeiträge). 751 (HI. «Be=

ratbung, ©eneralbisf.). 763 ($Pofl* it. Selegrapbentarif).— 1097 (SÄetabliffemcnt b. ^eereä, U. «Beratb.). —
1098 (SBerroenb. auö b. franj. ^rieg&foftenentfd)., U. «Be--

ratbung). — 1099 (6d)iegpla| f. b. Slrtiaerieprüfnng^

fommiffion zc, U. Seratf).). — 1163 (21bänb. b. ©ef.
über b. 9Md)äinoalibenfonb§, II. Seratb., § 1). 1177

(§ 2); 1183 (perf.). — 1208 (Verlegung b. ©tatsjabrs,

I. SBeratf).).

Mtytn (3Jtafeen): 56 (3Ittftecfnng§ftoffe bei SBteIjbeförbe=

rungen, I. Seratf;.). 139 (n. Seratb., § 1). 151

(§ 3). 163 (IU. löeratb., ©cneralbisf.). 166 (§ 2,

§ 2a). — 443, 468 (Petitionen, ©dju&oll betr.). —
1089 (©eroerbenooetle, U. SBeratb., 2Irt. 1 § 141e).

mttfert: 55 (Ueberfid)t b. 3Itt§g. u. @inn. 1874, I. 33eratb.).— 199 (9?eicb>f)au3l)alt§etat, I. Seratf;.). — 268
©tempelabg. v. ©d)lu§noten zt., I. S3eratf;.). — 271,
272, 280 (5ieid)§bau§baltäetat, II. Seratb., 5Reitf)Sfanj 5

Ieramt). 317 (3?eid)§eifenbabnamt). — 319 (jtoeiter 33er.

b. ^eid)öfd;utbenfomnt., I. SBeratb.). — 519 (fRetabUffe=

ment b. §eere§, I. SBeratb.). — 674 (9?eic$§ljau§balt§etat,

II. Söeratb., Marine, @innabme). 676 (fortb. 2lu§g., Beamte
ber Stbmiralität ; Suftitiariuö

;
fjnbrogr. 33üreau).

677 (Slbmiralftab, ©eeoffijierforpS, 3Jlarineftab ; ©tation§=

fommanboä). 678 (2Mrofenbioifionen; llnterftü^ungg;

fonbs für £>ffi&iere u. a)kimfd)aften
;
geftung§gefängni§).

679 (3nbienftl;altnng ber ©djiffe; 3{atitraberpflegung).

680 (Unterbaltung§= u. ^eubaufonbö; aterjte). 681
(Söerftbetrieb u. Unterbaltung b. ©cfiiffe; ©d)iperfa^-
bauten). 682 (Artillerie). 682, 686 (eimn. 2lu§g.,

©eneralbiäf.). 687 (©rerjierplafc in 2Bilf;etTn§baoen

;

©arnifonbattten in ®iel it. griebridjSort ; Unterbeamten=

u. Strbeitertootjnungen
; 9leftbeftänbe »on 1875). 720

(9teid)öJ»eer, ©ifenbafjntranäportfoften für §erbftübungen).
— 731 (©tatsgefefc, § 2). 752 (III. Söeratf)., ©eneralbiöf.).

765 (3ffed)n. pro 1872, 1.Seratf;.). — 1049 (©etuerbenoc,
II. Seratf;., 2frt. 1 § 141). 1063, 1070 (§ 141 aa).

1079, 1082 (§ 141 d). 1091, 1092 (2Irt. 2). 1101

(•«Dtlfäfaffen, II. Söeratt)., § 1). 1138 (®efd).=D.). 1145

(§ 22). — 1166 (2tbänb. b. ©ef. üb. b. 9}eid)§inüaliben=

fonbä, II. Söeratf;., § 1). — 1191 (jroeiter 23erid)t b.

9?eid)Sfd)ufbenfomm.). — 1215 (Verlegung b. @tat§.

jaf»r§, II. Seratf;., § 2). — 1240 (3ufatnmenfteHung

ber aus b. franj. ^riegsfoftenentfd;. ju erfe|. ^Beträge,

I. SBeratt).). — 1242 (Sfbänb. b. ©ef. üb. b. 9?eid)ä=

inoalibenfonbs, III. Seratf;., 9tefof.). — 1270, 1271
(©eaerbenooeCe, III. SBeratI;., SIrt. 1 § 141b). 1299
(Petitionen, ©eroerbenooetle it. §itföfaffen betr.).

JRömer (§ifbeöf;eim) : 1255 ($Reid)ötag§f;au§bau).

Dr. möroer (SJBürttemberg): 298, 300 (Umraanbf. oon 3fftien

in 9ieid;§TOäf;ning, III. SBeratfj., ©eneralbisf.). — 580
(Urheber redbt an SBerfen b. bilb. fünfte, II. SBeratf;.,

§§ 5 u. 6, ©efd;.^.).

moljlonb: 736, 737 (2Ibänb. b. 2lrt. 15 b. 9)iünjgef., III.

Seratb., ©eneralbisf.). — 764 (9ieid;sf;au§f)altsetar,

III. Seratf)., Sanfroefen).
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Dr. ttott ©armety : 1201 (weitere gefd;äftL Sefjanbl. b. Ron--

fursorbnung, I. Seratt).).

»on Sautfen^örtmtfdjcn: 350 (Slbänb.^. Slrt. 32 b. Serf.,

I. Serau;.). 657 ©fc. 28 (III. Seratl)., ©eneralbiöf.).

— 821 (©trafrecfjtenoöelle, II. Seratl)., Slrt. I § 247).
— 1043 (Snterp., 3ioüftanb§gef. in SKecTIenb. betr.). —
1337 (©efd^D., Sertagung betr.). — 1343 (©traf=

red)tsnot>elIe, III. Seratlj., Slrt. I § 130a); 1345 (perf.).

@d)itttbt ((Stettin) : 48 (Sertr. m. ©ofta 9üca, III. Seratl).,

©eneralbiöf.). — 245 (2elegrapt)euanleif)e, I. Seratl).).

— 320 (Sieidj&ljauS&altsetat, II. Serau;., Pofc u. 2cte=

grapfyenr>erro., Porto= unb SDepefdjengebüfjren). 331 (3eU
tungSprooifion). 332 (©tefloertr. b. £etegrapfjenbireftors).

338 (Unterbcamte). 339 (Poftbampffä)ifffai)rt nad) £>äne;

tnorf). — 501, 502 (©tat von ©lf.=ß., II. Seratl;.,

gorftoerro.). — 591 (Snterp., ©eeunfäHe betr.). —
676, 677 (^eid^auöljaltsetat, II. Serau;., 3Karine,

fortb. SluSgabe, 3ntenbanten). 679 (Snbienftljaltung ber

©ä;iffe). 682 (Sorpeboroefen). 762 (III. Seratl)., poft=

«. £elegrapb>ntarif). — 1203 (Verlegung b. ©tatsjal)r3,

1. Seratl;»).

öon Sdjbning: 133 ($ad;fomiu. für elf.=lotf;r. Sanbc5ange=

Icgenfyeiten).

greib>rr öon @djotIemer=2nft : 204 (9ieid)§f)au§fjalt§etat,

I. Seratl;.). 273 (II. Seratl;., 9Seid)§fansleramt) ; 279

(perf.). 282, 285 (©efunbljeitöamt). 290, 291 (ausro.

2lmt, Sotfdjaftsfjotel in 2Bien unb palajjo ©affarettt).

694 (3ieid)Sbeer, fortb. Sluög., $tuiftonSfotnmanbeur in

9flefe). 698 (ßffoiere in befonb. SienftfteHungen). —
892 (9iaä)tragäetat, II. Seratt;., § 2, ©ejä). =£).). —
1168, 1181 (SIbänb. b. ©ef. üb. o. 3Mä)§tnDalibenfonb§,

II. Seratl)., § 2). 1242 (III. Sera«)., § 3).

©Stöbet (Sippftabt): 422. (SRei^StagSroabt 4. ßppeln). -
886 (9toä)trag§etat, II. Seratt)., § 2); 892 (perf.). 937

(III. Seratl;., ©eneralbisf.). 939 (§ 2). — 1183 (3lb=

äub. b. ©ef. üb. b. 9Seid)Sinr>alibenfonbs , 11. SBcratt).,

§ 4); 1185, 1186 (perf.).

Dr. öon «Spulte: 41 (Sertr. m. Gofta SRica, )t Seratt;.,

Slrt. IX). 50 (III. Serati)., STtt. IX). — 514 (©tat

son ©lf.=£., II. Seratl;., bir. ©teuern). 532 (£)berprä=

fibium); 536 (per).). 537 (Suftiaoerro.). 561 (nieb.

UnterridjtSroefen, perf.). 566 (ginanjuerro.). — 821

(©trafredjtönoueHe, II. Seratl;., Slrt. I § 247). — 1040

(Snterp., 3ü)uftanb5gefefc in SKecflenb. betr.). — 1337

(©efaV©., Vertagung betr.).

Dr. Sdroke^elttjfdj: 68 (ßonfuräorbnung, I. Seratl;.) —
75 (©eroerbenooette u. £ilföfaffen, I. Söeratfj.) — 350,

355 (SIbänb. b. Ülrt. 32 b. Serf., I. Seratl;.). — 768

ßnterp., ©rroerb§= unb Sßirtf)fcb>ftsgeuoffen[d)aften betr.).

— 1066 (©eroerbenouelle, 11. Serati)., Ütrt. 1 § 141aa).

1114 (£ilf§faffen, II. Seratl;., §§ 6 u. 15). 1142

(§ 17). 1144 (§ 17a). 1150 (§ 27). 1274 (III. Se=

ratf)., § 4). 1297 (§ 17).

©äjulje (©ut;rau): 1011 (©trafredjtSnooelle, II. Seratl;.,

Strt. II § 287a).

Dr. öon Sdjwarje: 62 (fionfuräorbnung, I. Seratl;.). —
403 (©trafredjtsnooelle, I. Seratl;.). — 433 (ülbänb.

b. § 4 b. poftgef., III. Serati)., Slrt. 8). — 626 (Straf;

red)t§nor.etle, II. Seratl;., Slrt. I §§ 4 u. 5). 629

(§ 44). 633 (§ 55). 644 (§ 88). 647 (§§ 102 u. 103).

787 (§ 64). 790, 798 (§ 102). 799 (§ 103). 800
(§104, §§176, 177, 178). 801 (§ 194, §§223 u. 223a).

805 (2ag.=D.). 807 (§ 228). 807, 813 (§ 232). 814

(§ 240). 815 (§ 241). 815, 822 (§ 247). 825 (§ 263).

825, 827 (§ 292). 828, 830 (§ 296). 830, 832

(§ 303). 833, 835 (§ 370). 835, 871 (Slrt. II § 48a
refp. 49a). 978 (Slrt. I § 131). 1002 (§ 183). 1007

(§ 367). 1025 (Slrt. II § 361); 1028 (©cfrf). ;£).).

1322 (III. Seratl;., Slrt. I § 95). 1324 (§ 102). 1325

(§ 103, § 113). 1348 (§ 232). 1351 (Slrt. II § 49»).

1361 (§ 361). 1364 (Petitionen).

Scipto: 150 (Slnftedungsftoffe bei Siei)beförberungen, II. Se*

rat&., § 3).

<Stcmen§: 171 (Utmoanbl. »on Slltien in 9tei<I)6roäJ;rung,

II. Serail;., § 1).

Dr. Simonis: 135 (oerfäufl. SuftijfieUen in (Slf.^2., I. Se=
ratl).). — 500, 501, 507 (©tat oon <5lf.=£., II. Seratt).,

^orjtnerro.). 509 (bir. Steuern). 524 (2Beinfteuer). 526,

528 (Sabafmanuf. ©trafeb.). 546 (53erro. b. 3nn.).

560 (nieb. UnterrtdjtSroefen) ; 561 (perf.). 564 (ginanj;

üerro.).

©ombatt: 154 (Sieljfeu^en). — 285 (Steidjäljausljaltsetat,

IL Seratb,., Slei^äfanjleramt, ©efunb^eitöamt). 286
(internat. 3Jta§- u. ©eroiäjtsbüreau). 699 (Siei^^eer,

Sermeffungsroefen). — 933 (SIbänb. b. § 2 b. 2Be4fel=

ftempelfteuergef., I. Seratl;.).

Sonnemonn: 101 (Urbeberre^t 2.c, I. Seratb,.). — 128, 130

(Umroanbl. oon Slftien in 9ieicf)§n)äf)rung, I. Seratl).).

171 (II. Seratl;., § 1). — 297 (9ietd)$tagsroaf)l 1.

Sßürttemb.). — 315 (SieuWjauäfjaltöetat, II. Serat^.,

9teic^§eifenbal)namt). 327, 330 (^>oft= u. Selegrap^enoerro.

,

Sepefdjengebüfjren). 331, 332 (3eitungöproüifion). 337

(Selegrapljenboteu). — 532 (©tat oon @lf.;£., II. Seratl).,

ßberpräfibium). 570 (^aupterttaorb.). — 610 (3JJufier=

fcbufe, II. Seratl)., §§ 7 u. 11). 617 (§ 15). — 665

(Slbänb. b. Slrt. 15 b. STlünagef., I. Seratl).). 673 (II.

Seratl).). — 741, 743 (Url)eberred)t an 2Berfeu b. bilb.

Äünfte, III. Seratl)., § 21). — 755 (9Sei(^au9f)alt«=

etat, III. Seratl)., auöro. 2lmt, Äonfulat in Siijja). —
905 (Petition, Seugm^roang betr.); 917 (@efdj.=£\). —
1104 (©emerbenooette, II. Seratl)., § 3). 1140 (§ilf«--

foffen, II. Seratl)., §§ 16 u. 20). — 1236 (Snterp.,

Vertrag ber ©tabt ©trafeb. wegen ©runbftüctöerajerbung

betr.).

^reiljerr Sc^enl uon 8tauffcubcr(|: 494 (2lbänb. b. 2Irt. 31

b. Serf., II. Serail;,). — 651 (©trafred)tönopeae, II.

Seratl)., 3lrt. I §§ 113, 114 u. 117). — 723 (9iei(3b>

ljau§b,alt§etat, II. Seratl;., ^eidjötag).

Stcnßletn: 127 (Umroanbl. non Slftten in 9teid^§roäf)rung,

I. Seratl).)- — 14" (3lnftectung§ftoffe bei Sieb,beförbe=

rungen, 11. Seratl)., § 2). — 174 (Umroanbl. oon

3lftien in Steicfjäroäijrung, II. Seratl, § 1). — 647

(©trafred)t§nouelIe, 11. Seratb,., 2lrt. I §§ 113, 114 u.

117). 804 (§§ 223 u. 223a). 817 (§ 247).

Strebet: 572 (^eo^nung pro 1871, IL Seratl;.).

©truefmann (2)iepl;otj) : 64 (ßonfmöorbnung, I. Serat^.). —
596 (Url;eberred;t an 2Berfen b. bilb. fti'mfte, II. Seratl;.,

§ 16). — 631 (©lrafred)tönoüelIe, II. Seratt;., Slrt. I

§ 55). 646 (§ 95; ©efä).^.). 831 (§ 303). 985, 990

(§ 140). 1005 (§ 360). 1028 (ülrt. II § 361). 1346

(111. Seratl;., Ülrt. I § 140). 1349 (§ 292).

Sttutfmamt(Dsnabrücf): 1006 (©trafrecbtsnooelle, II. Seratl;.,

Slrt. I § 360). 1363 (III. Seratl;., 3lrt. II § 361,

@efd>.;£>.).

Stumm: 31 (ülbänb. b. § 4 b. Poftgef., I. Seratl).); 37

(perf.). — 306 ($Reid;öl;auäl;alt§etat, IL Seratl)., 9ieid)S=

eifenbal;namt); 316 (perf.). — 467, 468 (Petitionen,

©dju&oli betr., perf.). 621 (oor b. 2ag.*£.). — 1360

(©trafredjtönooelle, HI. Seratl)., Slrt. H § 361); 1363

(perf.).

Dr. SJjtel: 819 (©trafred)t§noüeße, II. Seratlj., Slrt. I § 247)

;

822 (perf.). — 1118 (§ilfsfaffen, IL Seratt;., §§ 6 u.

15). 1287 (HI. Seratl;., § 29).

Dr. 2ljilenitt§: 930 (Petitionen, Sntpfjroang betr.).

3^tlo: 164 (Ülnfiecfungöftoffe bei Siel;beförberungen,

III. Seratl;., § 1). 167 (§ 2a). 168 (§ 3). — 415

(Slbänb. b. § 4 b. Poftgef., IL Seratb,., Slrt. 8). -
(536 (©trafredjtsnooeöe, IL Seratb;., Slrt. I § 68).

643, 644 (§ 88). 652 (§§ 113, 114 u. 117). 790
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(§ 102). 801 (§§ 223 u. 223a). 816 (§ 247).

828 (§ 296). 850 (Art. II § 48a rcfp. 49a). 990

(Art. I § 140)'. 1005 (§ 360). — 1214 (3Ser=

legung b. ©tatsjahrs, H. Seratb., § 1, perf.). —
1311 (©trafrechtsnooelle, in. Sera«)-, Art. I §§ 4

u. 5). 1323 (§ 102). 1325 (§ 103). 1356 (Art. II

§ 287a); 1358 (©efc!b>D.).

Straeger: 495 (Abänb. b. Art. 31 b. Serf., II. Sera«;.). —
1141 (§ilfsfaffen, H. Sera«;., §§ 16 u. 20).

Dr. tum Sreüfdjfe: 1021 (©trafrechtsnooelle, II. Serail;.,

Art. n § 353 a).

toon Unruh (Magbeburg): 431, 432 (Abänb. b. § 4 b.

Poftgef., m. Sera«;., Art. 7); 433 (©efd;.=©.). —
463 (Petitionen, ©dmfooa betr.). — 826 (£trafrechts=

nooeHe, n. Sera«;., 2trt. I § 292). — 1216 (Retcb>

tagsbausbau) ; 1228 (perf.).

öott Sbtfy: 442, 443 (©trafontr.). — 722, 723 (9tei<3b>

hausbaltsetat, II. Serail)., Reichstag).

»o^ltei^: 1139 (§llfstaffen, & Sera«;., §§ 16 u. 20).

1151 (§ 32).

öalenttn: 7 (©efdj.=£).). — 777 (©trafontr.).

Dr. »oft: 629 (©trafrechtsnooelle, II. Seratb., Art. I §§ 4

u. 5). — 922, 925 (Reoifion bes SßablreglementS «.)•— 1065 (©etoerbenooeKe, n. Seratb\, Art. 1 § 141aa).

— 1210 (Verlegung b. (Stators, II. Serati)., § 1);

1214 (perf. u. ©efcb\=£).). — 1339 (©trafrechtsnooelle,

in. Sera«;., Art. I § 130a); 1345 (perf.). — 1367

(©trafoerfolgung eines ReidjStagSmitgliebS).

Dr. i&ad)§: 999 (©trafredjtSnooetle, II. Söeratt)., Art. I

§ 180).

Dr. 2Satttd)§: 1259 (Petitionen, Reid;stagshauSbau betr.).

— 1347 (©trafrecbtSnooeOe, III. Sera«;., Art. I § 144).

Dr. 2öe&§ft): 98 (Urheberrecht ic, I. Seratb.). — 338

(fReicr)^ausr)altäetat, II. Serath., Poft= u. £elegraphen=

oerio., äßohnungsgelbjufdjüffe). — 608 (Mufterfchufc,

II. Oerath;., § 6). 611 (§§ 7 u. 11). 613, 614 (§ 8).

616 (§ 13). — 1007 (©trafrechtsnooelle, II. Serathv
Art. I § 367). — 1082 (©eioerbenooeUe, II. Sera«;.,

Art. 1 § 141 d). 1129 (£ilfstaffen, II. Sera«;., § 7);
1133 (©efdj. :£).). 1276 (HI. Sera«)., ©efd;. =£>.).

1283 (§§ 6, 7 u. 15); 1293 (grageflell.).

Dr. SSdjrettJjfennig: 573, 574 (Urheberrecht an SBerfen b.

bilb. fünfte, II. Serat&., § 1). 574 (§ 3). 575, 580

(§§ 5 unb 6). 595 (§ 8, § 16). 598, 602

(§§ 20 u. 21). 603 (©cbufc b. Photographien, II. 33c=

rath., § 1). 604 (Mufterfd&ufc, II. Seratbv § 1). 605,

607 (§ 5). 608 (§ 6, § 7). 609, 612 (§§ 7

U. 11). 613, 615 (§ 8). 616 (§ 13). 617, 618 (§ 15).

619 (§ 16). — 692 (Retchsbaushattsetat, II. Oerath-,

Reidjsbeer, ©innahme). 694 (fortb. Ausgaben:

SDienftjulage bes fädjf. Shiegsminifters
; Refol. wegen

©pejiftjirung b. Ausg.; ßanbroehrbrigabetommanbeur).

695, 696 (Sioifionsfotnmanbeur in Mefc). 696 (©ou=
oerneur in Raftatt). 700 (©tabtfommanbanten). 701,

706(aftioeDffijiere ic, Preußen). 709 (inaftioe Dffijiere).

710 (Dffijiere unb Militärärzte bes Seurlaubtenftanbes

roährenb ber Uebungen; 3utagen für Abkdanten; aftioe

©friere 2C., SBürttemb.
;
Raturaloerpflegung). 712 (Se=

ffeib. b. Sruppen; bauliche Unterhalt, u. Utenfilien b. $a=
fernen u. ©arniionsbauten

;
Slafernenretabtiffemcntsbauten).

713 (Unterhalt, b. UtngebungSpIäfce; ©eroiS; Utenfilien

ber £ajare«;e; Unterhalt, b. Sajarethgebäube; Antauf b.

Remonten; 2Birthfcbaftsfoftcn ber Remontebepots). 714
(Sefd)affung oon ©efchüfeen unb Munition; technifd)e

Snftitute ber Artillerie, Setriebsausgaben; SDrucffester

;

einm. Ausg.: ©inüb. oon Mannfeh. b. Sanbtoehr; Storps*

Übungen i. 3. 1876; Süreauutenftlien für neu ju for=

mirenbe 2)ioifionen 2c; Slaferne in dachen). 715, 719
(Äafernements in Bresben). 720 (©ifenbab>tranSport=

foften für £erbftübungen). 721 (Saugelber für ßafer*

SSerhanblungen bc8 beittfdjen 3letd?8tag8.

. — ©prechregifter. 1379

nirungen). 722 (Refolutionen). — 742, 743 (Urb>ber=

recht an Söeifen b. bilb. fünfte, III. Sera«;., § 21).

743, 744 (Petitionen ju ben UrljeberrechtSgefeljen). —
1046 (Snterp., 3ioilftanbSgefe& in Medlenb. betr.). —
1187 (Sag.--©., Seginn ber ©ifcuug). — 1344
(©trafrechtsnooelle, III. Sera«;., Art. I § 130a). —
1365 (Annahme b. 2Bal;l gum Mitgl. ber 9ieid;sfd;ulben=

fommiffion).

Dr. SSBeigel: 607 (Mufterfd;u^ II. Sera«;., § 5). 609

(§§ 7 u. 11).

SBeWer: 760 ($Reid)Shausl;altSetat, HI. Serail)., Poftgebäube

in SDarmftabt).

Dr. S9ßefterntttt)er: 552 (©tat üon ©if.--S., II. Sera«;., Unio.

©trafjb.); 554 (perf.). 559 (nieb. Unterrichtöroefen). —
633 (©trafredjtsnooelle, II. Sera«;., Art. I § 55). 817

(§ 247). — 1050 (©ercerbenooelle, II. Sera«;., Art. 1

§ 141); 1061 (perf.). 1076 (§ 141b). 1117 (§ilfs=

faffen, II. Sera«;., §§ 6 u. 15). — 1271 (©eroerbe^

nooette, HI. Serat&., Art. 1 § 141c). 1298 (£ilfs=

faffen, HI. Serath-, § 33).

2öigger§: 361, 365 (Snterp., 2ßafferftra§en betr.). — 467
(Petitionen, ©chu^oll betr.). — 1032 (Snterp., 3it>il=

ftanbsgefefe in Medlenb. betr.).

SSinbthovft : 18 (©rfe^ung 2c. oon ©chulboerfchreibungen in

©lf.;£., I. Serath.). — 20 (©ebül;ren ber Aboofaten 2c. in

©lf.=£., I. Serath.). — 36 (Abänb. b. § 4 b. Poftgef.,

I. Serath.); 37 (perf.). — 64, 68 (^onfursorbn., I. Se=

rath-); 70 (perf.). — 103 (Abänb. b. ©ef. üb. ben

S^eichsinnalibenfonbs, I. Serath-); 114 (perf.); 126

(®efd;.:£>. u. perf.). — 133 ©adjfommiffton für elf.*

lotbr. Sanbesangelegenheiten). — 157 (©efä).=£>., ©in*

berufung bes Reichstags). — 258 (©rhöf). b. Sraufteuer,

I. Serath.). — 269 (©ef(5j.=£)., Petit, roeg. 3eugni§=

jroang). — 297 (9ieichstagSroal;l 1. SBürttemb.). —
304 (SBahlprüfungSfomm.). — 312 (Reichsl;auShattS=

etat, II. Sera«;., Reichseifenbabnamt) ; 317 (perf.). 337

(Pofts u. Selegraphenoerro., Poftfefretäre). — 351, 356
(Abänb. b. Art. 32 b. Serf., I. u. II. Serath-); 357

(perf.). — 378 (Abänb. b. § 4 bes Poftgef., II. Se^

rath-, Art. 2). — 442 (©trafantr.). — 488 Abänb. b.

Art. 31 b. Serf., I. Sera«;.); 494 (perf.). — 499

(®efd;.=D., Abenbft^ung betr.). — 514 (©tat non

©lf.=£., II. Serath-, bir. ©teuem). — 518 (2ag.=D.).

— 529, 533 (©tat oon ©lf.=£., II. Serath-, Dberprä*

fibium); 536 (perf.). 540 (Suftisoerro.). 553 (Unio.

©trafeb.). 569 (Matrifularbeitrag). 570 £anbesaus=

fchufe). — 627 ©trafrechtsnooede, 11. Serath-, Art. I

§§ 4 u. 5). 638, 639 (§ 68). — 657, 658 ©|. 27

(Sag.»JO.). — 688 (2ag.=D.). — 747 (Petitionen oon

poftv Telegraphen^ unb ©teuerbeamten). — 784 (roeitere

gefdjäf«. Sehanbl. b. Suftijgefe^e, I. Serath.); 787

(perf.). — 796 (©trafrechtsnooelle, II. Sera«;., Art. I

§ 102). 805, 806 (Sag.-©.). 856 (Art. II § 48a
refp. 49a); 875 (perf.); 876 (©efd). =£).). — 878
(Sag.=£).). — 889 (RachtragSetat, n. Serath-, § 2);

893 (perf.). — 912 (Petition, 3eugm&sioang betr.);

916 (perf.) — 925 (Reoifion bes Söahlreglements 2c.).

965 (©trafrechtsnooette, n. Serath-, Art. I § 130). 981

(§ 131). — 1030 (2ag.£)., ReicbstagshauSbau betr.). —
1044 (Snterp., 3ioilftanbSgefe§ in Mecflenb. betr.). —
1096 (@efcf)äftsetn«;eilung u. Abetibfit^ungen). — 1185,
1186 (Abänb. b. ©ef. üb. b. Reichsinoalibenfonbs, H.
Sera«;., § 4, perf.). — 1196 (jroeiter Sericbt b. Reid;s=

fchulbenfomm.). — 1207 (Serlegung b. ©tatsjabres,

I. Serath-). 1214 (U. Serath-, § 1); 1215 (perf.).
—

1306 (©trafrechtsnooelle, in. Serath-, ©eneratbisf.).

1317 (Art. I §§ 4 u. 5); 1321 (perf.). 1324 (§ 102).

1326 (©efä).=£)., Sehanblung abgelehnter Paragraphen

in HI. Seratbung). 1332 (§§ 130 u. 131); 1363

194
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(perf.). 1337 (@efcb\*£)., Vertagung betr.). 1341 (§130a).

1353 (2Irt. II § 49a). 1360, 1363 (§ 361).

Pon SäHnter: 147 (2tnfted:ung§ftoffe bei 33tef)beförberungen,

H. 23eratt;., § 2).

Sßinterer : 73 (Smpfgef. in @f.&, in. Oerath;., ©cneralbisf.).

— 74 (Unterbringung oerurttjeilter ^erfonen in @lf.-S.,

m. Serail;., ©eneralbtef.). — 131 (gacpomm. für

elf.4ott)r, SanbeSanoelegetujciten). — 512 (©tot oon

@lf.*S., II. detail)., bir. Steuern). 529 (Dberpräfibium)

;

536 (perf.). 537, 539 (SufHsoettt).). 543, 545 («Beno.

b. 3nn.). 554 (nieb. Unterrtdjtöroefen).

Dr. Sößolfffon: 17 ((Srfctjung 2C Don ©cfyulbüeridjrctbungen

in ßu>£., I. derart).). — 129 (Umroanblung oon 2lftien

in 9iei<$öroä[;rung, I. SöeratE;.). 170 (II. S3erat§., § 1).

299 (ffl. Seratf)., ©eneralbisf.). — 861 (©trafredjts.

nooette, II. Seratt)., Strt. II § 48a refp. 49a). 1307

(Iü. 8eratb\, 2Irt. I §§ 4 u. 5).

Dr. 3t«tmernmun : 593 (Snterp., ©eeunfälle betr.). — 1200,

1202 (roeitere gefäjäftt. 33et)anbt. b. ßonfuräorbnung,

I. Seratr).).

Dr. 3um: 57 (2tnftecfung§ftoffe bei 33iet)beförberungen,

I. 33eratf).). 141 (II. «Berat!)., § 1). 146, 148 (§ 2).

149 (§ 3). 152 (§ 3a). 153 (§ 3b). 162 (HI. Seraty.,

©eneralbisf.) 165 (§ 1). 166 (§ 2a). 168 (§ 3,

©efd).--£).). — 680 (9teid)S$aii8$alt3etat , EL Seratfc.,

Marine, fortb. 2luög., Siebte). 708 (9Mcb>|eer, 2lerjte).

754 (IQ. Seratt)., ©efunbbeitsamt).

2)rucf unb Seriem ber SSudjbrucferet ber ütorbb. Matm. ßeitunq. 5)inbter.

Sertin, SBSU^elinftisaf ; 32.



ber

in feiner

III, Seffion kr 2. ßegiSIatiir)jerii)Öe

»out

27. Öftpfret 1875 fcte 10. $cfetiw* 1876.

äßcrfjanblutigeu bcö beulfdjen 5)ieid;9tngS. 195



1382 Seutfcfrer SReid^atag. - Ueberftd-t ber ©efä)äftstl)ätigfeit.

Stlpfjabettfäje £)rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, $ommiffions= unb Stbtb^itungSsSeriäjte, Anträge unb fonftuje

(2)ru<ffaä>n unb Anlagen 8» ben ftmoflrapljifdjen

Slbgeorbnete. 1. SCntrag be§ 2Ibg. §affetmann u. ©en. auf Sluffjebung bes gegen ben 21bg. gafencleuer bei

bem sßreujsifäjen £)bertribunal fdjroebenbeu ©trafoerfaljreng roegen Uebertretuug bes

33eremsgefet$e§ für bie Sauer ber ©effion. — 9lr. 29.

9JHtt Teilung bes §erm ^eicfjsfanjlers, betr. bie Sttuffjebung bes ©trafoerfaureus.

2. 2tntrag beä 2lbg. gafencleoer auf 2Iuff;ebung bes gegen bas 99iitgUeb bes 9teid)StagS, Weimer,

bei bem 5tönigtict) sßreufjifdjen Slmtsgericfjt in (Seile, roegen unerlaubten ©elbfammelns

in einer 23olfsoerfammlung, fcf)roebenben ©trafuerfafjrens roäfjrenb ber Sauer ber gegen:

roärtigen ©effion. — 9tr. 132.

SWitt§ eilung bes §errn SReW&sfanjlers, betr. bie SIufEjebung bes ©trafoerfafjrens.

3. <&ä)vtibtn bes £>errn SWdjsfanjlers roegen ©rt^eihmg ber Srmädjtigung jur ftrafgertd)tUcfjen

SSeifolgung bes 21bg. ©aupp roegen nertäumberifdjer Seleibigung bes £)ber=©taatS:

2InroaltS Dr. 23ud)er ju §aö.

9JtünbIi<ijer 33eriäjt ber ©efdjäftsorbnungs^omimffton — 9?r. 209 II. mit bem
Slntrage: bie nadjgefucf)te ©enefjmigung jur ftrafgeridttlidjen Verfolgung bes

2Ibg. ©aupp roäfjrenb ber gegenroärtigen ©ifeungsperiobe bes 9Mcf)Stages unb

roätjrenb ber Verätzungen ber 3uftij=Kommiffion bes 9teidjStageS nidt)t ju erteilen.

23ericf)terft. 2% ßtofe:

4. 9JUtiljetlmtg bes 2tbg. §offmann, feine (Ernennung ?um ©tabtgcndjtSratt; betreffenb.

9Jtünbli<f)er 23ericf)t ber ©efd)äftSorbnungs=S?ommtffton — 9?r. 138 mit bem
2lntrage: ju erflären, bafj bas SDtanbat bes Slbg. goffmann, burcfj bie Ernennung

beffelben jum ©tabtgeriä)tsratf), nicf)t erlofäjen ift.

Söeric^terft. 2lbg. ©raf o. Krautenberg.

5. SRtiiljeUmtg bes 2lbg. Dr. ©erfjarbt, betr. feine Ernennung jum Kreisger icfjtsratf).

9Jtünbüd)er 23 eri dt) t ber @ef<ijäftsorbnungs=Kommiffion — 9tr. 163 mit bem 2ln=

trage: baS 9Kanbat für fortbefteljenb ju erflären. 23eriä)terft. 2lbg. Ktofc.

6. 9JMttfjeUung bes 2tbg. 23aer (Dffeuburg), betr. feine Ernennung jum Witgliebe bes 2Ippeßa=

tionsfenats beim ©rofif). 5?reiö= unb §ofgerid)t 3)tannt)eim.

9Mnblicfjer 33 er i t ber ©efdjäftSorbnungS^Kommiffion — 9?r. 209 t. mit bem 2In=

trage: bas -Dianbat für fortbeftefjenb ju erflären. 33ericf)terft. 2lbg. Dr. Pieper.

7. ättittfjetfung bes 2lbg. r». Äönnerifc über bie in feinem ftaatsbienfilicfjen Verfjältniffe einge=

tretenen Veränderungen.

33 e r i et) t ber @efd)äftsorbnungS:Kommiffton — 9h*. 212 mit bem Slntrage: bas 9Jtanbat

bes 2lbg. n. Könnerik buref) beffen (Ernennung jum 9tegierungsbeoolImäcf)tigten bei

ber Unioerfität Seipjig als erlofc^en 311 erflären unb Ijieroon bem 9ieicf)Sfanjter be=

fjufs Veranlaffung bcS ©rforberlidjen roegen ber üorjuneljmenben 9teuroaf)l 99Jittl;ei=

hing ju maäjen. 23ericfjterft. 2lbg. Dr. garnier.

8. $a§ 9JI anbot laben roäfjrenb ber ©effion niebergelegt:

Dr. ©neift, 2Ibgeorbneter für ben 7. 2Baf)tfreis bes 9leg.»33ej. Siegni^.

©iegfrieb, „ „ „ 4. „ „ Königsberg.

0. ftönnerife, „ „ „ 14. „ bes Köntgr. ©a^fens.

9. SobeSfiWe: es ftarben feit bem 30. Sanuar 1875:

bie 2lbg. 0. ©ar-ignn, Dr. ©roalb, 9J?aner (§eilbroun), 9Küller (2Bürttemberg), grljr.

v. gooerbed, Knapp.

2BäI;renb ber laufenben ©effion ftarben:

bie 2lbg. o. SDiofjt, v. Slrmin^einric^Sborf, Dr. 33ranbe.



SDeutfdjer 9ieid)5tag. — lleberfidjt ber ©cfd)äftgtljätigfeit. 1383

©egenftänbc ber SJerljanblung.

Scripten 9lt.:)

©i|imgen unb 3iebner.

(©tenogr. SSertc^te.)

2lrt ber ©rlebigung.

7. ©Iljuttg S. 95 u. 96.

§offelmann.

11. Sieuttfl S. 181 u. 182.

30. Siöung S. 733.

spafencleuer.

32. Sttjung S. 768.

SDer ©efdjäftsorbmmg&ßomntiffion jiir 23erid)terftattung

übernriefen. —

9ftitnbtid)er 23ertd)t.

(ton.

2lnflagcpunfte.

35er ©efdjäftsorbnung§--5?ommiffion jur 33erid)terftattung

überroiefen. —
9Jiünblidjer *Berid)t.

SDer ©ef<$äft§orbnungs^onumjfion jut 23eridjterftattuug

überroiefen. —
9Jiünbüd>er 33eridjt.

2>er ©efd)äft3orbnung34lomuüffion jur 23eridjterftattung

überroiefen. —

3ttünbtidjer SBeridjt.

— SDer ©efdjäft§orbnungs=$omtmffion jur 23erid)terftattung

überroiefen. —

— Stög, u. Äönnerife legt fein -Jftanbat nteber. —

42. Sifenng S. 1031.

50. Sitjung S. 1366 «. 1367.

Seite 1367 u. 1368.

Dr. mit

Sfonafnne be§ Stntrageö.

beriefen.

Stnnaljme be§ 2tntrage§.

beriefen.

Stnnaljme be§ Slntrages ber

Äontmiffion.

24. Sit?img 0. 519.

38. Sitjung S. 934.

33. Sitjuug S. 781.

38. Sitftmg S. 934 u. 935.

42. Sitjtmg S. 1032.

50. Sttjung S. 1366.

Dr. Pieper.

36. Sitjung S. 847.

46. Sttjung S. 1189.

Ernennung §um £)ber;$erroattung3gerid)töratl). —
Stu§ ©efunbtjeitörüdfidjten. —
Ernennung jum 9Regietung§ * Seüoffmädjtigten bei ber

Unioerfität Seipjig. —

Seite 767.

Seite 1189.

3. Siijung Z. 12.

spräfibent v. gordenbeef.

Seite 73. 243 unb 767.

^räfibent v. $ordenbed.

Stnncujmc be§ Stntrages ber

Slomnüffton.

Stnnaljme be§ StntrageS ber

Sommiffion.

Stnnafjme beö Stntrageö ber

föommiffion.

©riebigt in $olge ber9JJan=

batö'^ieberlegttng.

ÜDiittljeüung an ben f^evrn

3teid)3tanjler.

©ein 9?eid)ötage oerfitnbet.

besgteidjen.

195*



1384 &eutfd)er Neid)3tag. — Ueberfidjt ber ©efcbäftstbätigfett.

^lofjabettfdje £)rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, 8ommiffions= unb 3lbt^eilung§=5öcri<^te, Anträge unb fonflige

(55rucffad)eit unb Slnlaflen ju ben ftenograpljifcfccn

2(0fthumungeii. a. Namentliche 2lbftiinmungen : ©ten. 8er. ©. 357, 480, 497, 1023.
b. Auszählungen burdj Namensaufruf, ©ten. 23er. ©. 6, 7 unb 777.
c. Slbftimmungen burdj 3äblung. ©ten. S3er. ©. 420, 441, 594, 656, 721, 877, 926, 973,

iHöuofatcn unb 2lnhJätte in (£Ifafi=2otf)rittgcn. ©ebüfjren berfelben. ©. (Slfafc Kötteringen sub 1.

Slftien. 2lnttag bes 2lbg. Dr. ©tengletn auf 2tnnabme bes oon ifjm oorgefdjlagenen ©ef. (SnittJ.., betr.

bic ttntroattbtung oon Slfticu in Oictrijönjätirung. — Nr. 23.

II. iöcratbuitg.

§ 1.

Sie SBcfiimmung bes Slrt. 207a bes §anbelsgefefcbucbs 2tbfa<j 3. [autenb:

„£>er Nominalbetrag ber Slftten ober Stftienantfjeite barf roätjrenb bes 23efteljens

ber ©efeöfebaft roeber oerminbert nodj erfjöljt werben"

finbet feine Stnioenbung, wenn ber Nominalbetrag oon 2lftien, welche nidrjt auf Später

Mourant ober Neidjstoäljrung lautet unb ntdjt in eine mit fünfjig tfjeilbare ©umme ber

Netcf)Sroäl)rung umgerechnet werben fann, auf ben junäc^ft entfpred)enben, burd) fünfjig

tl;eilbaren Setrag oon NeicfjSmarfen erfjöfjt ober oerminbert roirb.

Qtntrag ©onnemann: 3u (Srroägung, bafj bie Seftiinmung bes 2trt. 207 a bes beutfdjen §anbels=

gefe£bud)es Stbfafc 3, lautenb:

®er Nominalbetrag ber 2Iftien ober ^ftienantfjeile barf roäljrenb beö Seftefjens ber

@efeHfct)aft roeber oerminbert nod) erf)öl;t werben,

ftd) nur auf fiftioe SBerminberungen unb ©rljöfjungen bes Nominalbetrages bejteljt, nid^t

aber fold^e 33erminberungen unb ©rtjöfjungen bes Nominalbetrages oerbietet, ic ic.

über ben Slntrag jur Sagesorbnung überzugeben, ©ten. 93er. ©. 176. Abgelehnt.

§ 2.

©ine Umtoanblung nach SJiafjgabe ber 23e|ttmmuugen btefes ©efefees ift nur ftattbaft,

wenn biefe Umroanblung oor bem 1. 3anuar 1878 befdt)toffcn unb jum §anbelsregifter

angemelbet roorben ift.

III. 23ctatljung

auf ©runb ber 3ufammenfteflung ber in II. Betätigung

gefa&ten »c^Iüffe. — Nr. 49.

2lHgemeine SRedjnnngen über ben Jfjaustjatt beö beutfehen Neides für bie Safjre 1871 unb 1872. ©. (Statsroefen sub I u. II.

2lmt§üetljältniffe ber *PofH £elegrapf)en= unb Unterfteuer=33eamten. ©. Beamtenbefolbungen.

Sfnleifjen. ©cfebcntnntrf, betr. bie 2tufnal)me einet 2l«Ictl)e füt Qtot&t bet 2elcgtalil>cn = 2ktn!ßltmig.
— 9lt. 18.

II. JBetatljttttg-

auf ©runb beö münblid)en Berichts ber 33ubgetfommiffion. — Nr. 127. — 23ericb>

erftatter 2tbg. ©rumbrecht — mit bem Anträge: ben ©efefeentrourf unoeränbert anju=

junefjmen.

§1. ,s.ntm
SDer Neichsfanjter roirb ermächtigt, bie jur Seftreitung ber einmaligen Ausgaben ber

£elegrapt>enoerroaltung für 1876, unb jroar ju neuen Stillagen befjufs 23erme|rung ber

Selegraptjenoerbinbungen unb jur (Errichtung oon neuen Selegrapbenfktionen, foroie jur

attinäligen (Srroerbung ber oon Kommunen |ergefteHten Selegrapbenanlagen unb «Stationen

unb jur ©rroerbung oon SDienltgebäuben, erforberlidjen ©elbmittel bis jur §ötje oon

3,300,000 3flarf im 2Bege bes ßrebits flüffig ju machen unb ju biefem 3roecfe in bem
Nominalbeträge, roie er jur 33efc|affung jener ©umme erforberütf) fein roirb, eine oer=

jinstictie, nad; ben Seftimmungen bes ©efefces oom 19. Simi 1868 (Sunbes^©efefeblatt

©. 339) ju oerroaltenbe 2tnleil)e aufjunefjmen unb ©d)a^anroeifungen ausjugeben.



SDeutfdjer Neidjstag. — Ueberfidjt ber ©efdjäftstljätigtett. 1385

©egenftänbe ber Serljanblung.

Seridjten Nr.:)

©jungen unb Nebner.

(©tenoßt. Sertibte.)

ziii uci viiieuigiuiy.

1029, 1127, 1345.

.

I. Seratfjung.

— Sebürfnifj ber gefe£lid)en Regelung ber grage über bie

Sornaljme ber Umrechnung ber Stftien in Neictiswäfjrung.

Sebenfen gegen ben ©efefeentwurf. —

8. @i<junfl 127-130.

Dr. ©tenglein, Dr. ©otbfd)mibt,

©onnemann, Äomm.bes Sunbesr.

SDireft. i. N. RM. v. Arnsberg,

Dr. SBolfffon, ©onnemann.

©etangt jur II. Seratljung

in pleno.

Antrag Dr. SEßotfffori : § 1 wie folgt ju fäffen:

®ie Seftimmung bes Art. 207a bes §anbel3gefe^

budjes Abfafc 3 lautenb:

„SDer Nominalbetrag ber Vitien ober Artienantfjeile

barf wabjenb bes Sefteljens ber ©efellfdjaft weber

»erminbert nod) erfjöljt werben"

finbet feine Anmenbttng, wenn ber Nominalbetrag uon

Atrien, reeller nictjt auf 2f)aler=(5ourant ober Netcb>

Währung lautet unb md)t in eine mit fünfsig teilbare

©umme m Netd)Smarr umgerechnet werben rann, auf

ben nädjft niebrigeren burd) fünfjtg teilbaren Setrag

in Netdjsmar! uermtnbert ober auf ben nädjft beeren
burd; fünfjig heilbaren Setrag in Netdjsmarf ertjöljt

roirb. — Nr. 36. Angenommen.

10. ©tijmtg 6. 170—176.

Dr. Söolfffon, ©onnemann, Dr.

Samberger, Dr. Säljr (Gaffel),

Dr. ©tengtein.

§ 1 in ber Raffung beö An=
tragen Dr. SBolfffon ange=

nommen.

Einleitung unb lleberfdjrift. Seite 176. § 2 Einleitung unb lieber;

fdjrift unoeränbert ange-

nommen.

Antrag Dr. Samberger. 3m § 1 ftatt „2f)aler - Mourant"

ju fefeen: „£f)aterroäljrung" unb ftatt „Neicljörnarf"

„Watt", ©ten. 33er. ©. 298. Angenommen.

15. Süjuttfl 6. 398-301.
Dr. Noemer (Württemberg), Dr.

Sßolfffon, Dr. Noemer (2öürttem=

berg), Dr. Samberger.

Annahme bes ©ef.;@ntw.

nad) ben Sefdjlüffen in

II. Seratrjitng unb mit bem
Antrage Dr. Samberger.

©ef. u. 16. Sej. 1875 K. (B. ö.
o. 1875 JS. 317.

I. Seratljmig.

lleberbticf über bie Serwenbung ber bisher für bie £ele=

grapfiennerwaltung bewilligten ©elber unb Abftdjten ber

Negierung auf bie Anwenbung ber neuen Anleitje; Ab=

naljme bes telegrapl)ifd)en Serfetjrs. Selegrapljenwefen unb

SDepefdjentartfe frember ©taaten. Notljwenbigfeit ber An=
legung unterirbifdjer gelegraprjenlinien in ben ©täbten.

Sebenfen gegen bie Sermefjrung ber £elegrapf)enftationen.—

ben §§ 2—5 bes ©efefces

Au

§ 2.

SDie Seftimmungen in

com 27. Januar 1875, betreffenb
~
bie Aufnahme einer

Anleihe für 3wede ber 3)iarine= unb £elegrapbenoerwat=

tung (Neid)S=@efefeblatt ©. 18), finben aud) auf bie nad)

bem gegenwärtigen ©efe|e aufjuneljmenbe Anleitje unb

ausjugebenben ©djafeanweifungen Anwenbung.

IQ. JBetttt^ttttg.

13. ©itjttttfl m, 243-248.
Seoollm. j. Sunbesr. ©en. ^oftbir.

©tep|an,©d)mibt _(©tettin),@rum=

bredjt, ©en.Sßoftbir. Dr. ©tepb^an.

29. ©i^uttg ©. 691 unb 692.

©rumbredjt.

31. ©i^ttttfl @. 745.

SDer Subgetfommiffion gur

Sorberat^ung überwiefen.

§§ 1 unb 2 unr-eränbert an=

genommen.

Unoeränberte 2lnnal;me bes

©efe^entwurfs.

®ef ». 3 3ttnitttr 187G R. (B.

ß. ti. 1876 1.



1386 %)eutfd)et 9teid)8tog, — Ueberfid)t ber ©efd)äft3tl)ätigfeit.

2llpbabetifd)e Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vortagen, ®ommiffion§= unb ^btbeilungs^eridjte, 2lnträge unb fonftige

Orudfatben unb Einlagen ju ben ftenograpbifcben

SlnftedungSftoffe, 33efeittgung berfetben bei SSie^beförberungen auf @tfenbaf)nen. ©. (Sifenbabnroefen sub 1.

SlrbeitSfjänfer in (£lfafj=2ou)rtngen. Soften ber Unterbringung »erurtbeilter *)Serfonen in fold)e. 6. ©tfafj'Sotbringen sub 4.

9Irbcit§jeit für nigenbtidje Arbeiter in ben gabrifen. ©. ©etoerbeorbnung sub 4.

Slrmenuerbänbe. Petition ber Slrmenoerbänbe r>on Stefuptfc unb ^uba eine ©rgänjung be§ § 34 be* ©efefces com
6. Sunt 1870 babin:

„bafj in allen fällen, in raetdjen bie §etmatb>, gamUteiu unb Stufent^alts^, mit

einem Sßorte, bie Drt§angebörigfeit§uerbältmffe bes £>ilf§bebürftigen nidjt feftjufieHen

feien (fo §. 33. bei ©tummen) , namentlich audj bann , wenn unbekannte 23erftotbene

aufgefunben mürben, ber Sanbarmenr-erbanb ftets jur ©rftattung ber 9mx- , 23er=

pflegungä* refp. 23eerbigung§toften nerpflidbtet fei."

9trttflerie»Prüfung§föttUttifftött. (Srroerbung unb Verrichtung eines ©d)ie&plafce§ für biefelbe. ©. ßriegsfoftenentfdjäbigung

2lnftion§betrteb mit SBaaren. ©. ©eroerbcorbnung sub 3.

2lu§gaben unb (Sinnaljnten , aufeeretatömäjjige aufcerorbenttic&e, meldte burdj ben £rieg mit ^yranfreidb; oerantafct finb ober

2In§länber. Scaturalifation con 2tuölänbern, rcelcbe im 9ieid)äbienfte angejteßt finb. ©. 3iaturalifation.

2tu§roattbcwng§lt)efett. 23erid)t über bie Shätigfcü be3 9lctdj§fouumffar§ jut ttebernjad)ung be§ 2lu§n)anbernng§

JPcamtcn - 23efolbnng§;

unb 2unt§üerljältniffe.

(©. a. ©tatöroefen sub

IV. 14, VI. 7 unb

(Steuern) efen sub 6.)

16 Petitionen oon^ofU, Setegrapljeiu unb Uuterfteuerbeamten um 23erbefferung ujrer pefiiniären

Sage unb 2lufbefferung ber 3iangoerf)ättnt|fe

.

23eurhtnbung be§ *Perfonenftanbc§ unb (StiefdjUeftung. — ©efefc nom 6. $ebruar 1875. — 2IuSfüi»rung biefes ©efefceS

JBbrfenftener. ©. ©teuerroefen sub 3.

SSranntroeinfteuer. ©. ©tenenoefen sub 5 unb 7.

23raufteuer. 2Ibänberung be§ § 44 bes ©efefces toegen (Srljebung ber 33raufteuer oom 31. 2M 1872. ©. ©teuerroefen

58nnbe§vat^. Ucberfidjt ber nont 23unbc§ratl)c gefaßten (Sntfcfjliefjungen auf 93efd)lüffe be§ 9letd)§tage§ au§ ben

nidjt gemalt roorben. —
<£ofta=SRiea, fyteiftaat. ftreunbfdjafts*, £>anbel§; unb ©dnfffafjrtöoertrag mit bemfelben. ©. Verträge.

2>änenwrf. ^ünbigung be§ Vertrages, betreffend bie ^oftbampffd)ifffafjrt§=33erbinbung jroifdjen SDeutfdjlanb unb ©änemarf.

Siäten unb SHeifefoften, Stntrag auf ©eroäfirung berfelben für bie 9tad)3tag§mitgüeber. ©. 23erfaffung sub 1.

(Sfiefdjiteffung. 5utcrucHatiou bes 2lbg. 2Btgger§ roegen 23efeitigung ber r>on ber 9fledlenburg=©d)roerinfdjen unb

^edlenburg=©treli^fd)en Regierung crlaffenen 23eftimmungen, betreffenb bie 2tu§füljrung

be§ 9ieid)§gefetjes über bie SBeurfunbung be§ ^erfonenftanbes unb bie (Sljefdjliefjung oom
6. Februar 1875. — 3lx. 172.

<£ifen&a!nt=!Priorität§=Dbligattonen. ©. SnoatibenfonbS.

eifenba^ntarife. ©. ©ifenbatjnmefen sub 2.

@tfenbat|ttlnefen.

(©. a. ^Joftraefen unb
@tat§ioefen sub IV G,

14 unb 15 unb 2>n=

ualibenfonbs.)

1. ©efetf=(£ntnjnrf , betreffenb bie JBefettigung t>ott SlnftetfnngSftoffen bei iöie^beförberungen

auf (£tfenbaljnen. — 5Rr. 14.

II. 33erat(utng.



SDeutfdjer SMdjStag. — U<

©egenftänbe ber Berfjanblung.

Seric&ien 9h:.:)

berfiäjt ber ©efd&äftstyätigleit.

©jungen unb 9tebner.

(©tettogr. Beriete.)

1387

9Itt h^r ßrTphtrttitin

• *

—
Bierjefjnter Beridjt ber ^ktitionöfommiffion. 3^r. 236

mit bem Antrage: bie Petition bem 9teid)3fanjter mit

ber Bitte ju überroeifen, SDlatetial barüber ju fammeln,

ob bie biö^er gemalten Erfahrungen nicf)t eine 2lb=

änberung bes § 34 beö ©efefees vom 6. 3uni 1870

münfcbenörnertl) erfctjeinert laffen. Bericbterft. 2lbg.

Dr. von Norries.

Söegen <Sdt)tuffeä ber ©effion

nidjt jur Beratung in

pleno gelangt.

sub 2.

mit bemfelben in 3ufammenbang fteben, für baä 3abr 1874. •©. Rriegsloflen.

wcfenä fett 2>ejemuet 1874. Unter 9ir. 87 abgebrutft unb nertbeilt. (©. auä) ©tatäraefen sub IV. 1.)

2Iutrag ber Bubgetfommiffion

:

bie Petitionen bem §erm 9ieid)§fanaler jur ©r«

roägttng ju übertrafen. SNr. 139 A. 33eridt)terft.

Dr. &ayv.

31. @i*?tt»ifl @. 746.

Dr. Rayy, Dr. Bamberger, ©en.

sjtofcSHr. Dr. ©tepban, 2Binbt=

I;orft.

2lnnarjme bes 2Intrage3 ber

Bubgetfommiffion.

in 9Jiecflenburg. ©. ©fjefcfjliefjung.

sub 1. — ©efefeentromf, betreffenb bie ©rböftung ber Braufteuer. ©. ©teuerroefen sub 2.

Scfftonett 1873, 1874 I. unb 1874 II. 9it. 25. — Bemerkungen ju biefer Ueberftäjt finb uon ben 3to<i)§tag§mitgiiebertt

©. ©tatöroefen sub IV. 14.

Begrünbung unb Beantwortung.

Befprccfmng.

42. ©ifjunfl ©. 1032 m 1036.
SBiggers, $räf. b. 3t. ®. 2Imt§

©taatöm. Dr. SDetbrüd.

©eite 1037 m 1048.
Dr. Saumgarten, ^rt). v. -JM^abn;

©ül£, Beoollm. 5. Bunbesr.,

aufjerorb. ©efanbter u. Beoollm.

2JUn. v. ^rottiu§, Dr. v. ©äjulte,

v. ©aucfen'garputfdjen, SBinbt-

borft, Dr. Söefjrenpfennig, Dr.

Baumgarten, grfj. v. 9Mfcabn=

Beantwortet.

©ütfc.

I. 33eratl)mtg.

— entftebung bes ©efefc= ©ntrourfö
;

®eäinfeftion§oerfabren
unb £esinfefttonspf(ic|jt. Beratung beö ©efet3=@ntnmrfs
innerhalb einer freien ^ommiffion. —

5. @i<?ung. & 55 bid 59.

Bunb. Rom. ©eb. £>. Steg. 9t. ©tarfe,

Stifter (Sfleifjen), glügge,Dr.3inn,

l^reit). -Jtorbecf jur Rabenau, t>on

Subraig, Dr. griebentfjat.

©elangt jur II. Beratung
in pleno.
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ailphabettfdje Drbnung
ber

©egenfiänbe.

Vorlagen, ßornmiffions-- imb 2lbtheilungS;23erichte, Anträge unb fonftige

(Sruäfacben «nb Anlagen ju txn ftenograr>t}ifd>en

(Stfcnbahnroefen. II. JPcrrttliuug.

§ 1.

£>:e @ifenbahn=23ertoaltungen finb oerpflid)tet, (Stfenbalmwagen, in welchen ^ferbe,

3KauItr)iere, ©fei, 9ftnber, ©chafe, 3iegen ober ©djweine beförbert worben finb, nad)

jebesmaligem ©ebraudje einem 9feinigungSoerfahren (2>esinfeftion) gu unterwerfen, welches

geeignet ift, bie ben Söagen etwa anfjaftenben 2lnftedungsftoffe oottftänbig 311 tilgen.

©leidjerweife finb bie bei Seförberung ber Srjiere gum gittern, £ränfen, Sefeftigen

ober gu fonftigen 3weden benufcten ©eräthfdjaften gu besinnen.
2lud; fann angeorbnet werben, ba§ bie Rampen, welche bie Shiere beim ©in» unb

2tuslaben betreten ijaben, fowie bie 23ief)=@in= unb 2Iuslabeplä£e unb bie SBiehhöfe ber

©ifenbahnoerwattungen nadj jeber Senufcung gu besinfigiren finb.

3nfa^antrag ber SCbgeorbneten Dr. 3inn, Dr. ©tengletn, ©paeth, Dr. ©rofj, Dr. gfiilenius ju § 1:

2In £)rten, an welchen mehrere burdj ©djienenftränge miteinanber oerbunbene (5ifen=

bahnen münben, ift bie SDesinfeftion ber 9A5agen unb ©erätr)fdf»aften, foweit es bie ört=

liehen S3erl;ältniffe geftatten, an einer ©teile gu gentralifiren unb auszuführen. —
9ir. 34 1. Slngenommen.

§ 2.

£>ie 93erpflid)tung gur $esinfeftion liegt in 23egug auf bie ©ifenbafunoagen unb bie

gu benfelben gehörigen ©crätl;fd)aften (§ 1, 2lbf. 1 unb 2) berjenigen ©ifenbahnoerwak

tung ob, in bereu Sereid) bie (Sntlabung ber 2Bagen ftattfinbet. ©rfolgt bie le&tere im
Sluslanbe, fo ift gur SDeSinfeftiou biejenige beutfdje ©tfenbalmoerioaltung oerpfUdjtet,

bereu 33alm von ben SBagen bei ber Sftüdfeljr in baS 9teid)Sgebtet guerft berührt wirb.

£>ie ©ifenbahnoerwaltungen ftnb beredjtigt, für bie SDesinfeftton eine ©ebüfjr gu

ergeben.

§ 3. ^ -M u^vV
©ie näheren 23eftimmungen über bas anjuorbnenbe Verfahren, über £>rt unb 3eit

ber gu bewirfenben Sesinfeftionen, über bie §öi;e ber gu erf>ebenben ©ebüljren, fotote über

2tusual;men oon ber gebadeten 23erpfüdjtung, werben auf ©ranb ber oon bem 23unbcs=

rath aufjufteQenben formen oon ben Sanbesregierungen getroffen.

Stntrag 9Ud)ter (
s
0Jiei^en) im § 3 britte 3eilc hinter bem Sßorte „Verpflichtung" folgenben s

^affus

eingufdjalten:

foroeit biefe bas 9teinigimgSoerfahren nad; SBeförberuug oon *ßferben, 9Kauttl;ieren,

©fein unb 3iegen, ober bas 9tonigungsoerfal)ren uon gum 23tehtransport benufct ge=

toefenen aus bem Slustanbe fommenber ßifenbahnwagen betreffen. 3lx. 33. 21 n=

genommen.
2Xntrag Dr. 3inn u. ©en. als § 3a aufzunehmen:

©em 9teid;Stangler liegt ob, bie 2luSfül;rung biefes ©efefces unb ber auf ©runb

beffelben ertaffenen 2lnorbnungen gu übermachen. 9tr. 34 4. 2lbgetehnt.

,

3m ©ifenbafinbienfte befd)äftigte *Perfonen, meiere bie ihnen nad; biefem ©efefce ober

ben auf ©runb beffelben erlaffenen S3eftimmungen oermöge ihrer bienfttichen ©teHung

ober eines ihnen erteilten 2luftrageS obliegeube ?pfCidt)t ber Sfaorbnung, Slusfühmng

ober tteberwadjung einer SDesinfeftiou oernad)läffigen, werben mit ©etbftrafe bis gu ein*

taufenb 9J}arf, unb wenn in golge biefer 33emad)läffigung 33ieh oon einer ©eud^e er-

griffen worben, mit ©elbftrafe bis gu breitaufenb Wait ober ©efängni| bis gu einem

Sahre beftraft, fofern nicht burch bie 33orfchriften bes ©trafgefefebuchs eine ber 2Irt ober

bem 2)tafse nadh. fchwerere ©träfe angebroI;t ift.

§ 5.

©er § 6 bes ©efefces »om 7. 2lpril 1869, 3)?a§regeln gegen bie 9ttnberpeft betreffenb

(Sunbsgefe^blatt ©. 105), ift aufgehoben.
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©egenftäube ber 23erl;anblung.

Seriefeten 3U.:)

©Übungen unb 9iebner.

(©tenegr. 33ectct>te.)

Art ber ©rlebigung.

Antrag 9iid)ter (9Reifjen), bein § 1 fotgenbe $affung 511 geben:

„£ie ©ifenbaf)n=23erröaltungcn ftnb verpflichtet, (Sifen-

baljnnmgen, in raeldjen ^ferbe, 9Jiaultl)icre, ©fei, 9iinb=

üief;, ©djafe, 3iegen ober ©djtoeine beförbert roorben

finb, foioie Rampen, toetdje bie Sfjtcre beim ©in= imb

Austaben betreten tjaben, nadj jebeömaligem ©ebraudje

einein 3?einigung3oerfaf)ren (©esinfeftion) gu unterwerfen,

toeldjeä geeignet ift, bie ben Sßagen nnb Rampen etroa

aufjaftenben Anftedungsftoffe ootlftänbig gu tilgen.

. ©leidjerioeife finb bie bei Seförbernng ber £l)tere gum

pttern, £ränfen, SSefefttgen ober gu fonftigen 3roeden

benufeten ©erätljfdjaften gu besinfigireu.

Aud) fann angeorbnet werben, baji bie 33tel)--@in= nnb

Auölabeptäfce unb bie 2Mel)t)öfe ber (Sifenba§n=S3erwal*

tnngen nadj jeber SBenttfeung gu beSinfigiren finb. 9ir. 33.

Angenommen.

Unter an trag Dr. 3inn, gu § 1 nad) bem SBorte: 9iam=

pen" tjtngugufefecn

:

„nnb bie 35ief)=(Sin= unb Austabefteffen"

;

im § 1 Abf. 3 bie Sßorte: „bie 33ieb/@in* unb 2Iuötabe=

ptäfce unb" gu ftreidjen. — 9tr. 35. Angenommen.

Antrag Dr. 3inn u. ©enoffen, § 2 bie 2Borte: „Gsrfolgt

bis — berührt wirb" gu ftreidjen unb burdj folgenben

3ufafe ju erfefeen:

©cf)t ber 23iet;tran§port in bas Auslanb, fo ift bie

2luögang$ftation beö 3ieicb>gebietö oerpflidjtet, ben£ran§=

port auf auSlänbtfdje SBagen umgutaben unb bie Spei«

infeftion oorgunefjmen. SDiefe SBefttmmung finbet feine

Amoenbung, toenn eine genügenbe 3)e§infeftion ber

SSBagen unb ©erätfjfcfjaften an ber ©ntlabeftation im
AuSlanbe gefidjert ift. — 9ir. 34, 2. 21 b gelernt.

Antrag Dr. 3inn u. ©en. § 3 51t faffen, wie folgt:

£ie näheren SBeftimmungen über bas anguorbnenbe

35erfal)ren, über £)rt unb 3eü ber gu bemirfenben ©e§;

infeftion, über -bie §öl;e ber gu erljebenben ©ebübren

roerben auf ©runb ber oon bem 33unbeäratf;e aufjufteUen=

ben formen oon ben Sanbeäregierungen getroffen.

Ausnahmen oon ben 33eftimmungen ber §§ 1 unb 2

fönneu r>on ben Sanbeöregierungen nur mit 3uftimmung
bes 9teicf)3fanglerS getroffen raerben. Dir. 34 3. Ab;
gelefjnt.

9. ©ttjuttfl. @. 139 146.

9iid)ter ffltifan), ©F;. <D. 9ieg. 91.

(Starte, Dr. 3tnn, greilj. Diorbecf

gut Siabenau, Dr. Söioe, ©. £>.

9ieg. 9i. ©tarfe, o. £ubtoig.

Seite 146 m 149.

Dr. 3inn, ©. £>. 9ieg. 9t. ©tarfe,

Dr. Stenglein, o. Sßinter, §au§=

mann (Söeftfjaoellanb), grtjr. 9ior=

bed gur 9tabenau, Dr. 3inn, $xl)X.

9iorbecf gur Rabenau.

§ 1 mit ben Anträgen 9tid);

ter, Dr. 3inn u. ©en. an=

genommen.

Antrag Dr. Sinn u. ©en. als § 3b aufgunefjmen

:

£urd) S3efd;.(u§ bes 33unbe§ratfjä fann ben Seffern
oon jur SSiei;beförberuug bteneuben gafjrgeugen bie 33er=

pfliä)tung auferlegt m erben, bie galjrgeuge nad) jeber ber=

artigen SSenufcung gu besinfigiren. fix. 34 4. Ab =

gelefjnt.

Seite 149 m 152.

Dr. 3inn, grfjv. n. SJiinnigerobe,

©. £>. 9teg. 91. ©tarfe, ©eipio,

v. Subioig, $rr)r. 9corbed gur

9labenau, 9iicb,ter ODieifjen).

§ 2 ber Vortage uuoeränberl

angenommen.

§ 3 mit bem Antrage 9tid)ter

(2)iei§eu) angenommen.

©ette 152 «. 153. Anträge Dr. 3inn u. ©en.

Dr. 3inn, ©. £). 9ieg. 9t. ©tarfe. abgelehnt.

Antrag oon Sernutf) im § 4 ftatt ber 2öorte:

„nad; biefem ©efe^e ober ben auf ©runb beffelben er=

laffeneu SSeftimmungen"

gu fefeen:

„nad) ben auf ©runb biefes ©efefeeö erlaffenen SBe*

ftimmuugen." ©ten. Ser. ©. 153. Angenommen.

Ginleitung unb Ueberfdjrift beö ©efe^eä.

Seite 153 tt. 154.

u. Sernutl;.

ecite 154.

j 4 mit bem 2lntrage oon

Semutf) angenommen.

§ 5, Einleitung unb lieber;

fdjrift be§ ©efefees unoer«

änbert angenommen.

SßerljanHujigen fceS beutfa^en 9teid&§taae. 196
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2llr>l)abetifd}e Drbnung Vortagen, ftommtffion§= unb abtljeilung^SBeridjte, Anträge unb fonftige

ber

©egenftänbe. (2>rucffad)en uub Anlagen ju ben ftcnogwV'fnfcben

©ifentmljnnjefett. 3tef otution Dr. Söroe, ©ombart ju erflären:

Sic SKciniflung ber ^iefnranäbortnttaen anf ben ©ifenbatynen genügt nidjt allein, um bic

tton 5al>r ju 3a^r übet Scutfdjlanb fidj meljr uerbreitenben söicb^fcut^cn unterbrücf cti.

$cr SJunbeSratlj ift beS&alb ju erfudjen,

1, ben @nthmrf eine« sBieI)fcucf)cngcfct?c$ für ben Umfang beä £cutfd)cn 9icicf)cä redjt

balb uor.yifeaen unb

2. eine micftlmltifle $Bieljfeud)cn=«tatifHf für baffclbc öufftcltcn ju laffen. — 9ir. 28.

III. S?crntl)iutg

auf ©ntnb ber 3ufammenfteHung ber in II. Skrailnmg gefaxten 33efct)tüf)e — 9?r. 89.

§ 1.

Antrag Sljilo: an ©teile be§ § 1 ber SBefdtfüffe ^weiter Sefung ben § 1 ber Sßorlage bcö

Ühmbesratljö anjuhetynien, febod; im erften 2lbfat3 ftatt bes Portes „9iinber" ju fefccn:

„9iinbuieb". — 9Jr. 45 1. 21 n genommen.

§ 2.

21 n trag Stjito : hinter § 2 folgenben Paragraphen einjufdjalten

:

„2)er 23unbe§ratl) ift ermädjtigt, Sluönalnnen uon ber burd) bie §§ 1 unb 2 feft=

gefegten IscrpfUdjtung für ben ^erfet;r mit bem Sluolanbe inforocit jitjutaffen, als bie

orbnungSmäfnge Sesinfeftion ber jur SBieljbeförberung benutzten, im 2luslanbe entlabeneu

2öagen vor bereu Söiebereingang genügenb fidjergefteEt ift.

2tud) ift ber 23unbesratl) ermädjtigt, 2luönal;men uon ber gebauten 33erpflid)tung für

ben ^erfcfjr im Snlanbe giijulaffen, jebodj für bie 2Jeförberung uon 9ftnboiel), ©djafen

unb ©djmeinen nur innerhalb foldjer 2(jcile be§ 9teid)3gebietö, in meldten feit länger

als brei Monaten gäfle uon ^ungenfeudje unb uon 9JJaul= unb ßlaucufeudje nidjt uor=

gekommen finb". — 9Jr. 45. 2lngenommen.

§ 3.

2lntrag Sbjlo: ben §3 ber Vorlage be§ 23unbe3ratb§ als §4 unb mit ber 9)laf3gabe toieber

l;erjuftcüen , bafj bie 2Borte: „foiute über 2lu§naf)men »on ber gebauten 2Jer=

pflidjtung" geftridjeu luevbcn unb uor ben Sßorten: „über bie §öb,e" 2c. eingefdjaltct

wirb: „foioie" — 9ir. 45. 2lngenommen.

9lefolutiou uon Söel;r=©d)molboro, $reif;err uon 9Ualfeal)n=©ül^:

Seit £cern Sictebäfrtnjlcr ju erfuetjen, nart) ^ubttjirung bc§ vorUcßcnbcn ©efcijcS

erneute Slnftrcitflungcn su marfjcn, um bic $iubcrmffe ju bcfcitiflcn, melrtie ber ($inful)r

bc8 beutfefjen SctM«^ fw* ben £onboncr SWnrft entaenenfteben. — 9lr. 46,

©efefc uad) ben S3efd)lüffen Ul. Söeratfjung — 9lr. 48.

2. SntevpcUntion bes 2lbg. greil;errn u. 2)Hnnigerobe, betr. bie fragen : mann bem 9?eid)$tage

9)Uttl;eilung über bie 23erl)anblung ber in ber ßifenbalnitnriffrage niebergefefcteu ©nquete--

t'ommiffion 5iigel;en unb mann bemfelben ber ßnttonrf eincö 9{etd;öetfenbal)ngefefeeö jur

Serattjung vorgelegt raerben mirb? — 9Jr. 30.

3. JöetrieöScvgeuntffe ber ©ifenBa^nen 2>eutfct)löub§ für ba§ Snl)r 1874. £)l;ue Dhimmer

4. iBeftintutung über bie jtn§6ore Slnlegung be§ auf>erorbcutUn)en ©elbbeborf§ für bie

(Sifenbafju. ©. Snoaltbcnfonbö.

5. Süejinlnndjweifung über bie 23crmenbuug ber aufjeroibenttidien ©elbmittel für bie CSifcu

(£ifen$öllc. ©. ßtat^rcefen sub IV. 11 unb 3ofimefen sub 1.
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©egenftcinbe ber 23erljanbtung.

SerM&ten 9tr.:)

©jungen unb Rebner.

(©tenogr. Seri^tc.)

2lrt ber (Srlebigung.

— 2lnftrebung einer tjöfjeren Sefätjigung ber ©inlueterinär;

ätjte. —
9. Sitjuna S. 154 m 156.

©ombart, $t§ti c aMfeaijn^ttlfe,

Dr. Söroe.

Slnuafjme ber Refotution.

®cneratsS)isfitffion.
— 33ebenfen ber nerbünbeten Regierungen gegen bie 33efdilüffe

II. Sefung. —
10. Statuta S. 160 &tä 164.

spräf. b. R. ß. 21. ©taatsm. Dr.

Selbrücf, Dr. 3inn , Ritter

ODteipen), $rt). ycoroeef jur Ra=

benau.

III. 23cvotl)itng.

Eintrag Dr. 3inn: § 1 21bfafc 1 bie ©ditufcroorte ju fäffen,

tüie folgt:

„ben SBagen, Rampen unb ben 93ieb/6in= unb 2lu§Iabe=

Iteuen etioa anuaTtenoen ^niteuuugsuorrc üou|tcxnötg ju

tilgen.* — Rr. 47. abgelehnt.

Seife 164 m 166.

£l)i(o, Dr. 3inu, «ßräf. b. R. Ä. 21.

Dr. ©elbrücf, Dr. 3inn.

§ 1 nadi bem 21utrage £f)ito

angenommen.

— $rage, in roelcfiem Umfange ber 2lusbrucf : „2r)eüe beä
Jounoesgeuieis ju neriteijen t|t. —

Seite 166.

iritcöier (jjceipen), '-pißl- o. vt. a. in.

Dr. Selbrücf.

§ 2 naefj ben 33efdilüffeu

II. SBerattjung angenommen.

Eintrag Ritter (9ttei§en): im SfjUofdien eintrage sub 2 bas

©diluBalinea roie folgt ju faffen:

2lucli ift ber Sunbesratf) ermächtigt, 2tu3naf)men oon
ber gebauten 23erpfftct)tung für ben 33erfet)r im Sntonbe

jujulaffen, jebodj nict)t für bie Seförbcrung oon Rtnb=

ciel), ©cb^afen unb ©djroeinen. ©teu. 33er. ©. 167.

abgelehnt.

Seite 166 lud 168.

Dr. Sinn, Ritter (SReifeen), $räf.

b. R. ß. 21. Dr. $el6rücf, fyilo,

gvlj. Rorbecl jur Rabenau.

21ntrag Stjilo angenommen.

üiu trage ui. otnn ju § — ycr. ^uructgejogen.

— §§ 4 unb 5. — Seite 168 unb 169.

ä$tto.

§ 3 nai^ bem 2Intrage Sfiiio

§§ 4 unb 5 naä) ben 33e=

fd)(üffen II. 33eratf;ung an=

genommen.

— Seite 169 unb 170.

ftrl;. ü. 9Mfea$n--@i% Dr. Söroe,

j^rtj. ü. alcaltjagn = ©ulg, $rlj.

Rorbed jur Rabenau.

21nnaljme ber Refolution.

Slbftimmung. 11. Sitjung S. 182. 2lnnal;me beö ©efe^entrourfs.

93erlefung unb 33egrünbung.

Söeautroortung.

7. SjtJUttfl. 6. 94 it. 95.

$rt)r. r». -äRmnigerobe.

Seite 95.
ScuoHm. i. SBunbesr. *ßtäf. beö

Rei^ßifenbaljnamtö -äRanbad).

93eantroortet.

abgebnuft unb oertb^eilt.

Reidjseifenbalmeu in ©Ifa^Sot^ringen unb für bie im ©rofjtjerjogtljum £uj:emburg belegenen ©treefen ber SBitf;eInu£uEemburg*

bahnen in ©IfafcSotfiringen unb Sui-emburg. ©. etatswcfcix sub V.

196*
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Sllptjabetifdje ßrbnung
ber

©egenftänbe.

Vortagen, $ommiffionS= unb !äbtfjei(ungS--$erid)te, Anträge unb fonftigc

(Srucffad&en unb Anlagen ju be t ftenograpljtfcben

(glfafj'Sotlirtngen.

(©. audjdtatsfadjensub

V., VI. u. VII., ©e,

fdjäftSorbnung sub 1. it.

Snoalibcnfonbs.)

1. (Sefc^ctttrtJutf betr. bie ©cbüljren ber Slööofotcn, Slntoättc, ©erlajtsfdjreibcr unb
©evidjtgöolljteticv in (£tfaf^=SotI;vingctt. 9k. 6.

II. ©evatbung.

§ 1.

Sie für bie ©ebüfjren ber 2tboofatm unb Slnroälte nadj beu gegenwärtig befteljenben

©efefcen unb 33erorbnungen geltenben ©ä£e werben in ber äöeife ecljö^t, bafj überaß an

bie ©teile oon granfen ober Srudjtfjeilen eines $ranfen ebenjooiet Warf ober 33rud)=

tfjeile einer Warf treten.

Sei allen Sanbgeridjten finb fortan oljne Stüdfidit auf bie ©inrooljnerjalji ber ©täbte,

in melden fie iljren ©ifc Ijaben, bie ©ebüljren ber Slbootaten unb Slnroälte nadj ben

gegenwärtig bei bem Sanbgeridbte 511 ßolmar geltenben ©äfcen in ber burd^ 2lbfafc 1

bestimmten j©rfjö(wng ju beregnen.

; §2.
Sie für bie ©ebüljren ber ©eridjtSootläteljcr in 3ioilfad»en nad) ben gegenwärtig

befteljenben ©efefcen unb Rkrorbnungeu geltenben ©äfce roerben in gleicher Söeife ertjöljt,

roie burd) § 1 2lbfafc 1 beftimmt ift. §. 3.

III. öeratlnmg.

2. ©efeifentnwrf betr. bie Grrtajtung iion SSRarfftcinen in (SlfafcSotbringen. — 9Jr. 9.

§ 1. dleä)t ber Sanbesuerroaltung ju amtlichen SBermeffungen. § 2. Sie beut

©igentljüiuer unb aßen Srittberedjtigten ju gewäljrcnbe ©ntjdjäbtguug. § 3. Witttjeifung

ber 2Xbfid^t ber (SigentljumSerwcrbung an ben (Sigenttjümer ber ju erroerb^nben Sobeu=

ftädtje; grift ber Stnmelbung ber 2ln)prücbc Srittbetfjciligter 2c. § 4. geftftettuug ber

SSergütung bura) ben ÄreiSbtreftor. § 5. 3iecf)tSroeg gegen ben $efd)lit{3 bes MreiS=

bireftorö. §§ 6. 7. u. 8. Sßerfaljren bei gütlicher (Einigung, ©intraguugen auf bem
^npotljefenamte. §§ 9. u. 10. 2lufnalwte oon Kaufoerträgen, Quittungen unb anbere

Slfte, foroie bereu ©tempek unb ©ebübrenfreifjeü. §11. Ueberwadjung ber (Spaltung

ber Warfftetne in orbnungämäßigem 3uftanbe. § 12. 2Iusfül;rung bes ©efetjes.

3. ©efclf=<Sntniurf für (Slfajj=2otbrtngeu jur 2lu§fül)mng be§ SropfgefctjeS uom 8. 2lprill874.
— ffbe. 11.

Sie burd) bie Slusfüfjrung bes 2>mpfgefe&es oom 8. 2lpril 1874, 9teid)S=©efefebl.

©. 31, erroaebfenben Soften finb, mit ätusnalnne ber Soften für bas Smpfinftitut in

©trafjburg unb ber ©ratifitationen für ©eftattuug ber 2lbimpfung, oon ben ^cjirEen ju

tragen unb als ^JflidjtaitSgaben berfelben im ©inne bes SlrtiEcls 10 bes ©efefces über

bie ©eneralrätlje oom 18. äuli 1866 (Bulletin de lois XI serie No. 14438) ju beljanbeln.

III. 23eraif)ung.

4. @efetf=(£ntn)urf für (£Ifaff=£<Jtf|rtugett, betreffeub bie Soften ber Unterbringung toerurtljeilter

*Pcrfoncn in ciu &rbett§b>u§. 9Zr. 16.

Sie Soften ber gemäft § 362 bes ©trafgefefebudjä ftattfinbenben Unterbringung ner=

urtljeilter ^ßerfonen in ein silrbeit§t)aus finb oom 1. Sanitär 1876 ab als ^}fücf)tauSgaben

ber Sejirfe im ©inne bes 2lrt. 10 bes ©efe^es über bie ©eneralrätfje oom 18. Suli 1866
(Bulletin des lois XL serie No. 14438) ju bcljanbeln.

gür bie 3eit uom 1. Sftober 1871 bis jum 31. SDejember 1875 roerben fie inforoeit

auf ßanbesmittel übernommen, als fie nidjt bura^ bie Unterbringung oon Bettlern ent«

ftanben finb.

5. ©efefcGcntttJurf für <£lfafj>£ot!jrittgen, betreffenb bie Slbönberung be§ 2>cfret§ Dom 29. ^e-

jember 1851 über ®djonfh)irtt|fdjoftett. — 9ir. 17.

2ln ©teile ber in 2lrt. 3 bes ©efrets über ©cbanfroirtbjcfmften oom 29. Sejember 1851
(Bulletin des lois X. serie 475 No. 3481) angebrotjten ©träfe tritt ©elbftrafe bis ju

breiljunbert Warf unb im Unoermögensfatle §aft.
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©egenftänbe ber SBerljanMung.

«ertöten 9tr.:)

©jungen unb 3iebncr.

(©tenogr. Scripte.)

zixi oer ©rieoigung.

I. SPeratljung.

— Stieberfefcung eines ©pejtalausfajuffes von 21 aflitgUcbcrn,

für (SlfafrSothjingen.

§ 3.

@erid)tsfä)reiber unb ©eridjtSooKjiefjer ermatten bei

freitoilligen SSerfäufen betoeglidjer ©adjen biefelben @e=

bütjren, wie bie Notare.

SDiefe SBeftiimnung finbet inSbefonbere aud) 2lnroen=

Suttrt ftpt hpiti 91pvFfiitf tintr ^"VüAtptt ftuf Spitt £SftftTt ittihUU IIU vvl Uvlll «vtl LUU| VUll y UIU/UU ULI
|

UUll "v'UUH Ulli'

oon £>olj auf bem ©tamtne.

3. ©t<?uns. ©. 19 u. 30.

Dr. pnel. SBmbt&orft.

©ette 30.

Unoeränberte 2lnnal)me be§

©ef.=6ntro.

Okf. ti. 15. llouembet 1875.

©ef. ß. f. €lf.-Cotljr. u. 1875.

186.

SDic ©ebüfjren für *j5rojej$anblung,en ober ©efdjäfte,

welche, beoor biefeö ©efefc in Slraft tritt, oorgenommen

finb, fommen nad) ben bisherigen 23orfd)riften in 2lnfat5,

unb jroar in fdjtoebenben 9ied)tsftreitigt'eiten aud) roenn

bie Snftanj nod) ntdjt beenbet ift.

— 5. eil?urtg. ©. 48.

I. JBetat^ung.

— ^rotofoHe bes ßanbesausfdjuffes für (SlfafcSotljringen. —
4. ^ttjuufl. §> 38 «. 39.

SDuncfer.

Unoeränberte 2lnnafjme bes

©ef.=@ntto.

u>cp. u. 4l. Woucmuec lö7o.

(Bef. &. f. (Eir.-ffotljr. ». 1875.

». 189.

II. 23cvntfjmig. Seite 38 it. 39.

III. 23eratljuug. 5. «iljttitß. 5. 48.

I. Jöeratljuttg.

II. 2?cvat()nug.

21 n trag 9J?iquet, o. ^uttfammer (gtauftabt) : ben ©djtufc

fa£ „unb als *Pfiid)tauSgaben" bis ju @nbe $u ftreidjen.— 9fr. 27 I jurüefgejogen.
— Sanbesausfdjufj. —

4. 2i(juuq 5. 43 u. 44.

5. Sitzung S. 51 u. 54.

ßomm. b. 23unbesr. ©ireft. i. 3i.

Ä. 21. ^erjog, v. ^uttfamer

(graufiabt), ©uerber, Dr. SReü

djenfperger (Grefelb).

Unoeränberte 2tnnal;me bes

©ef.=@ntro.

(ßcf. n. 14. llotihr. 1875.

(ßcf. 0. für <EIM?ot!)<r. u. 1875.

S. 185.

— Smpfung ber ßinber in 3Jlü§lf)aufen toäfirenb bes öffent=

liefen ©ottesbienftes. —
6. <St<?tt»tg @. 73 u. 74.

2Binterer.

I. Ükratbuug.

II. ^cvntfjuug.

4. «ttjmtg ©. 44.

Biquet.

5. Sttjuug 5. 54.

Unoeränberte 2lnnafjme bes

©epentto.

(Def. u. 17. Houbr. 1875.

(Bcf. ö. füt €lf.-t?otl)t. jj, 1875.
187.

SIntrag Biquet, o. ^uttfamer (gtauftabt) in 2lbfa£ 1

anftatt : „als ^ftiäjtauSgabeu — ju beljanbeln" ju

fagen: „oon ben sBejirfen ju tragen". 9ir. 27 II ju*
rücfgejogen.

III. JBerottiuttg. 6. Bitiuna «. 74.

SBinterer.

L u»b II. JBeratfjuug. 4. Sttjmtß ®. 44 tt. 45.

(Jnmm b ÜBunbeSr SMreft i 9^

5?. 21. §ersog.

Unoeränberte 2lnnat;me bes

©ef.=@ntto.

(ßef. n. 16. lloulir. 1875.
(Bcf fi füt Ütlf-Üüthr u 1875

187.
III. ®evatt)ung. 5. Sitntng ©. 54.
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Sllpfiabetifdje ßrbnung
ber

©egenftänbe.

Vortagen, KommiffionS-- unb 2lbtt)etlungS=$erid)te, Anträge unb fonftige

(SDrucffacben unb Anlagen ju bot ftotograpljtfifcen

eifaft* Sotljtingen. 6. 2}erorbmtug für Glfafi £otljrmgen, betreffenb bic ©tetnpclgebübrctt uott beit ©teuer unb
Cftvoibqcttehutgeit unb Quittungen, fotote bie Slbfhtfungctt ber proporttonellen

©nregtftrententägebü^ren. SBom 5. Wärj 1875. — 9?r. 12.

II u. H. 2?eratfiuug.

2ln ©teile ber ©äfce uon 15 unb 10 ßenttinen für bie nad) 2Irtifel 243 bes ©efefces

über bie ginanjen oom 28. SIpril 1816 (bulletin des lois VE. Serie No. 623) unb

§ 16. bes bie 2öetnftmer betreffenben ©efefecö vom 20. 3ttärj 1873 (©efefeblatt für

©Ifajh£otj)ringen 1873 ©. 51) ju erbebenben ©tempetgebübren uon beu Steuer = unb

Dftroibejettelungen unb Quittungen tritt ber einljeitlidje ©afe üou jeiju ^Pfennigen. § 2.

. ©efe^'SntttJurf wegen Slbänberung be§ ©efetjeä baut 10. Suni 1872, betreffenb bte

(£tttfd)äbigung ber 3nljaber uerfäufuttjer Stellen int 5nftt$btenfte in dclfafi = Sott)*

rtngen Sit. 19

L u. II. SPcvcttbung.

§ 1.

©te Obligationen über bie nad) bem ©efefee uom 10. Sunt 1872 (©efefcblatt ©. 171)

für bie Snbaber üerfäuftidjer ©teilen im Suftijbtenjt burd) 2Inerfenntmffe feftgefteflten

@ntfd)äbigungett werben ben 23ered)tigten biö jum 1. 3uli 1876 jum ootleu Betrage

attSgefjanbigt, mit ber 9J?a£igabe, ba& ein ©rittet berfelben mit Kupons über bie 3infen

uom 1. Suli 1876 ab, bas jiueite ©rittet mit Kupons über bie Stufen com 1. 3>uti 1877

ab, bas lefcte ©rittet mit Kupons über bte 3tnfen üoiu 1. Suli 1878 ab uerfefjen ratrb.

3n benjeuigen Ratten, in tuetdjen bte @ittid)äbigmtg nur auf ©öbe üou 3toei ©rittetu

bes burd) 2tnerfenntnt& feftgejiettten Betrages geroät)tt roorben ift, finbet ein Stnfprud)

auf nad)trägtid)e ©eroäfjrung bes abgejogenen ©rtttels nidjt ftatt.

©oroeit bie 6ntfd)äbigungsbeträge nidjt berart ttjetlbar finb, bafj bie brei Steile in

gleidjer §öf)e in Obligationen geroäl)rt roerbeu tonnen, finbet eine 2Iusgletd)iutg burd)

baare 2luäjal)tung bes überfdjiefeenben Sfjeils ber ©ntfdjfibtgungsfumme ftatt. § 2.

8. ©efetfentttmrf für (£Ifaft=2otl)rtngcH, betreffenb bte (Srfeljung unb Äraftlo§erftöruhg auf

ben oitliabcv lautenber öffenttit^ev ©djnlbüerfdjreibnngen. — 9ir. 5.

2tntrag ©under: $ür bie Bearbeitung ber auf bte Sanbesgefefcgebung von @lfab=fiotf)ringen

bezüglichen SIngelegenbeiten eine befonbere Kommiffton t>on 21 -äJUtgliebern meberjufetjen

unb berfelben junädjft ben üorfterjcnb bezeichneten ©efefeentrourf ju überroeifen.

©ten. 33er. ©. 17. 3urüdgejogen.

©nregiftretttentägebübren, Sttbftufungen ber proportioneilen. ©. @lfafc£otf)ringen sub 6.

(Vutfrf)hbtgungö

Stnfprüdje.

L Petition ber ©rben bes Bud)l)anbters ©eeger ju Seipjig, um (Sntfdjäbigttug aus Mitteln bes

beut|"d)en Dteidjes für bie oom beutfdjen Konful SBejtn in $i)Uabelp()ia augeblid) uutcr=

fd)lagenen 4000 ©ollars.

fünfter Beridjt ber ^etitionS=Kommtf|"ion. — 9lv. 74 A. mit bem Anträge: bie Petition

bem $errn 9ietd)Sfanäter jur Kenntnibnabme unb jur ©rroägung 31t überiueifen, ob nid)t

ben 2&at)lEonfuln bie 2tnnal)me üou ©elbern außer ben im § 18 bes ©efefees uom
8. $ßoDember 1867 über bie Örganifation ber Sunbesfonfulate üorgefel)enen fallen 31t

uerbieten fei. — 33erid)terft. 3tbg. 2tdermann.

2. Petition bes Sefifeers ber 2Bafferl)eilanftalt ©derberg bei ©tettin, um @ntfd)äbigung für bie

33enujjung feiner SBafferbeilanftatt ju ßajaretbjtoeden für bie franjöfifdjen KrtegSgefange--

nen, befonbers für bie Belegung berfelben mit ^Jodenfranfen.

1
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©egenftänbe ber Serljanblung.

Senaten 9h.:)

©jungen unb S^ebner.

(Slenogt. Scripte.)

2lrt ber ©rlebiguug.

—

2ln ©teile ber im Stattet 2 be§ ©efe^eö com 27. Ven-

töse IX., betreffenb bie ©rljebung ber 6nregtftrcment3=

gebühren (bulletin des lois IE. Serie No. 589) für

bie Söeredjnung ber proportioneilen @nregiftrement§gcbül)=

ten uorgefdjriebenen Stbftufung ber jit ©rttnbe ju legem

ben 2Bertf)fumme von panjig jn groangig grauten tritt

bie Stbftufung r-on groanjig ju groanjxg ÜDtarf.

©egenroärtige 33erorbnung tritt mit bem 1. Stprtl b. %
in Söirffamfeit.

III. JBerrttfjung.

4mm§ # *t**im& 2 -

SBiö jum 1. Sult 1878 bleiben bie Seftimmimgen

bei § 18 be§ ©efefeeä vom 10. Sunt 1872 unter

9tr. 1, 2 unb 5 mit ber SBirfung in Äraft, baf? bie

SSerjinfung ber Obligationen im noflen Setrage mit

bem Ablauf beö ^albjarjrs beginnt, in meinem bie

2tu§ljänbtgung ber Obligationen 5U verfügen geroefen

fein mürbe. SDer Sanbesfaffe ftej^t es frei, ftatt ber

nadjjugeroärjrenben 3tnsfupon§ bie 3infen an bie 33e=

red)tigten baar ju jaljlen.

S)er lebte Slbfafe bes § 18 unb ber § 19 beö ©efefecö

uom 10. 2>uni 1872 treten aujjer $raft.

III. JBerntljung.

I. 93evatl)mig.

Eintrag 2Binbtb>rft : SDen ©efefcentroutf ber gut öerattjung

ber Suftijgefefce getoärjtten Slommiffion 51t überroeifen.

©ten. 8er. ©. 19.

Eintrag ©under: Seit ©efe^entrourf einer ^ommiffton oon
21 SDUtglieberu ju Überreifen.

2lntrag 0. 23enba: Stuf Ueberrceifung an eine ßommtffton

r>on 7 3Jiitgliebern. ©ten. 93er. ©. 19.

5. <§it?ung @. 59 ». 60.

6. «üjuitfl @. 74.

8. @ü?ung ®. 134 m 137.

©tmouiö.

10. ©tyrntfl @. 159 u. 160.

3. ©i<juttg S, 16 biä 19.

Sünder. Dr. Sßolfffon. Sünder.

äBinbtljorft. Sünder, v. SBenba.

©rtimbredjt.

©enefmttgung ber 33erorb*

nung.

ßehtinntmadjung 00m 10. Uo-
»ciubtt 1875-

©rf. ß. für (ßlfoH'otbnnge«
». 1875 S. 188.

Unueränberte 2tnnaf)tne be§

©efefe- ©ntmurfs.

(Bcf. ». 29. flonember 1875.

(Def, ß. für (Elfofi-ßotljtingeu

». 1875 55. 191.

(Siner ßommtffton (VII.) uon

7 -jJUtgltebern jur Sorbe;

ratfjung übermiefen.

3n ber Äommiffion uner«

lebigt geblieben.

2tntrag 2Idennann: 3n ©rroägung, bajj roeber ©rünbe bes

9ied;tä nod) ©rünbe ber Siüigfeit int einer ^Befürwortung

ber Petition ausreieljenbe SSeranlaffung geben, für bie

$otgejeit aber Unftdjerljetten unb Säufdjungen burd) baö

uon bem §errn Stetdjsfcutjler an bie faiferlidjen 2Bab>
tonfuln unter beut 6. Sejember 1875 ergangene 3irfular

in ber §auptfad)e begegnet roirb, gcljt ber 3ieid)3tag jur

£ageöorbnung über. — 9tr. 167.

3el;nter 23erid>tber Sßetitfonsfommiffion. — 9k. 135 B. mit

bem SIntrage: „bie Petition bem §errn 9?eid)§fanäler mit

bem ©rfudjen jur Serüdfiäjttgung ju überrceifen, baljin

31t rcirfen, ba§ — ol»ne baä Verlangen, «Petent foHe bie

Slbfdjä^ung feiner §eilanftalt ©derberg vom 20. 9?o=

uember für befeitigt erflären, aufrecht ju erhalten —
eine anbermeite Stbfd}ä^ung be§ biefem burd) bie 33e=

nu^ung ber genannten Slnftalt jum ^odenlajaret^ ent=

ftanbenen ©d)abenö uorgenommen unb nad) 9)Jafegabe

berfelben bie @ntfd)äbigung beö Petenten tjerbeigefüfjrt

werbe." — S3eriä)terft. Slbg. Dr. ©tenglein.

37. ©iljung % 895 m 899.

2tdermann. Dr. Ravv. Scuollm.

8. »unbesr. SBirfl. ©. 91. u.

©ireftor im 2tuörcärtigcn 2tmt,

v. $f)ilipäborn. Woöle. 2lcfer=

mann.

3b. €iluuifl @. 930.

2lnnal;me be§ 2Intragcä be§

2lbg. Sldermann.

Slnnatjme bes ^ommiffion§=

antrages.
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2Uphabetifd)e £>rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ßommiffionS-- unb &btheilungS=23erid)te, SInträge unb fonftige

(£)rudfaä)en «nb Anlagen ju ben ftcncgrapiM'd-vii

(StatSüberfdjveihutgcn unb Ueberfidit ber orbentlidjen ausgeben unb einnafnnen bes beutfdjen 9?eid)S für bas 3at»r 1874.

@rmcrb§* unb ^irihfdjaftSgencffenfdmftcu, prioatredjtlidje (Stellung berjelbeh. <B. ©enoffenfdjaften.

(SfttiSWcfett. I. SWgenteine D'le.ljnung übet ben #au§lmlt bc§ bentfdjen OtctrfjB füv ba§ Saljr 1871, —
5Rr. 21.

II. Q3eratt)ung

auf ©runb bes müubliäjen 33erid)tes ber IV. ßommiffion — 9?r. 71. — SBeridjterft.

Stbg. ©treefer — mit ben Anträgen:

I. bie bei Sit. 3 *ßqfi 2 ber fortbauernben Ausgaben für bas 9^ei(f)§oberf)anbeIä=

geriet norgefommene Etatsüberfdjreitung von 36 «Ef)lr. 18 ©gr. 8 *ßf. ju ge=

nehmigen

;

II. ju erftären, baß bie non ber 9?eid)SpoftDerroaltung für bie 3eit uom 1. Shtgufi

bis Enbe SDejember 1871 oorgenommene Umroanblung ber Aufteilung eines

23otenmeifters bei bem ^ojtjeitungsamt in eine unfünbbare unb penfiouSberedj=

tigte Stnftettung eine Sßerletmng bes EtatSgefefces vom 15. 3M 1870 enthält,

biefe älbioeidjung von ben geftfefcungen bes Etats jebodj in 23erüdfid)tigung ber

üou ber 9tetd)Spoftuerrcaltung jur Erläuterung angeführten Umftänbe nadjträglidj

ju genehmigen; III.

II. Slttg entetttc SRedwung übet ben £au§(jalt be§ beutf^en SRetd)3 für ba§ Saljr 1872.

'9?r. 112.

III. Itcbcvftdjt bev orbentltdjcn 2lu§gabcn unb (viintnl)men bc>3 bcutfdjcn Otcirijö füv ba§

3aliv 1874 mit beut tUnri)iucifc ber @tat§übcrfd)rettungen unb ber nnftevetats;

mäßigen 9(u3gabcu bc§ orbcnttiß)en #auslmlt3. — Dir. IBA.

II. üBerattjnng

auf ©runb münblidjen SBeridjteS ber IV. ftommiffion. — 9ir. 90. — S3erid)terft. Slbg.

v. hieben. —
"Anlage: Erläuterungen ju ben Etats=Ueberfd)reitungen bes 9teid)StagSfonbs für basSaI;r 1874.

SInträge ber $omm.:
1. Tic Etats =lleberfd)reitungeu bes 3afjres 1874, meldte bie Uebcrfid)t ber orbent=

Hajen Ausgaben unb Einnahmen bes beutfdjen SicidjS (9?r. 1 3 A ber £tudfad)eu)

nadjroeift, uorbetjaltlid) ber bei ber Prüfung ber Siedlungen etroa fid) nod} ergeben:

ben Erinnerungen vorläufig ju genehmigen; 2.

IV. ©efetf Entwurf, betreffenb bie geftftettung bc§ #nu§Imli§etat§ be§ beutfdjeu JWeidjS für

bo§ Saljr 1876 — ÜJir. 41 — nebft SSercdmung ber aufjubrtngenben SWotrifuIor;

beitrage, mit ben 23 eil a gen:

A. <SpejiaU9iad)it>eifung über bie SJerroenbung ber nad) 2lrt. I bes Sieidjsgefefccs uom
2. Suti 1873 für 9ied)nung ber fran'öftfdjcn flriegöfoflensGutfdjäbigung ju mititäri-

fdjen Sauten unb Einriduungen referuirten 13,241,000 = 39,723,000 J£ unb

oon ben herauf bejügltcfjcn EtatSanfäfcen für 1876.

B. Special =5Rad)tt)eifung über bie SBerroenbung ber burd) bas ©efefc com 18. Suni 1873

bewilligten au&erorbentlidjen ©elbmittel für bie ©ifenbahnen in ElfafjLothringen unb

Suremburg.

C. Befolbungs^Etat für bas 9tei<$sbanfsSDireftoriuin auf bas Saljr 1870.

D. ^enffdjrift, betreffenb ben Ueberfdiufe aus bem §aushalt bes ehemaligen norbbeutfdjen

Söunbes für bas Saljr 1870 unb retro.

E. ®enffd)rift jur Erläuterung bes Etats ;©efefcs Entwurfs,

unb mit folgenben @ne$ialetat§:

I. SieidjSfanjler^Slmt nebft

a) SDenffdjrift, betreffenb bie ©eraährung eines Beitrags bes 9ieid;5 jur 35ecfung

ber laufenben SluSgaben ber Unioerfität (Strasburg;

b) ©enffd^rift, betreffenb bie internationale Siegelung bes 9Ka(3-- unb @eitnd)ts=

icefens, — Vertrag com 20. 3JJai 1875, Reglement ic. —
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©egenftäube bei* Üßerljanbtuug.

SBcric&tcn 31t.:)

©jungen unb SRebner.

(©tenogr. 23erid)tc.)

2lrt ber ©rlebigung.

©. ©tatöwefen sub III.

I. 23eratt)uug.

III. ben Vorbebalt ausgufpredjen , baß über bie von

granfreid) für bie Verpflegung ber beutfdjen £)ffu*

pationstruppeu gegablten Sßerpftegungögelber fpegteü

9iedjnung gelegt wirb;

IV. bie ©ntlaftung beä 9?eidt)öfan5lerö in Vegug auf bie

allgemeine Nedmung über ben £ausljalt bes beutfdjen

Neidjä für ba§ Saljr 1871 ausgufptedjen.

III. 2kratt)uug.

5. Sitjuitß «. 55.

35. «Siljuttfl © 572 ttttb 573.

©treder.

I. JBeratljuttg.

I. JBevatJjung.

$>ofitionenroeife Slufftettung ber ©tatöüberfdjreitungen: ber

Ueberfdmß bes Safireä 1874 beträgt mdjt, roie früher

angegeben, 40, fonbern 48 Millionen 9Jfarf; 9Jiinberauä=

ausgäbe bei bem Snnatibenfonbö non 4,656,000 Sfjaler. —

2. bie in ber Slnlage X gu ber Ueberftdjt ber orbent=

Iict)en 2Iu§gaben unb ©tnnabmen be§ beutfdjen 9?eid)3 für

baä 3af>r 1874 (9?r. 13A ber ©rudfadjen) nad>geroiefe=

nen, bie ©innal;me=@tatä überfdjreitenben unb begiel)ung§=

weife außeretatmäßigen einnahmen au§ ber Veräußerung

r>on ©runbftüden, Materialien, Utenfilien ober fonftigen

©egenflänben nadjträglid) gu genehmigen.

III. 93eratljttttg.

30. ©i^uttö & 744.

liefert.

31. @il}ttnfl ®. 765.

5. '«üju»fl 55.

Widert.

33. ©tfjtmg ©. 775-

9ieben.

-776.

37. ©iljitttg @. 894.

I. Skvatfjuiig.

(Einleitung.)

Vorauäftdjtlidjeö $inangergebniß beö Saures 1875 : ©egen
ben (Statöüoranfdjlag ift auf eine -äJiefiretnafime gu rennen:
bei ben 3öHen unb Verbrauchsteuern oon 17 Millionen M.,
bei ber 2Bed)felftempelfteuer non 250,000 M.t

bei ben ßinfen
oon belegten Steid^gelbern, bem geftungöbaufonbä, @ifenbal;n=

baufonbä unb 3Jiüngbetrieb3fonb3 non 2,905,000 M. — Sei

ber ©ifenbaljnoerroaltung bürfte roeber eine 9Jlef)rau§gabe

nodj eine -äJUnbereinnafime emguftellen fein. 2In außeretats=

mäßigen ©innaljmen ber orbentltdjen Verroaltung fterjen in

2luöfid)t ca. 205,000 M. f fo baß ftd) eine SReljmnttaljme
gegen ben ©tat pro 1875 non 20,360,000 M. ergeben roirb,

melier nod) bie 9JUnberau§gaben non 2,040,000 M. 3infen
ber 9ftetd)§fd)ulb unb 376,000 M. an ©uboention für bie

©t. ©ottbarbbat;n tnn;mtreten = 22,776,000 M. Sei ber

^oftoerroaltung wirb ftd) bagegen ein ^inberüberfdjuß »on
800,000 M. ergeben. — äRdjtauSgafcett roerben eintreten:

bei ber -äftilttäroerroaltung infolge ber tiöfjeren greife für

Naturalien, für SJlanöoerbebürfniffe unb ber *ßferbe, forote

infolge ber 2lu§fübrung beä griebenöleiftungögefe^eä — unb
groar nadj 2lbgug ber auf 3 «Millionen M. beregneten Er-

fparniffe

11. Siljttttfl ®. 194—199.

$räf. b. 9i. 21. ©taatäm.

©elbrüd.

Dr

©er IV. ^ommiffion gur

Vorberatljung überrotefen.

2tnnaf»me ber Anträge ber

Äommiffion.

©er IV. Slommiffion gur

Vorberatfmng überroiefen.

SBegen ©djtuffes ber ©effion

nidjt gur Verätzung gelangt.

Stnnafime ber 2lnträge ber

5lommiffion.

Slnnab.me beö Antrages

Widert u. Niditer (§agen).

©ten. 33er. ©. 241 unb

Ueberroeifung ber in bem=

felben begeidjneten ©tat§ 2C.

an bie 93ubget=$ommiffton

gur Vorberatb.ung.

SlUe übrigen @tat§ gelangen

gur Vorberatb^ung in pleno

Sßetljaitbluttflm beS beutfd&en SRetcbßtaflS. 197
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2Itpljabetifd)e Drbnung
ber

©egenftänbe.

Sprtagcn, $ommiffionö= imb abtb^eUungö-SericbJe, Anträge unb fonftige

(£Drucffaä?en unb Einlagen su bat ftcnogtapt;ifä>n

6tat§h)efett. c) Senffdjrift, betreffenb ben ©tat beö ©efimbfjeitöamteö

;

d) SJenffdjrift, betreffenb bie Soften ber Seobadjtung beö Senuöbirr<$gaugeS im
Safjre 1874;

e) Senffdjrift, betreffenb bie Soften ber Setfjciligung beö beutfdjen 9ieid)ö an ber

SBeltauöfteHung ju P;UabeIpf)ia

;

f) ©enfförift, betreffenb ben Settrag 31t ben Soften ber gftföjiidjtanjtalt ju

Rüningen.

n. 9ieid)ötag.

III. 2Iuörtmrtigeö Stmt nebft:

a) Senffdjrift, betreffenb bie ©rricfjtung befolbeter Svonfularämter in ©entrak

Stmerifa imb in SJtoötau;

b) SDenffdjrifr, betreffenb ben San eines beutfdjen $ranfenljaufeö tn Äonftanttnopel;

c) 2)enffd)rifr, betreffenb ben ütfenbau beö Sotfdjaftöfyotelö in ^onftantinopel;

d) SDenffdjrift, betreffenb bie für bie 3>af)re 1876 unb 1877 projeftirten Sauten

auf bem Senium beö bcutfd)en 9ieicf)ö in 9iom.

IV. Serroattung beö Sieidjötjeereö nebft

:

a) Ueberftd)t ber ©tatöftärJe beä beutfdjen £>eereö für baö Sabr 187(5;

b) Ueberfidjt ber Seränberungen in ber ©tatöftärfe beö beutfdjcn §ccreö für baö

Satyr 1876 im Sergleid) mit bem Sorjatjre.

V. 3Karineüerroattung nebft:

a) Serorbnung, betreffenb ben ©efdjäftöfreiö, bie ©iurtdjtung unb bie Sermaltung

ber beutfdjen ©eemarte;

b) Ueberfidjt über bie Serttyeuung ber ©eeofjtjiere;

c) erläuternbe Sabeüc 31t bem Eapitel: 2>nbienftt;altung ber ©djiffe;

d) Sered)nung beö Sebarfö an SBoIjnungögelbjufdjufj im Sereid) ber Sflaritic--

nerroaltung

;

e) Tabelle über Neubauten von £riegöfd)iffeu bis ultimo 1874;

f) beögteidjen über bie Reparatur!often

;

g) 9taä)roeifung ber am ©djluffe beö 3af;reö 1874 uerbltebenen Seftänbc bei ben

übertragungöfäfjigen Titeln 2c;

b) Senffdjrift, betreffenb bie §erfteüung feines ©jrerjierplafeeS in ^Ub/lmöfjauen;

i) 35enffd)rift über bie 2Bot)nungöDer(jältniffe in SBittjeimöfyauen.

VI. 9?eidjöeifenbaf)namt.

VII. Stedjnungöbof.

VIII. 3teid)öoberb,anbel5gerid)t.

IX. allgemeiner ^enfionöfonbs nebft ©pejialetatö für sßreufjen, ©aebfen, SBüittemberg.

X. DSeidjöinüalibenfonbö nebft Ueberfidjten beö ^enfionöftanbeö in $ßeu$en, 6ad)fcn

unb Sßürttemberg unb Soranfd)lag beö Sebarfö au s^enfionen für 1876, für bie

1870/71 inoatibe geroorbenen batjerifäjen ©friere 2c.

XI. ©innaljmen an 3öQen, Serbrauäjöfteuern unb Slccrfen.

XII. ©innaljme an SBedjfelftempelfteuer.

XIII. SieidjSpofc unb Setegrap^ennermaltung, nebft 2>enfförtft betreffenb bie örganU
fation ber nereinigten Serroaltung beö *ßoft* unb Sclegrapbemuefenö.

XIV. ©ifenbalmuerroattung nebft

a) SDenffdjrift jum ©tat;

b) 9tod)roeifung ber biö jum ©djluffe beö 3abreö 1874 auf bie ^eidjöeifenbabnen

in ©tfa§=Sottjringen t>erroenbeten ©ummen;
c) üftadjroeifung ber Seamtentategorten bei ben ©ifenbafmen in ©lfajj;£otf)ringcn

unb iljrer Sefolbungen;

d) Serträge de dato Safel, ben 15. Suli 1873 unb Strasburg, ben 14. 2lpril 1875,

betreffenb bie Regelung ber Serbältniffe auf Sabnbof Safet 2c. unb ben Sau
ber ©tfenbatjnftrecfe bor Sotdjen naä) Seterdjen.

Slntrag
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©cgenftänbe ber äSerljanblung. ©itmngeu unb 9iebner.

2Irt ber ©rlebigung.

Scripten 9lr.:) (©tenogr. Scripte.)

fparniffe bei ben perfönlidjen Stusgaben — oon ca. 7 2JtiHio=

neu J&, ferner: für Aufteilung ber StodjStaffenfdjeine von

250,000 M\ 3)cel;r3uf($u§ für bie gelegrapijenoertoaltung

100,000 Ji, für sjknfioncu aus ben ©efefeen über

bie ^enftonirung ber Offnere unb ber Slngelprigen

ber fdjtesnng = Ijotfteimfdjen SIrmee ca. 300,000 Ji;

3Jief)rfofien ber ©rpebttion für bie ^Beobachtung bes 23enuS=

burdjganges 100,000 M.\ au&eretatsmäfnge SluSgabeu von

298,000 M. unb jrcar t^eitö für 9touonentfd)äbigungen, für

bie Sluäftettung in *ßf)ilabetpf)ia, für ben 2luSbau bes

3?abjiroiIIfd&en Calais, für 3teparaturbauteu bei ber Normal;

eidjungsfommiffton unb für ©tranbroerfe auf ber Snfel

SBangerooge; gufammen 8,048,000 Ji, benen nod) bie

äJiinbereinnaljme bei ber $JSoftoeno. oon 800,000 Ji f)inju=

tritt = 8,848,000 Ji ©§ mürbe alfo ein Ueberfdjufc oon

runb 14,000,000 Ji oerbletben.

(£tot für 1876. SluSgaoeu. 9ieidj§fanjleramt : 2Keb>

ausgäbe von 887,000^. unb sroar: 400,000 Ji. für ©uboention

ber Untoerfität Strasburg; 387,000 Ji ^auonentfdjäbigungen,

15,000 Ji für beffere ©rganifation ber Kommiffion für bie

Monuroenta Germaniae historica unb 48,000 Ji für bas

9töd)Sgefunbl;eüSamt. £ie im (Sjtraorbinarium erfdjeinenben

900,000 Ji Wertteilen fiel; mit 450,000 Ji auf bie

©uboentton für bie 2ßeItauöfteHung in ^fjilabelpliia, mit

45,000 M. auf bie Slusfütjrung einer gemeinfamen @in=

riditung jur geftftellung unb (Sicherung ber @int»eit bes

metrifdjeu SCJafces unb ©erotdjtes, mit 82,000 M. auf eine

©noetterung bes ©ruubftüdä für bas ftatiftifdje Slmt, mit

360,000 Ji auf ben 2lusbau bes SRabjiroittfdjen §aufes
unb mit 150,000 Ji auf StuSgaben für ein neues Verfahren

Sur ©rmtttelung bes ^affinaüonSroertljS bes Sfobjuders. —
2Cu3ioävttgc§ Sinti: 9Jief»rauSgaben 204,000 Ji jur ©r*

rid)tung eines befolöeten ©eneralfonfulats in 3entralamerifa

unb befolbeter Konflikte in -Dtoslau unb ^otoljama. —
9Jltltiärüerhialtung: ©efammtmeljrauSgabc: 7,021,000 Ji.

£aoon fommen auf bas batjrifdje Kontingent 1,084,000 Ji.— für Greußen 5,111,000 Ji — meldje lefetere ©umme
fid; folgenbermafceu gufammenf efct : aus 730,000 Ji. für

äSermeljrung ber ©teilen 2c. ; aus 1,630,000 M. infolge bes

£yriebenSlei[tungSgefet>eS ; aus 2,4 10,000 ci£ infolge ber er£)öT;eten

2ebenSmittcl= unb $ouragepreife; aus 120,000 Ji für ben

©dwlttag i. %. 1876 unb aus 220,000 M. infolge ber

oeränberteu 2lufftetlung bes ©tatS. 3m ßrfraorbinarium

:

gorberungen für S3auten unb für raeitere Slusbilbung

bes SicinontctuefenS. — Sftarmcüetnmltmtg: Mehrausgabe
3,020,000 M. unb jroar für girirung ber örganifation

ber ©eeroarte 55,000 M.\ an S3efolbungen 152,000 Ji.;

infolge Grfjöljung bes SubienftfteßungSfonbs 475,000 M.;
bei ber ^aturaloerpflegung 428,000 Ji; beim SBerftbetrieb

1,611,000 M. unb für bas SlrtiHericroefcn 250,000 c%.

£a§ Gilraorbtnarium, meldjes für bie ÜKarineetabliffements

in iltel unb aSiUjelmSlaoen, für ben SBeiterbau oon
©d)iffen ». in §ö§e von 27,000,000 M. not^raenbig

fein mürbe, ift auf 10,000,000 Ji befd)ränft roorben. —
%üx bie 9iciä)§fd}ulb finb 1,552,000 M. meljr in 2Infprud)

genommen jur Surdjfü^rung ber SKünjreform.

einttalimc. ©inftellun'g ber 3öHe unb S)er&tßu^§=
ftcueru mit einer 3DM;reinual}me oon 13,611,000 M, ber

SBcdjfeiftemjjcIfteucr oon 1,174,000 Ji, bes Ueberfd)uffeS

ber nunmeijr fombinirten $oft= unb 2clegrapl)e«oertooltung
oon 3,157,000 Ji, bes Ueberfdjuffes bei ber Gifettöalju*

octlodltttufi oon 2,405,000 Ji unb ber ocrfdjiebenen ©in-

nahmen oon 239,000 Ji — 2ln Ue&cvjdmft ber »orja^rc
erfdjeint eine Minbereinnalmte oon 21,709,000 Ji unb an
3infen oon oetegten 9lei^§gelbern oon 2,582,000 Ji —

2>tc
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2llpf)abettfd)e Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, Äommiffionä* unb 3lbtl)eilungS:23erid)te, Anträge unb fonftige

(SrucEfadjen unb Anlagen ju ben ftenograp^ifc^cit

etotSttefett. 2lntrag liefert unb Diic^ter (£agen):

ben ©ntrourf eines ©efefces, betreffenb bie ^efifteUung beö .§ausf)altsetats bes beutfdjen

9?eid)S pro 1876,

ben ©tat für bie SBerroaltung bes Sleid^eeres pro 1876 im Drbinario unb ©rtraorbinario,

ben ©tat für bie 33erroaltung ber Marine im örbinario unb ©rtraorbinario,

Kapitel 66 ber Ausgaben, SReiäjäfdjulb,

Kapitel 11 ber einmaligen Ausgaben unb Kapitel 17 ber ©innaljme, -änunj-njeieu,

Kapitel 1 ber ©innaljme, 3öHe unb 23erbraud)Sfteuern,

Kapitel 2 ber ©immune, Sßedjfelftempelfteuer,

Kapitel 5 ber ©innaljme, 33anfroefen,

Kapitel 9 ber ©innaljme, £itet 1—4, Skrroattung beä ^eic^ö^eere^,

Kapitel 10 ber ©innaljme, Site! 1—5, -Dfarineoerroattung,

Kapitel 16 ber ©innarjme, Ueberfd;üffe aus früheren Safjren,

Kapitel 18 ber ©innaljme, 3in)en aus belegten 3töd)Sgelbern,

Eapitet 19 ber ©innaljme, aufjerorbentlidje 3ufctjüffe:

aus ber franjöfifd&en 5hiegSfoftenentfd)äbigung, Sitel 1 unb 2,

^eidjsfeftungsbaufonbs, Site! 3 bis 8,

Kapitel 20 ber ©innaljme, ;3)tef)rbetrag ber 33raufieuer,

Kapitel 21 ber ©innaljme, 9tod)Sftempetabgaben oon ©cfjlufjfdjeiuen 2c,

Kapitel 22 ber ©innaljmen, -Iftatrifularbeiträge, ber SBubgettommiffion jur ätorberatljung

ju überroeifen. ©ten. 23er. ©. 240. 21 ngeno muten.

Conf. 1. ©ntrourf eines 9tad)trageS jum 3leid)SrjauSl;alt bes Saures 1876. — ©. <Stat§=

Kiefen sub V.

2. ©efefcentrourf, betreffenb bie Slufnaljme einer 2tuleilje für 3roede ber £elegrapljen=

üerroaltung. — ©. Slnleibcit.

3. ©efefcentrourf, betr. bie ßrljöljung ber 23raufteuer. — ©. ©teuerhjefen sub 2.

4. ©efefcentrourf, betreffenb Stempelabgaben oon ©djlujjnoten, Diedjnungen , £ombarb=
barteljcn unb Sßcrtljpapieren. — ©. Sicuertoefen sub 3.

9lod) I. 23cratljung (Sisfuffton).

— ©ten. 33er. ©. 199—204. 3>erroaljrung gegen bie Slnnabme, bafs bie SDfatrifularbeiträge

immer auf berfelben .§öf;e ju erljalten feien. Sßermebrung ber eigenen ©innabmen beS

3ietd)S burd) SluSbefjnung ber ©tenerreform auf bie ©injelftaaten baburd), bafe man ©in;

nahmen ber ©injelftaateu auf bas 9?cid) überträgt, j. 23. bie ©tempelfteuer. 2tnerfen=

nung ber cortreffücljen formellen Slnorbnung unb SluffteHung bes 2Jiititäretats. 23e=

fdjränfung ber 3Jieljrforberungen ber DJcarineuerroaltung, roeldje biefelbe im 3abre 1876
ju uerbraudjen aufjer ©taube ift. Darlegung, bafj bie ©innaljme Ijoffentlid) fjöfjer als

bie Slusgabe unb auBcrgeroöfmlidje 2)edungsmittel , roie bie 33rau= unb 23örfenfteuerüor=

lagen, bestjalb ntct)t nötljtg fein werben.

— ©ten. 23er. ©. 204—207. ©päte Vorlegung beS ©tats. SSerantroortuug für bie ginanj;

üerroaltung. Seftjit bes ©tats uon 16 3KiHionen. Herbeiführung oon ©rfparniffen burd)

Stusfefcung ber ©iufübrung bes SieidjSgefunbljeitSamts, Skrmeibung beS 23aue$ eines

23otfd)afterf)otels in 23ien unb ber Sauten in dtom, ferner burd) 2lblef)nung ber ©rrid)-

tung eines ©ifenbalmregiments unb ber Kreirung oon 50 neuen ©tabsoffijierfteHen zc.

jur äSefefcung ber Sejirfsfornmanbos. ©egen bie ©infüljrung ber 23örfen= unb 33raufteuer

unb bie ©iljöfjung ber iftatrifularbeiträge.

— ©ten. 33er. ©. 209—215. 3Jlifeüer^ältni§ ber 3)Jatril'ularbeiträge gegenüber ben eigenen

©innaljmen bes 9ietd)S. 9tüdgang ber ©innaljmen aus 3öHen unb Sierbraudjsfteuem.

^Örberung ber feit 1873 jurücfgebliebenen ©ntroidelung ber -äftarine burd) unoerfürjte

Seroißigung ber ßeforberten SKittel. ©äfce für telegrapf)ifd)e S)epefd)en. 33efd)leunigte 2luS=

prägung uon ©otb= unb ©d)eibemünäen. Umtaufd) ber ju emanirenben ^ei^sfaffenfe^eine

uon 50 3Karf in Heinere Slpoints. ©rträgniffe ber S'ieidisbanf. ©tatsbilanj. S3örfen=,

33rau= unb SabadSfteuer.

— ©ten. 33er. ©. 215—223. grage nadj ber 2lbred)nung aus ber Svriegsfontribution

;

3infen für ©dja^anroeifungen oon 3,600,000 Wart ©rjparniB oon 15 Mißtönen 3Karf

im 9flünsgefd)äfte. Ucberfd)üffe bes Saures 1875. Ueberfd)reituug beS ^ouragefonbs.

^ouragefonbs^eferoebeftänbe. S^übenernte in ben 3al;ren 1874 unb 1875. 3u gro^e

^usbefnung ber übertragbaren $onbs bei ber S^ititäroermaltung. Sanbroeljrbejirfsfom;

manbos. ©päte Vorlegung beS ©tats. ©r^altung ber 3)Jatrifutarbeiträge als eine

bemeglidie ©teuer im SRctdjötjauöEjalt. ßuotifirte 9ieid)Seinfommenfteuer. Sie oorl)an=

benen üöiifcftänbe, eine ^olge ber 3Jad)rairfungen bes großen Krieges, ©egen bie ©teueroorlagen.

— ©ten. 33er. ©. 223—227. folgen ber 2Retf)obe ber 33ercdjnung ber Sntraben aus ben

3öÜen unb ©teuern nad) bem®urd)fd)nitt ber brei lefetoerftoffenen 3afjre. 3ufd)üf)ejum

©tat pro 1876 aus ben Safjren 1874 unb ben SBorjafjren. ©rljaltung bermilitärifd)en ©tärfe

ber Nation. Ueberftu| an flüffigen Kapitalien in ©nglanb. Sisfontofä^e. ©teueroorlagen.

©ten. 23 er.
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©egenftänbe ber SSertjanfun^.

Berichten SRtii)

©jungen unb 9tebner.

(©tenoflt. 33eridjte.)

Art ber Erlebigung.

SDie gefammten ®inna§me:t oon 312,461,284 v%. bleiben

hinter ben 399,446,660 t /£ betragenben Ausgaben um
86,985,376 M. jurücf. Aufbringung biefes bie ©umme
ber «Dtotiifularbeiträge pro 1875 um runb 18,000,000 M.
überfteigenben (Sinnahmebebarfs. 23örfenfteuer= unb SSraiu

fleuer=S3orlage. Erhaltung ber 3)tatrtfularbeiträge auf einer

louftanten §öl;e. —

I

— ©ten. 33er. ©. 227—231. SBebenfen gegen bie Um=
roanblung ber bisherigen Sanbroehrbejirfsfommanbos.

©egenroärtige £)anbelSpotvtit\ ©ie behaupteten Ueberpro=

buftionen in ©piritus, Eifen, ©etreibe :c., eine $olge ber

»erhobenen 3mport= unb Ejporroerhältniffe; 9Jiitfchulb

ber Regierung an ber §erbeifüf)rnng ber Ueberprobuftion

in Eifenbahnen. £>ol;e SDisfontofäfce. Sßßunfd) nach einem

beutfdjen Sieicfjöfinansminifter. £erabfetwng ber ArbeitS=

lötjne
;
Eifenbahntariffrage.

— ©ten. 23er. ©. 231—234. 9fad)tf)eüe einer mehrjährigen

EtatSperiobe; 23orrourf roegen ber bereits erfolgten 2luf=

nähme ber Ergebniffe ber ©teuergefetse in bas 23ubget;

AuSfd)üttung ber Ueberfcfmffe. Lothra enbigfeit ber früheren

ober fpäteren Einführung ber 33örfenfteuer, jeboä) nur
unter 2Bürbigung ber gefammten ©tempelfteuer. 3ebe

üfteuberoißtgung im 9toch fdjliefjt eine 9J?ehrbelaftung

bes preufnfchen 23oIfä in fiel), ©teuergefe&e finb felbfU

ftänbig unb unabhängig nom SBubget gu behanbetn.

23erroaf)rung bagegen, als ob bie Mehrheit bes 9tetchs=

tages Suft hätte, ©iffercngen mit ben Seitern ber ^inang^

roirthfcfiaft unb ber roirthfchaftlichen Cßotitif herbeiju^

führen. Antfjeil ber liberalen Parteien an aßen fegend

reiben ©efefcen unb erfteö Auftreten berfelben gegen bie

fdjroinbelhaften ©pefulationen.

— ©ten. 23cr. ©. 234. Ergreifung ber 3nitiatioe jur Ein=

bringung ber beiben ©teuergefefce.— ©ten. 23er. ©. 235—238. AuSfefcung oon fefjr roün=

fchensroerthen, fogar nothroenbtgen Ausgaben fevtens ber

Regierung auf fpätere 3eiten. Stntroort auf bie grage

roegen Abrechnung aus ber $riegSfontribution. 9iücEbIicf

auf bie 3oH= unb ©teuereinnahmen früherer Sahre.

^lanmäfnge gortentrotcfelung ber beutfchen 3Jiarine.

©egenroärtige ©runblage für bie Abfäjätsung ber %5a\\h

überfdjüffe. Sitte um forgfättige Prüfung ber ©teuer*

r-orlagen unb, falls fie abgelehnt roerben foßten, um
Erhöhung ber 9Jtatrifularbeiträge, anftatt ber roiüfürlichen

Ausbeutung ber S3eranfcT)lagungen bcr Einnahmen.

II. JBevathung.

11. ©iljttttö ©. 199-207.

Widert, grl;. o. ©cf)orlemer=Alft.

13. ©itjung 6. 209-241.

$rb. o. aiJinnigerobe , dichter

(§agen), 53erottm. 5. Sunbesr.

©taatS: u. ^inansm. Eampfjaufen,

r>. Earborff, f^inaTiäm- Eamp=

häufen, Dr. SaSfer, SeooHm. j.

Sunbesr. f. b. ©rofch- ©aä)fen=

SBeimar, ©eh- $inanj 91. Dr.

£eerroart, Äomra. b. 33unbeSr.

©. £). 9teg. 91. Dr. 9Jtid)aelis.

^crföntidjc ^emctfunflcn

Seite 239—240.
ü. Harborff, Dr. Sasfer, %xi). 0. 9Jiin=

nigerobe, 9üd)ter (§agen).
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Sllpljabetifdje ßrbnung
ber

©egenftänbe.

SSorlagen, SommiffionSs unb 2lbtf)etlung3=33cridjte, Slnträge unb fimjtige

(Srutffadbcn unb Slnlagcn gu ben ftcncgrapbtfdjcn

Gtot§tt>cfctt. n. JBcratfjnng bc§ (Stat§gcfcfjc§

auf ©runb münblidien Scridjtes ber 23ubget--i?oinmiffion. — 9fr. 128. — ScriAtcrft.

3% liefert.

§ 1.

Ser biefem (Sefe^c als Sittlage beigefügte gauSfjaltfrGtat beä beutfdjen 9tad;<s für
baö 2>al;r 1876 roirb in Stuögabe

auf 474/256,998 Sttarf, nämlicf)

auf 403,245,062 9Jfarf an fortbauernben, unb

auf 71,011,936 9Jtarf an einmaligen Slusgaben unb
in Ginna^me

auf 474,256,998 Starf

feftgefteCt.

§ 2.

Ser biefeiu ©efefce als weitere Slnlage beigefügte 23efolbungöetat für baö 9tod)3banf=

Sireftorium für baö Saljr 1876 wirb auf 132,000 maxi feftgefteCt.

§ B.

§4.
S)te 23eftinnmmg beö 3inSfa<jeö biefer ©djakanroeifimgc», bereu Sluöfertigung ber

^reufeifdjen £auptt>erir>altung ber ©tnatöfdjulben übertragen wirb, unb ber Sauer ber

Hmlaufsjeit, roeldje ben 30. Sunt 1877 nid)t überfd>reiten barf, roirb bem 9teidj5faujler

überlaffen. Snnerljalb biefeö 3eitraum$ fann, uad) Stnorbnung beS 9t«c|sfanjler8, ber

23etrag ber ©d)at3aimjeifungcn roteberf)üft, jebodj nur jur Sedimg ber in Serfefyt ge=

festen ©djatjanroeifungett ausgegeben roerben.

Sie jur S3erjinfung unb (Sinlöfung ber ©djttßattrocifungett erforbcrlidjen SJeträgc

müffen ber 9teid)öfd)ulben=33erroaltuug auö ben bereiteren diufünften bes 3ieid;s jur

äkrfaüjeit jur Verfügung geftcUt roerben.

Sie Sluögabe ber ©djatjanroeifungen ift bitrd) bie 9?etd)3faffe ju beruirfen.

Sie 3infcu ber ©djafcamoeifungen, fefern letztere oerjinSlid) ausgefertigt fiub, oer;

jäljren binnen »ier Saljrcu, bie üerfdjrie&enen .Uapitalbcträge binnen brühig Sohren nad;

Eintritt bes in jeber ©djajjauiucifuiig auöjubrüdenben ^äuUgfeitjtfermtnf,

% § ?.

Sie Scdungömittel für bie unter ben einmaligen 2luögaben nadjgeroicfencu betrüge

1. jur ©rroeiterung ber Umroallung r>ou ©trafUutrg 6,000,000 üBlf.

2. jiint JBttit

III. Scvatljujnt.

auf ©runb ber 3ufammcnfteHuug ber in II. SBetatyung gefaxten ^efdjlüffe. —
3fr. 140.

Sin trag Dr. SaSfcr:

Sem § 1 beö ßtatsgefefces folgenben jroeiten Stöfafe ijinjujufügcn:

„Sie 33ertf)ettung ber unter Kapitel 20 ber (Stnnafjiue in einer ©imune feftgeftellteu

50ktrifularbciträge auf bie einzelnen SBunbeSfiaaten roirb burd; befonberes ©efefc

geregelt. — 9fr. 148. Slngenommen.

Slbftimntung über bas (Statögcfei5.

i
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©egenftänbc ber 23erl)anblung.

Sendet 9ir.:)

©jungen unb -Jiebner.

(©tcnogt. Scripte.)

2Xrt bcr ©rlebigung.

§ 3.

SDct 9ieid)Stanjler wirb ermächtigt:

1. gur oorübergel)enbcn 2>erftärfung bes orbcnttidjen

33etriebsfonbs ber 9ieid)§l)auptfaffe nad) Söebarf,

jebodj nidjt über ben betrag von SBier unb groangig

Millionen Warf hinaus,

2. bel)ufs ber SBefdjaffung eines 23etriebsfonbs gut

Tiircl)fül)rung ber Wüngreform bis gum betrage oon

fünfzig Millionen Warf
©djafeanroeifungen auSgugeben.

21 u träge ber SBubgetfommiffion

:

a) § 1 oorbeljaltlid) ber geftfietlung ber ©djlufcfummen bei

ber brüten 23eratf)ung anguneljmen;

b) § 2 mit bem als Slntage beigefügten Sefolbuugsetat für

bas SReidjsbanföDireftorium unoeränbert angunebmen;

c) 3n § 3 9ir. 2 ftatt fuufgig WiUionen Warf gu fefeen

:

2>rei unb funfgtg Willionen Warf.

39. Siljima @. 731.

ERicfert, ^räfibent bes s
Jieid)S;

jahglerantts* Dr. ©elbrüct

2. gum 35au eines Sagaretfys in 23oden=

leim, erfte «Rote 165,000 Wf.

foroie gum Sau eines Sagaretfjs in

©münb, erfte State, bis auf §öfje oon 1 2,000 s

3. jur Erweiterung ber Wilitär=@rs

gtel)imgs= unb 23ilbungSanftalten . 1,440,000 -

finb norfd)it§raeife aus bem SteicfjS^eftungsbaufonbs gu ent=

nehmen.

SDie Siüderftattung biefer 23orfd)üffe erfolgt :

gu 1. aus ben oon ber ©tabtgemetnbe gu ©trafjburg

für bie entbef;rticr) rcerbenben ©runbftüde gu ent

ridjtenben fiebengefjn Willionen Warf (©efets oom
14. gebruar 1875, 9ieid)S=©efetiblatt ©. 62).

aus ben 33erfaufserlöfen ber gur 3eit in 3Se=

nu^ung befinblidjen Sagaretfjgrimbftüde,

aus ben SSerfaufserlöfen ber ©runbftüde bes

jetzigen berliner ßabettenljaufes unb ber ßriegs=

afabemie (©efefc t>om 12. 3>uni 1873, 3ieid)S=

©efefcbtatt ©. 127).

gu 2.

gu 3.

3lnträge ber 33ubgetfommiffion: §§ 4 bis 7 unoeränbert

anguneljmen.

©eneralbisfuffton.

SSebenfen gegen bas befd)loffene S3ubget. Slftiengefelj.

Sanbmefjrbegirfsfommaubos. —

§ 2 nebft SBefolbungSetat für bas «ReidjSbanfbireftorium

fotoic §§ 3, 4, 5, 6, 7, Einleitung unb Ueberfdjrift bes

©efefces.

Seite 7.31.

31. Sttfimg @. 749 6i3 753.

^reiljerr o. Winnigerobe, 9itd)ter

(S>agen), «Ridert, Dr. Sasfer,

«ßraf. b. SR. ß. Slmts Dr. ®el=

brüd.

©citc 765.

Dr. Sasfer.

©ette 766.

§§ 1, 2 unb 3 nad) ben

eintragen ber 93ubgetfom=

miffion angenommen
;
beSgl.

ber bem § 2 als Slnlage

beigefügte Sefolbungsetat

für bas 9teid)Sbanf=25irefs

torium.

§§ 4 bis 7 unoeränbert

angenommen, ebenfo ©in=

leitung unb Ueberfd)rift bes

©efefcenttourfs.

III. ÜBcratijmtg.

§ 1 mit bem Slntrage

Dr. Sasfer, § 2 nebft Sin;

läge, foroie bie §§ 3 bis 7,

Einleitung unb Ueberfdjrift

bes ©efe|es unoeränbert

nad) ben 23efd)lüffen n. Se*

fung angenommen.

2lnnaE)me bes Etatsgefefces

unb bes £>ausljaltsetats für

bas 3af)r 1876 nad) Waafc
gäbe ber nadjfteljenben 23e*

fdjlüffe n.u.in.33eratF)ung.

(Utf. vom 25. ftwmbtt 1875
H. <D. ß. u. 1875, S». 325.
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9llpl>abetifdje £)rbnung

ber

©egenftanbe.

Vortagen, £ommiffionS= unb aibt^eitungö-^öeridjte, Einträge unb fonftigc

(2)rii{ffa$en unb Einlagen ju ben ftenograpbifcfeen

<£tat§tt>efen. 1. 9fietd)§fan$IevaHtt. 2lnl. I.

Beilagen: 1. $enffd)rift, betreffenb bie ©eroäljrung eines Beitrages bes 9teid)S jur Sedung
bet laufenben Ausgaben ber Unioerfität ©traßburg. 2. ©eidfdjrift, betreffenb bie inter=

nationale Regelung bes ^iaaf^ unb ©eroidjtsroefens nebft donoention d. d. ^aris,

ben 20. 3Wat 1875 unb Reglements kl 3. Senffdjrift, betreffenb ben ©tat bes

©efunbljeitsamtes. 4.

II. ^evatljung.

$ap. 6. (Sinnarjme.

Sit. 1. Von bem ©runbftüd bes 9?eid;Sfanjleramts. Sit. 2. 2In ®ebül;ren ber3iormal =

©idjungsfommiffion. Sit. 3. Seitrag ber öflerreidjifdjningarifdjcu Regierung

ju ber Unterftüfcung für bie weitere Vearbettug ber Mouumenta Germaniae historua.

gortbauernbe Ausgaben.
Slap. 1. 9ieid)sf anjleramt.

Sit. 1 bis 6. Vefolbungen.

Sit. 7. SöofmungSgelbjufdjüffe. Sit. 8 u. 9. Sttnbere perfönlidje Ausgaben.

SU. 10 bis 12. ©äd)Ud)e unb oermifdjte Ausgaben. Sit. 13 u. 14. ©onftige 9lu5gaben.

$ap. 2. Allgemeine $onbs.
Sit. 1. SDiSpofitionSfonbs bcs ftaifers 51t ©nabenbemilligungeu aller 9lrt. Sit. 2 bis 6.

3u gemeinnü|igeu 3n)eden. Sit. 7. 2lbfinbungen in $olge ber 2lufl;ebung ber ©tb=

göße. Sit. 8. 9iatjou=Gntfd)äbigungen.

Sit. 9. Vergütungen an sßrcufjen unb groar: für bie Verwaltung ber 9?eid)Sfd)ulb, 33ei=

trag ju ben Vefolbungsfofteu bes ©crimen 3ioitlabinets nnb Unterbringung beS

Verfaufslagers ber St *)keuf3. ^orjellanmanufaftur.

$ap. 3. 9ietd)sfommiffariate.
— Stontrole ber 3öHe unb Verbraudjsfteuern —

Sit. 1—4. $ür bie fontrolirenben Beamten. Sit 5—8. 3ott= unb <5teuer=9Jed)nung^

büreau. Sit. 9. Vermifdjte, bei ben 2lbred»nungen über bie 3ötle unb Verbraud)s«

fteuern auf bie (Sinnafjmen in 2lnred)nung fommenbe SluSgaben. %xt 10. u. 11.

Sit. 12. 9leid)§fd)ulfommiffton. Sit. 13. Veauffidjtigung bes ©teuerntannS= unb

Sdjifferprüfungsroefens, foroie bes ©djiffüermeffungsroefens. Sit. 14. Vcrroaltung

bes 9ieid)SEriegsfd)afees.

&ap. 4. Vunbesamt für bas £>eimatf)Sn)ef en.

Sit. 1. Vefolbungen. Sit. 2. SBoljnungSgelbjufcfjüffe.

$ap. 5. ©ntfdjetbenbe Sisjiplinarbetjörben.

Stap. 6. ©tatiftifdjes 3lmt.

Sit. 1 u. 2. Vefotbungen. Sit. 3. 2Boi»nung§gelbjufd)üffe. Sit. 4. u. 5. 2tnbere

perfönlidje Ausgaben. Sit. 6. u. 7. ©ädjticfje Ausgaben. Äap. 7.

ßap. 8. ©efunbtjeitsamt.
Sit. 1 u. 2. Vefolbungen. Sit. 3. 2Bob>ungsgelbjufd)u{3. Sit. 4 u. 5. 3lnbere

perfönlid)e Ausgaben. Sit. 6. ©ädjlidje Ausgaben.
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©egenftänbe bet ^ertjanblung.

Renditen Dir.:)

©jungen unb EHebner.

(©tenogt. Senate.)

2lrt ber ©rtebigung.

4. SDeivffdjrift, betreffenb bie Soften ber ^Beobachtung

bes 33emisburd)gangeS im 3al;re 1874.

5. Senffdjrift, betreffenb bie Soften ber ^Beseitigung bes

beulten 9ieid)5 an ber2öeltausfteHung su^Ijilabelpljia.

6. SDenffdjrift, betreffenb ben Seitrag ju ben ßoften ber

gifäjjudjtanftatt 31t Rüningen.

2htffteHnng bes gegenroärtigen 9?eid;öI)auSrjaItSetatS jum
erften 3JZal nad) ben Söeftiinmungen be§ £)berredt)uungs=

fammergefefces von 1872. ©rfiärung, bafj bie ante lineam

ausgeworfenen ©ummen als Material jur ^Beurteilung

ber ^Bewilligung bes Sitels 51t betrauten finb. —

14. ©iljuttg S. 271 u. 272.

9itcrert, ©efj. JD. Steg. 9t. Dr. SWi.

c£>aetiö. Gielert.

2trbcitslöl)ne unb 2lrbeitSleifiungen; 33crminberung bcs

©djreibwefens. — Seite 272 u. 273.

gaffelmann, greif). 0. ©djor=

Iemer*2Hft.

Seite 273.

Unioerfttät in ©trafcburg; Berufung ber ^rofefforen mit

9iti<fjid)t auf iljrc Äionfcffion; granjöfif^eö UnterridjtS;

sperfönlicfje Semerfuugen.

©efonberte 2Ibftimmung über bie nebenftefjenben brei

•^ofitionen. —

%\t 10 u. 11. $ür Ueberwadjung bes 2IuSwanberung$=

roefenö.

2lngabe näherer ©pejialitäten unb SDetaüs in bem 33e-

richte bes stommiffars für 2luSwanberung. (Srroäfjmmg

ber Urfadjcn beö Untergangs bes beutfdjen. Sampfers
©djifler. —

$ap. 7. 9lotmals@idjuugSfominif fion.

Sit. 1 u. 2. SBefolbungen. Sit. 3. 2ßofniung§gelb=

jufdjüffe. Sit. 4 u. 5. 9lnbere perfönlidje 2luS=

gaben. Sit. 6. ©äd)Ud)e ausgaben.

33efeitigung ber Ungleichheiten in ben 2Iusfü[;rung§s

uerorbnungen jum Smpfgefefce. 33ebenfen gegen bas

©efunbtjeitsamt
;

Söiberlegung biefer 23ebenfen, 9teicb>

»cterinärroefen. —

Seite 273 6i3 279.

Dr. £>ncfen, Dr. 9teid)enSperger

(©refelb), Äomm. b. SunbeSr.,

Sireft. im 9t. St. 2Imt gerjog,

Dr. 23amberger, Dr. 9teidjenSs

perger (©refelb), Dr. Sefeter,

Dr. 9teidjenSperger (ßrefetb),

Dr. Sörce, grfjr. 0. 3M&a&n*

Seite 279.

Dr. Dncfen, grfjr. 0. ©djorlemer=

21Ift, Dr. 9teid)ensperger(Grefelb),

Dr. £)ncfen, Dr. £öwe.

Seite 280.

9ti<fert, @e§. £). 9teg. 9t. Dr. 9JtU

djaeiis.

»ihüi§t

Sit. 1 bis 3 ber (Sinnahme

genehmigt.

ßap. 1, Sit. 1 bis 6 ber

Ausgabe bewilligt.

Sit. 7 bis 14 besgletdjen.

Seite 280 ii. 282.

Dr. $änfil, spraf. b. 91. 51. 21.

©taatSm. Dr.Selbrücf, Dr. ßapp.

Seite 282.

&ap. 2, Sit. 1 bis 8 beSgl.

Stay. 2, Sit. 9 in brei be*

fonbere Sitel jerlegt, be=

willigt.

Seite 282.

ßap. 3, Sit. 1 bis 11 be*

willigt.

ßap. 3, Sit. 12 bis 14
bennHigt.

Seite 282 m 285.
Dr. Senj, grl;r. 0. ©d)orlemer=
aift, ?Präf. b. 9t. Ä. 21. Dr.
Selbrücf, Dr. Söroe, ©ombart,
grfjr. n. ©d)orlemer:2lifi.

ßap. 4, Sit. 1. it. 2. ßap. 5.

ßap. 6, Sit. 1. bis 7 u.

ßap. 7, Sit. 1 bis 6 be*

willigt.

Äap. 8, Sit. 1 bis 6 be=

willigt.

33er!jcmblimflen be8 beutfdjen {Retd)Stag8. 198
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Sdptyabetifclie Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ÄoimrnfltonSs unb abtljeilimg&Beriäjie, Slnträge unb jcmftige

(2)rucffa$en unb 2lnlagen ju ben ftenogravt)if<$cn

etat§n>efen. (<Rei(^8f.tnäIet.Stmt.)

$ar>. 1. ©inmalige SluSgaben
Sit. 1. gür bte ©t. ®ottf)arb=(Sifenbaf)u.

Sit. 2. Steftfoflen ber ©rpebittou jur Beobachtung bcö Borübergaugeö ber BenuS r>or

ber ©onne.

Sit. 3. 3u ben Soften ber Beteiligung an ber 2BeltauS)Mung 31t ^hilabelvfjia im
Saljre 1876.

Sit. 4. Beitrag ju ben £)rganifation§= u. ßinridjtiing&foßen bes internationalen 3Ka{j=

unb ©eroidjtsbüreauS in ^|}ari§.

Sit. 5. 3um SInfauf eines ©rttnbftücfs behufs ©Weiterung beö 2)ienftgrunbftiids bes

ftatiftifc&en Stints.

Sit. 6. gür ben Umbau unb bie Ginridjtung bes el;em. gürftt. 9tabjinntl' fd;eu *)?alaftes

als 2ienftrcol;nung beö 9Wd)SfanjlerS. Sit. 7. Soften ber Prüfung eines Ber=

fabrens sur Beftimmuna bes 9{affiuation§roertbe$ bes 9WnuderS. Sit. 8. Beitraa

}it ben Soften ber gifdjjudjtanftalt ju Hünningen.

Äop. 9. Bunbe§vntlj unb ShtSfdjüffc be§ fBunbcSratyS.

JII. Bcrntljung

auf ©runb ber 3ufammenfteltung ber in II. Beratung gefaxten Befdjlüfi'e. — 9?r. 140.

2. 9tetäj§tag. Stnl. II.

II. BcrntljUitg.

$ap. 7. ©innatjme.

5?ap. 10. ftortbauernbe Slusgaben.

Sit. 1— 3. Beübungen. Sit. 4. Sßofynungsgetbjufc&üffe. Sit. 5 u. 6. 2lnbere ver^

fönlidje Ausgaben. Sit. 7. ©ädjlidje Ausgaben. Sit. 8. 3nr Unterhaltung ber

Slintsroofmung beö spräfibenten. Sit. 9. 3ur Unterhaltung ber ©ebäube. Sit. 10.

©ntfdicibtauna ber ^rioateifenbabnen für bie Bctnittiauna ber freien ?^abrt au bie

9ieid)StagSabgeorbneten. Sit. 11—13. Bibliothek

5lap. 2. einmalige SUtsgaben.

3ur Begrünbung ber 9tod)StagSbibltothef.

T7T ili ....... a ....
III. ^cvntiimig

auf ©runb ber Sufammenftettung ber in II. Beratung gefaxten Befdjlüffe. — 9tr. 140.

3. 2(usnmttige§ 2Imt. Slnl. III.

2öeU(igeu: l. x)£\\i]ö)X\]i, t>etr. ote vsrncyumg oeioioeier jtoniiüiuuiiuei x ix lienuiU'

Stmcrifa unb in SRosfau. 2. ©enffdjrift, betr. ben Bau eines beutfehen ßranfen=

Ijaufes in ßonftantinopel. B.
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©egenftänbe ber 3Serr;anbtung.

©engten *Rr.:)

©jungen unb Rebner.

(©tenogr. 33eritf)te.)

Strt ber ©rtebigung.

SBunfdj wegen fpäterer SDiittheilungen über ben ©taub

bes Unternehmens, über ben ©tanb ber ©efettfcljaft unb

ihrer bittet. —

Anerkennung bes ©iferS unb ber Aufopferung ber

Aftronomeu, meiere fid) an ber ©jrpebttion jur Se=

obad)tung beö SeuuSburdjganges bettjeiligt haben. —

Siegelung bes Sioitr-ermeffungswefens. —

£ap.

SBerfdjtebene SerwaltuugSeinnahmen.
14. Sefonberer Beitrag nou "©IfafcSotljringen ju ben

Ausgaben für bas Sieidjsfanjleramt.

(Einrichtung ber 9?eict)öämter , in specie bes Reid)S;

gefunbljeitsamtes. Angelegenheit ber ©ottljarbeifenbaljn.

—

— 23ejeid)nung ber gegen ben vorigen ©tat eingetretenen

93eränberungen. —

Antrag %xl)T. ©djenf r>. ©tauffenberg. — Sie *ßofitionen

Sit. b ad 2 unb Sit. 6 x)\tx abjufefcen unb in fine ju--

jufejjen als $ap. 10 a.

Sit. 1. 3ur Remunerirung rwn Hilfsarbeitern

im 23ureau=, 35ibliotl;efs= banstet: unb

Söotenbienft 1800 M.
Sit. 2. 3u erjraorbinären Remunerationen

unb Unterftü^ungen 4800 M.

14. Sitjuita S. 386.

Dr. ©Iben.

5?ap. l, Sit. 1 ber ein»

maligeu Ausgaben bewilligt.

Seite 286.

Dr. x>. fjrifö.

ßap. 1, Sit. 2 u. 3 bewilligt.

Seite 286 u.

©ombart.

287. ftap. l, Sit. 4 bewilligt.

Seite 287 n. 288.

©raf v. Meftrem, «Prüf. b. R.
St. A. Dr. ©elbrüd.

5lap. 1, Sit. 5 bewilligt.

Seite 288. 1, Sit. 6 bis 8 ber

einmaligen Ausgaben be=

willigt; Stay. 14 ber r>er=

fdjiebenen ©innahmen ge=

nehmigt.

14. Sttjuua. S. 288. ®ie SBemertung §auptetat

©. 6. „2>ie erforberlidjen

Ausgaben werben für je|t

aus ben unter £ap. 1 aus=

gefegten $onbs mitbefttit*

ten" genehmigt.

31. Sitjmtfl. S. 753 6i3 755 tu

758 m 760.

Dr. Sinn, $räf. b. R. St. A.

Dr. SDelbrüd, Dr. Samberger,

sßräf. b. St St. A. Dr. SDelbrüd,

Dr. SBraun.

©ämmtlidje 33efct)lüffe n.

Seratljung aufrechterhalten.

29. Sitntng S. 722.

v. 33ahl.

Seite 722 unb 723.

gthr. ©djenf ni ©tauffenberg, o.

äM;t, $rt;r. ©djenf b. ©tauffen=

berg.

SDie ©innahme feftgefteüt.

ßap. 10 Sit. 1—13 ber

Ausgaben bewilligt unb ber

Antrag grl;r. ©djenf x>.

©tauffenberg angenommen.

o. 33aht.

Seite 723. S£ap. 2 ber einmaligen Aus*

gäbe bewilligt.

31. Süjmtg S. 755 u. 760. ©ämmtlidje Sefdjlüffe TL 33e-

ratljung aufregt erhalten.

3. £)enffdjrift, betr. ben Reubau bes Sotföafts * Rotels

in $onjtantinopel. 4. ©enffdjrift, betr. bie für bie

Saljre 1876 unb 1877 projettirten Sauten auf bem
Sßefifet^um beö beutfdjen Reidjs in Rom.

\

198*
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Stlpljabetifdje £>rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ßornmifftonS; unb 2Ibrt;eitungS=23eridjte, Slntragc unb fonftigc

(2)rucf]aa>n unb Qlnlagm ju fccn ftenograptuicben

Gtotstoefen.

HJiat'jd nsdoi

ßTatoätKgc« Mmt.)
jj g3etot^uitg.

gortbauernbe 2Iusgaben.

£ap. 11. 2luSroärtigeS SImt.

Sit. 1—5. 23efolbungen. Sit. 6. SMjnungsgelbjufdjüffe. Sit. 7.

Aap. 12. ©efanbtfdjafteu unb Jtonfulate.

Sit. 1—25 .33efolbungen bes ©efanbtf<^aft§perjonalö. Sit. 26. 3u Dtemunerationcn unb

SDiäten. Sit. 27— 68. SBefolbungen unb Sofatjutagcn bet $?onfu(atsbeamten. Sit. 69.

Sienumerationen für bie nid)t feft angefteQten Beamten 2c. bei ben beiolbeten"
(
©eneral=

ßonfulaten, ßonfulaten unb 2>ije=RonfuIaten. Sit. 70—75. ©ädjlidje Unb nermifdjte

SluSgaben. Sit. 76. SiSpofitionSfonbS.

$ap. 13. ©j-traorbinaria.
Sit. 1. 3u Slommiiftonsfoften. Sit. 2. ©ntfdjäbigungen für ßursucrlufte unb Äanjlei;

gefdjenfe. Sit. 3. 3u aufjerorbenttidjen llntcrftüfeungen. Zit. 4.

ftap. 3. (Einmalige 2IuSgaben.
Sit. U Neubau eines beutfdjen Äranfculjaufes in ftonftantinopel. Sit. 2. 23au bes

Sotfdjaftsbotels in 2Bien. Sit. 3. SReubau bes SotfcljoftsfjotelS in ftonftantinopel.

Sit. 4. Neubau ber juin paiaft Gaffarelli gehörigen ©tälle, jur 2Iusftattung bes

(Saales im ^alaft unb jur SJiöblirung mehrerer 3immer im ardjäotogifdjen Snftitut

ju 3iom. Sit. 5. innere ©inridjtung ber ©efdjäftsräume unb ber SDienftrooljnung

bes ©taatsfefretärs im £>ienftgebäube bes 2lusroärtigen 2Imts, Sßitljelmfirafje 61.

$ap. 8. ©innaljme.
Sit. 1. 23on ber preufc. Sieg. 2Iüerftonal=@mtfd)äbigung für bie 93eforgung fpejieG preufj.

2Ingelegenl)eiten.

Sit. 2. ©ebüfjreu für bie bei bem auswärtigen 2Imte ausgefertigten Dicifepäffe. Sit. 3.

spajjöifagebütjren unb für Beglaubigung amtlicher Unterfdjriften bei ber Sotfdjaft in

©t. Petersburg. Sit. 4.

III. 2?cvntf)ititg

auf ©runb ber 3ufammenftcHimg ber in II. Beratung gefaxten 33efd)lüffe. — ?ir. 140.

4. Jöerumltmtg be§ 9ktrf)§ljeerr§. 3tnl. IV.

2lnlagen. Ueberfidjten ber (Statsftärfe bes beutfdjen §eeres für bas 3afjr 1876 unb ber 33er=

änberungen in ber ©tatsftärfe feit 1875.

II. 33evatf|ung

auf ©runb bes münblidjen Berichts ber Subgetfommiffion.

Dr. Sße^renpfennig.

9tr. 121. — Serid&terft. 2%

Äap. 9. einnähme.
Sit. 1. Seiträge aus ©pejialfaffen. Sit. 2. 3Kietl;en unb $ad)tgelber. Sit. 3. (Srlöfe

aus bem 23erfauf entbcf)rlid;er ©runbftüde k. Sit. 4. ©onftige jufäßige einnahmen.

SIntrag ber 23itbgetfommiffion: Kapitel 9. Sitel 1—4:
3m preufjifdjen, fädjfifdjen unb nmrttembergifdjen ©pejialetat fämmtlid) mit ben bei

ben einjetnen Stteln geforberten ©ummen unb unter ben bort gebrausten 93ejeid)mmgen

ju genehmigen. 8HS
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läjegeiijicinoe oer süeujauoiung.

©engten SRr.:)

vsx^ungeii nno Jieouer.

(©tenogr. SBeridjte.)

I
1 tittUU&l^ li(bfji3'J/)(I^JJS

SIrt ber (Srlebtgung.

.jlttttllllWiffi iII

Sit. 7. 2lnbere perfönlidje SluSgaben.

Sit. 8—10. ©äd;Udje Ausgaben.

14. Sitjung S. 288.

.nsßniid]ü|3S . .5;—1 -HS

ßap. 11 Sit. 1—10 ber

Ausgaben bereinigt.

— 2tu3ir»eifung beä Kaufmanns ©djleftnger auö Belgien. —
du» ji'jiioiJorjitiJnnJ

1

!? »£> .9? .tj£ .SlünGfBq§r}j}(bfltfm>fs© Ssi

Seite 288 trab 289.

£affelmann.

ßap. 12 Sit. 11—76 be^

willigt.

— Sage ber 2krf)anblungen mit ©Sweben wegen 2lbfd)tuffeö

eines £>anbels= unb ©djtfffafyrtswertrages. —
Seite 289.

o. tfreeben, Secollm. j. SunbeSr.

Sßirft. ©et). SRatJj Sireft. i. 2IuSw.

2Imt t). *ßf)itipSbow.

— §eranjiel;ung ber beutfdjen 5laufleute in $aoanna unb

überaß in 5M>a ju ben ^riegsfontributionen in unerträg;

Itdjer 2Bet)e; moghdjft balbtge 33efefcuug ber Garanten

Konfulatsftellen in #aüanna unb ß^riftiania. —

Seite 289 unb 290.

2Jtosle, ©ireft. i. 2lusw. 2Imt o.

^Inhpäborn, SD^oöle, Dr. ^app,

Sireft. i. 2luSro. 2lntt v. ^f)ilip3=

born.

Sit. 4. 3u geheimen Ausgaben. Sit. 5. ^Dotation für

baö arcfjäologifdje Snftitut in 9Jom unb ber 3weig=

anftalt in 2ltf)en. Sit. 6. ©onfüge Ausgaben.

Beite 290 Äap. 13 Sit. 1—6 bes

©Etraorbinaria bewilligt.

— 2tuöbau beö Sotfdjafterfiorels in 9Bien; gortbau bes S3ot=

fdjaftertjotets in ilonftantinopel; ^rojeftirte Sauten auf

bem Serrain bes ^alasjo ßaffareHi. —
©eitc 290—293.

grljr. o. ©djorlemer^lft, Dr.

SBraun, %xl)T. ö. ©d;orlemer;3llft,

Dr. Sraun, grf;r. o. ©diorleiner;

3llft, ßomm. b. Sunbesr. Segat.=

9?. ©raf ju Simburg=3t9rum.

Äap. 3 Sit. 1—5 ber ein=

maligen Ausgaben bewilligt.

Sit. 4. ßonfulatsintraben. Sit. 5. 3JUetfje für £)ienft=

rooljnungen von bem ©eneralfonful in Seigrab unb ben

ftonfuln in ßonftantinopet unb ©alafc.

Seite 293. Äap. 8, Sit. 1—5 ber ©in--

nal;men genehmigt.

— Sefäperbe gegen ben wonful ©djeneftng m üfttjja über

einzelne tfjeilö amtttdjc, tfjeils aufjeramtlidje §anblungen.

31. Silntnfl <&. 755, 756 «. 760.

©onnemann, Dr. Sraun, Äom.
b. Sunbesr. ©. Segat. 9i. ©öring.

©ämmtlid;ea3efd)lüffe H.Se*
ratf;ung aufrecht erhalten.

— ©rläutembe Einleitung bejüglidj ber Sßeranberungen bc§

(State ber SflUitärocrwaltung im Sßcrgteidj ju beut 93or;

iafjre. —
29. Si^una

f.
692 n. 693.

Dr. SBefjrenpfennig.

3tls $ap. 9a unter ben t>erfd>iebenen 33erwaltungS»

einnahmen («Seite 62 beö £auptetats) pjufefeen:

ßap. 9a ©htnafjmen ber fteftungsbaunerroaltung
-

(®ap. 6 ber einmaligen Ausgaben, ©. 44 bes

§auptetats).

<jih iäTuno|iuaseriO|en 4uoz ujcari

unb bemgemäfj ju genehmigen.

Seite 692-694.
Dr. 2ßeljrenpfennig.

ßap. 9 ber @innaf;me nad)

ben Anträgen ber 93ubget=

fommiffion feftgefteHr.
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2Upfjabetifd)e £>rbnung

her

©egenftänbe.

Vorlagen, ßornmifftenSs unb 2tbtljeilimg3:33erid)te, Anträge unb fonftige

(JDrucffadjen unb Slnlagcn ju ben ftcnograpljifcbcn

f**«*«J ftortbauernbe 2tu3gaben.
ßap. 14. ftriegsmiilifteriiiiii. 5?ap. 15. Wilitärfaffenroefen. $ap. 16. Wititärintenbanturen.

$ap. 17. Wilittirgeiftüdjfeit. i^ap. 18. WilitärjuittjueriDaltung.

21 n träge ber SBubgetfommifjion: 3» Kapitel 14. SM 1:

2>te im fädtjfLfd^eit Spejtaletat (©. 319) bei bea l&taulerungen aufgefiUjrtc Xkn\i-

Qufn)anbS3uIage von 2400 Warf in ben Sejfc Seite 318 als „Sienfaulage" auf3imef)ineu

unb bemgeniäfc Jitel 1 wie folgt ju bemiHigen:

£er SriegSminijier (bienftiüoljnnngöberedjtigt) 19,500 Wgrf.
Sienfijulage 2,400 =

Summa 21,900 Warf.

SeroiS A. L unb C. 11 beS Tarifs — ftouragerationen 8. 3m

Ray. 19. §öf;ere Sruppenbef eljlsljaber.

2Iuttag bet Subgetfommiffion: 3« Stap. 19 beS preufHfdjen Spcjialetats S. 22 bie sßojition:

f
;l Saubiüefjr^figabefommanbeur 9000 Warf ©ebaft, 900 Warf Sienfoulage,

648 Warf 23ureaugelb inft. ©djreibcrjulage = 10,548 Warf.

2M;nung3gelb L 1. bes SarifS; — SeroiS A. 3. re|"p. C. 11. beS Tarifs

;

— $ouragerationen 2.

1 Militant, ©eljalt aus ßapitel 24."

}ii ftreidjen; im

2tntrag %xl)x. v. SdjorIemer=2ltft auf SlSfefewttg ber neu 311 freirenben SiüifionsfommaubeurflcHe

in eifo^Sotfjringeu. ©ten. 23er. S. 695. 2lbgelel>nt.

Ray. 20. ©ouuerneure, ßommanbanten unb ^latmiaiore. Ray. 21. Stbjiitanturoffijiere unb

Dffaiere in befonbereu Stellungen. Ray. 22. * ©eueralftab unb Sanbeöuermeffungäroefen.

Ray. 23. 3ngenieurforpfi.

2lntrag ber Subgetfoinuiiffion : 3u Ray. 20, Site! 1 im »reitjjiföen Spejialetat, ©eite 26, bei

ber ^ofition: „
s
Jiaftatt: a. unb b." 16,200 Warf als „fünfttg iregfadenb" 311 bejeidjncn;

bagegen bie bei ber ^ofition: „b." in Kolonne: „fünftig wegfallenb" aufgeführten

4,200 Warf 3U [treiben;

im Uebrigcn Jtap. 20, 21, 22 unb 23 im preiujifdjen, fäcf)fifct)en unb n)ürttem=

bergifdjen ©pesialetat fänuntlid) mit ben bei ben einjelneu Kapiteln unb Sitein

geforderten Summen unb unter ben bort gebrauchten Sejeidjnungen 311 bewilligen.

Ray. 24. ©elbuerpflegung ber Gruppen.

2tnträge ber SBubgetfommiffion: 3u $ap. 24, Sit. 1 im preufjifdjen Spesialetar, Seite 42:

a) 2 9?egiment§fommanbeure bei ben Sanbroeljrbesirfsfommanbos 9ir. 38 unb 40

ä 7,800 Wart = 15,600 Warf ju ftreidjen, mithin nur 230 9tegimentS=

fommanbeure mit jufaramen 1,794,312 Warf 311 bewilligen.

£ie SBemerfung: gouragerationen: Ijinfidjtticf) ber SanbweljrbesirfSfommanboS

Str. 38 unb 40 je 2 311 ftreidjen.

b) 48 SBataitlonsfoiumanbeure bei ben Saiibrocljrbejirföfommanbos ä 5,400 Warf
= 259,200 Warf 31t ftreidjen, bemgemafe nur 3,912,636 Warf für 711 8a=

taiHonSfonunanbeure 311 bewilligen.

SDie S3emerfung Seite 44: gouragerationen: bei ben Sanbwerjrbejirfsfom:

manbos je 1 ebenfalls 311 ftreidjen.

c) 1 Sefonbelieutenant als 2Ibjutant bei ber Wärfifdjen Sanbwefjrbrigabe ä 900 Warf

311 ftreidjen unb beritgemafj für 5,576 Sefonbelieutenants 311 bewilligen

= 5,287,152 Warf.

SDie Sc3eid)iiung: gotiragerationen: „bei ber märüfcljen Sanbwetjrbrigabe"

unb „bei ben SanbroebrbestrfsfommanboS 3h. 38 unb 40" ebenfalls 31t ftreidjen;

im Uebrigen Sütel 1, fowie Sätet 2, 3, unb 4 im preufjifdjen ©pe3ialetat, Seite 48—54,
mit ben geforberten Summen unb unter ben bort gebrauchten Zeichnungen 3U bewilligen.

£u Stiel 5
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©egenftäube ber SSerljanbUmg.

Scripten 9h.:)

©Idingen unb ^ebner.

(©reiiogr. Senate.)

2trt ber ©rlebigung.

3m Uebrigen 5?ap. 14, 15, IC, 17 unb 18 im

preu&ifdjni, färf)fifd>eix unb roürttembergtfdjen ©pejiatetat

fammtlid) mit ben bei ben einjelnen Kapiteln unb Sitein

in Slnjofe gebrauten (Summen unb unter ben bort ge=

brausten ÜBejetdjmingen ju bewilligen.

Slcfoltttion: ^en pevtn 9iciri)3fan5(ct aufjufovbcttt, fünftia,

ben ®tat berart aufsuftetten, baf? fäntmtticfjc ($rläu=

tetuna.cn auf bet regten (Seite in bcit Söorta.^cn

^latj ftnbcn, bic linfe Seite bemnad) ijoltftänbtg beut

TiSpofttit) ßtatä offen Mcifct , bevart, bafe atte

auf biefcv Seile enthaltenen 3«I)t«n ©egenfianb bcr

58cfrf)Iufffaffuita. finb.

im Uebrigen 5lap. 19 be§ prettfjifdjen ©pcjialetats mit

ber ©djlufjfumme uon 2,247,852 SRarf, foroie im fäd)fifd)en

unb roürttembergifdjen ©pejialetat mit ben geforberteit ©um=
men unb unter ben bort gebrannten SBejetdjnungen ju be=

roiüigen.

33orbef;altene 2lbftimmung über ben Eintrag ber 33nbget=

fommijfion gu $ap. 19. —

Antrag $ujr. % ©d)orlemer=2Itft $ap. 21, Sit. 3: £>ffi}tere

in fonftigen befonberen SDienfifteßungen, ftntt:

94 ©teilen mit 348,600 3Jlarf,

nur ju bereinigen:

93 ©teilen mit 331,450 9J?arf,

fouacr) ben ganjen «Eitel nur mit 423,850 Wart ©ten.

33er. ©. 698. Slbgeleljnt.

- ^ommanbanten in granffurt a. Tl. unb in gamlntrg*

2lltona. Srigouometrtfdje 23ermeffnng ber übrigen beiitfdjen

©taaten. —

63,000 Wart

3u «Eitel 5, im preu&ifdjen ©pejiatetat, ©eite 54, 1;injujuje^en

:

2 3tegtmcnt§fommanbeure bei ben 2anb=

lüerjrbejirfsfommanboS Sftr. 38 unb 40
;i 2,880 «Warf 5,760 «Warf

48 inaftioe Stttböofftjtere

15 a 1,440 <mt = 21,600 W.
33 a 1,080

, ^6!£_J._ 57,240 »rf
dagegen abjufefeen:

5 inaftioe £auptleute bei ben £anbtüeb>

bcjirlslommanbos 9lo. 38 unb 40 je 2 —
unb bei SDortmunb 1

= 4 ä 720 3JU. = 2,880 SDlf.

1 ä . . 864 s

mithin nur jujufefcert

£itel 5 bemgemäfj töte folgt ju bewilligen:

2 ©tabsoffigiere ä 2,880 2)tar! . .

3,744

16 -- ä 1,440

198 * ä 1,080 =

1 Hauptmann
2 f>auptleute ä 1,080 gjtorf.

7 * ä 720 mit .

59,256 S&iatf

5,760 «Warf

23,040 *

213,840 *

900 *

2,160 =

5,040 >

250,740 «Diart

djargenmäfnge ^Jenfion; 2Bo$nung8geIb5uf<$u& H. begto.

III. beö Sarifs. — ©eröiö A. 4 bejtö. 5. be§ Tarifs.

3u Sit 6,

29. Sitjung S. 694.

Dr. SBeljvcupfennig.

ßap. 14, 15, 16, 17 unb

18 ber 2lu$gabeu nad) ben

Anträgen ber S8ubgctfom=

miffion bewilligt, foroie bie

Stefolutton angenommen.

Seite 694 6t3 696
Dr. 2Bel)renpfennig, %xl)i: ö. ©d)or=

lemer^SIlft, Dr. Suctus (Arfurt),

Dr. SBefrrenpfennig, fyreir)err

v. 9Mfcafm=©ült}, Dr. 2öel)ren=

Pfennig, Südjter (§agen), 33eöoHm.

&. Sunbesr. ©en. 3Äaj. ü. S3otgt^

Seite 706 u. 707.

19 nad) bem Anträge

ber Subgetfommiffion be«

roißigt.

Seite 696 6i3 701.

Dr. SQßefjrenpfennig , ^afencleoer,

grtjr. ü. ©d)orIemer=2tlft, ^rr)r.

ö. 3«al|at)n=©üt|, ©en. Sftajor

ö. gSoigts=9l^cfe f 9itd)ter (Magert),

gr^r. ö. ©d)orIemer=2Uft, ©om;
bart, SeooHm. b. SBunbcSr, ^rieg§=

minifter o. ^amefe, ©raf ö. 33e=

tl;ufp--§uc, Dr. 2Bef>renpfennig.

Rap. 20, 21, 22 unb 23

nad) bem Slntrage ber

23ubgetfommtffton bewilligt.

Seite 701 m 710.

Dr. SBefjrenpfennig, Dr. Suciu§

(©rfnrt), 9Rid)ter (§agen), ©en.

9Jtajor ö. 93oigt3=9if)er2, ^rieg§=

minifter ö. ^amefe, Dr. 2M)ren-

Pfennig, Dr. Söroe, ^räf. b. 9^.

Ä. Slmtä Dr. ©etbrücf, Dr. 3inn,

9iid)ter (§agen), Dr. Söroe,

Dr. 2Bel;renpfennig.

Slap. 24 nad) ben Anträgen

ber 93ubgetfommiffton be*

roiHigt.
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2llpr)abetifd)e £>rbnung

©egenftänbe.

Vorlagen, Äommiffioiifc «nb 2lbtf;eilungS:Setidrte, Antrage unb fonftige

©rueffacbett unb Sinlagen 51t ben ftenogrflp(jifd>en

<£tat§n>efen.

.lnilliai

(!Rctdj*ficer.)

3u 2itet 6 im preufnfdjen, fädjfifdjen unb roürttembergifdjen ©pejialetat.

SDie Scmcrfung am Schiffe bes Sttcls, «Seite 56, bejro. 342 unb 440:

„Sie Einberufung von Offijicren unb 9)ttlitärärjten beS 3$eurlaubtcnftanbe§ 511

Hebungen erfolgt innerhalb ber burdj bie ©efefce com 9. November 1*67 unb
vom 15. gebruat 1875 gezogenen ©renjen nad) afta&gabe bes 23ebürftriffes"

ju ftreidjen, im Uebrigen Sitel 6 unb 7 im preu&ifdjeu ©pejialetat, ©eite 54 bis 68,

mit beu in 2lnfafe gebrachten ©ummen unb unter ben bort gebrausten 53ejeid)mmgen

jn beroittrgen.

3u Sitel 8 im preufcifdjen ©pejialetat, ©eite 70:

Sie 3ulage für ben Slbjutanten ber märfifdjen Sanbroeljrbrigabc mit . 216 SDhuf

ju ftreidjen,

bagegen an 3ulage für beu 2lbjutanten bei bem 2anbroer)rbejirfsfonu

manbo ju ©ortiruttb 360 fc

mithin plus ju bereinigen
~ 144 Warf

Sitel 9 bis 21 im preufeifcljen ©pejialetat, ©eite 80 bis 96: fämmtlid) mit ben bei ben

einjelnen Sitein in 2lnfafc gebrauten ©ummen unb unter ben bort gebraudjteu 23cjcidj=

nungen ju bereinigen.

Äap. 24.

kibJ>
Kapitel 25. 9caturalücrpf(cgung.W*P* »im»,»** . . - .

m"mm3M
im preufjifdjcn ©pejialetat, ©eite 100:

Sie ©innarjmcn aus Der Veräußerung von 93catcrialien, Utcnfilien ober fonftigeu

©egenflänben fjier rote in allen folgenben Sitein, beSgleidjen bie fpäter folgenbeu (*in=

nahmen bei ben ßabettenanftatten, Stemontebepots unb ben tednüfcljen 3nftituten ber

SlrtiHeric juin ©egenftänbe befonbercr Sefdjlujjfaffung ju madjen.

3u Kapitel 25, Sitel 4

im preufjifdjen ©pcjialetat, ©eite 98 unb 100:

in $olgc SßegfaHs bes märfifdjen £anbivcl)rbrigabefommanbos unb ber nf tiucn ©tabs=

offijiere bei beu SanbroeljrbejirfäfommanboS verringern fid) bie gouraqebebarfS;

quantitäten auf 2,660,874 3tr. §ofer, 1,402,659 3tr. £eu unb 1,1)35,334 3tr. ©troi)

unb es fommen an 33rot= unb gourageuerpflegung ic. in 2Begfall 20,919 3)iarf; bem=

gemäß Sitel 4 nur mit 45,426,393 9Jiarf ju bereinigen;

im Uebrigen

Kapitel 25, Sitel 1 bis 3, 5 unb 6

im preußifdjen ©pejialetat unb Kapitel 25, Sitel 1 bis 6 im fäcbfifcfjcn ©pejialetat

fämmtlicb mit ben bei ben einjelnen Sitein in Slufatj gebrachten ©ummen unb unter

ben bort gebrausten Sejeidnumgen ju bewilligen.

Kapitel 25, Sitel 4

im mürttembergiferjen ©pejialetat, ©eite 464, in $olge 29egfalls ber vier affinen

©tabsoffijiere bei ben Sanbrvctjrbejirfsfommanbos verringern fid) bie £youragcbebarfS;

quantitäten auf 142,749 3tr. 20 Äilo §af er, 75,253 3tr. 10 Kilo %tii unb 104,349 3tr.

©trotj;

Kapitel 26. S3efleibung ber Struppen.

Slntrag ber SBubgctfommiffion : Kapitel 26, Sitel 1 bis 8

im preutjifcfjen, fäcbfifdren unb ivürttembergtfdjen ©pejialetat, (©eite 102 bis 104,

368 bis 370 unb 466 bis 468) mit ben bei beu einjetnen Sitein geforderten Summen
unb unter ben bort gebraudjteu Vejetdmungen ju beroittigen.

$av~ 27. ©armfon=, 23ertoaltungS= unb ©erviötvefen.

21 n träge ber SSubgetfommiffion

:

3u Stoap. 27. Sit. 8.

im preußifdjen, fäd)fifd)en unb roürttembergifd)cn ©pejialetat ©eite 108, 372 unb 470,

bie ÜBemerfung rjinjujufügen:

Sagegen
„Siefer gonbs ift übertragungsfäljig".

Sit. 9.

im preu&ifdjen, fäcfjfifdjen unb roürttembergifdjeir ©pejialetat, ©eite 108, 372 unb 470,

bie Semerfung: „Sie unter Sit. 8 unb 9 ausgefegten gonbö beden fid; gegenfeitig unb

finb übertragungsfäljig" ju ftrerdjen. 3M 2it. 11.
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©ejjenfiänbe ber S8erl;anblung.

ffiericfctett 9lr.:)

©jungen unb SHebncr.

(Stcnogr. Senate.)

Slrt ber (Mebigung.

ßapitel 24, £itel 1 bis 21 im fächfifdjen ©pe^iatetat,

(Seite 334 bis 364, fämmtlid) mit ben bei ben einjelnen

Titeln in 2lnfafe gebrauten (Summen unb unter ben bort

gebrausten Seseidmungen ju bereinigen.

3u Kapitel 24, Sittel 1 unb 5, im nriirttembergifdjen

©pejialetat, (Seite 434 bis 462.

Sitel U 23on ben 23ataiQonsfommanbeurcn

4 bei ben SanbiDehrbejirfsfornmanboS ä 5,400 Warf
= 21,600 Warf,

ju ftreidjen, bagegen

Site! 5 ftatt 12 ©tabsoffijere ju fefeen:

16 ©tabsoffaiere ä 1080 Warf,

mithin ju bereinigen 14,400 3Karf + 4,320 Warf;

im Uebrigen ftapitel 24, Sitel 1 bis 21, in feinen ein«

jelneu Sitein in ber ©efammifumme ftatt 4,667,675 Warf
mit nur 4,650,395 Warf ju berotttigen.

— SanbroebrbejirfsfommanboS
;
23erbefferung ber ©el;älter im

©anitätsforps. —

©trob
;
bemgemäfj bei Sitel 4 23vot= unb ^ourage^erpflegung

bic ©umme von

1515 Warf
ju ftreidjen, mithin Sittel 4 nur in §ö(je »on

2,674,477 Warf
ju beleidigen

;

im Uebrigen

Kapitel 25, Sütel 1 bis 3, 5 unb 6

im roürttembergiften ©pejialetat (©eite 462, 464 unb 466),

fämmtlid) mit ben bei ben einzelnen Sitein geforberten

©uminen unb unter ben bort gebrausten Sejeidjnuugen ju

bewilligen.

3u Kapitel 25, Sitel 4

im preufeifdjeu, fädjfifdjen unb roürttembergifd)en ©pejialetat

nadjfterjenbe Semerfung in ben ©tat aufzunehmen:

„Ueberfteigt ber ©elbrcertf) einer Nation nad) ben

Warftpreifcn ben betrag treu monatlich 28 Warf, fo

roirb für bie nid^t oorhanbenen ^ßferbe nur biefer S3e=

trag gejagt.

3ft ein jitr Empfangnahme con Nationen berechtigter

nidjt im SBefifc minbeftenS eines ^ferbes, fo bürfen bem=

felben mouatlid) Nationen nur bis jum ©elbroertf) »on
56 Warf r>erabreid)t roerben."

(Srfafc ber §aferrationen bürde) Wais. —

3u Sit. 11.

im preufnfdjen, fäd)fifd)en unb reürttembergifd)en ©pejial=

etat, ©eite 110, 374 unb 472, bie 23emerfung Ijinjuju;

fügen:

„SMefer gonbs ift übertragungsfähig",

©agegen

Sit. 12.

im preufjifdjen, fädjfifdjen unb reürttembergifdjen ©pejiak

etat, ©eite 110, 374 unb 472, bie Semerfimg: „2)ie

unter Sit. 11 unb 12 ausgefegten $onbs beefen fid)

gegenfeitig unb finb übertragungsfähig" ju ftreidjen;

im Ueürigen

29. mtiuna e. 7io a» 712.

Dr. Sßehrenpfeunig. Vieler, ßomm.
b. bttnbesr. ©. $ricgsr. £orion.

mbtrt&ti

ßap. 25 nad) ben Anträgen

ber 23ubgetfommifftou be=

roiUtgt.

Seite 712.

©che 712 tt. 713.

Dr. SBeljrenpfennipj.

ßap. 26 nach bem 3Intrage

ber Subgetfommiffion be*

roidigt.

ßap. 27 nach ben Anträgen

ber Subgetfommiffion be*

roifligt.

SSerljanbltmgen bti beutfdjen JRcid&StagS. 199
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2llpf)abetifSe £)rbnung

ber

©egenftänbe.

•ttnd Vortagen, RommiffionS-- irnb abtfjeitungs^eriSte, Anträge itnb fonftige

(Srucffacben unb Anlagen ju ben ftcncgraplitföcn

(Statätoefen. (Stifter.)

k
oe ,ee .«a

ob ,cb
x*b .(fft

ijlnß md (bwi

itofilinimotoßduß

im Uebrigen

Rap. 27 Sit. 1 bis 13

im preufjifSen, fädjfifdjett unb württcmbergifSen Spejialetat, Seite 104 bis 110, 370
bis 374 unb 468 bis 472, mit ben bei ben einjelnen Sitein geforberten (Summen unb
unter ben bort gebrauchten SejeiSnungen ju bewilligen.

3u ßap. 27 Sit. 14

im preufjifSen Spejialetat, Seite 112. *^ ^jngm
2)ie im (Sjtraorbinarium bes preu&ifSen Spcjtatctats, Seite 212 unb 214 unter

Rap. 5 Sit. 16, 17 unb 19 in 2lnfafc gebrauten einmaligen Ausgaben auf btefen Sitel

anjumeifen, bagegen bie Summe von 806,000 J& als ju größeren Rafcrnenbauten

beftimmt, auf Rap. 5 ber einmaligen Ausgaben ju übertragen, mitljin

Sit. 14

im preufjifSen Spejialetat

abjufefcen 781,416 M.
ju bewilligen runb 825,000 M.

! m$ti- Sit.
.
U ":> ') ;!l~eod«ümmo&8to&j$*i

'

im fädjfifdjen unb württembergtfSen Spejialetat mit bcn geforberten Summen unb unter

ber bort gebrausten SBejeiSnung ju bereinigen.

3u Sit. 15

im fäSfifSen Spejialetat, Seite 374 ben betrag oon 20,000 M. abjufefcen, mitfjiu

nur ju bewilligen 100,000 M
Sit. 15

im preufeiferjen unb württembergifdjen Spejialetat, unb \ Sit. 16

Raff! 28. ©ü$nunasgefo|jufSüffe. Rap. 29. SRilitätmebijiualroefcn. Rap, 30. SBetroaltung ber

Srainbepots unb Snftanbljaltung ber gclbgerätlje. Rap. 31. Verpflegung ber (Srfafe: uub SHeferoc=

mannhaften ic. Rap. 32. SInfauf ber 9?emontepferbe. Rap. 33. Verwaltung ber

:
fiJ i;j-9^wtebe?W)Wtr'^- nvthitw md hö-md lim $jlimmüi

antrage ber Subgetfommiffion: Rap. 28.

Rap. 29, Sit. 1—14 im preufjifSen, fäd)fifdt)en unb mürttembergifSen Spejialetat,

S. 118 bis 124, 376 bis 382, 476 bis 480, mit ben bei ben einjelnen Rapitcln,

bejm. Sitein geforberten Summen unb unter bcn bort gebrausten 93ejeidjmmgen ju be=

miliigen.

3u Sitel 15 im preufjifSen, fäSfifd;cn unb württcmbergifSen Speüalctat, S. 124,

382 unb 480.

3)ie Semerfung am SStnffe: „SDiefer $onbs ift übertragungsfäljig," ju ftreidjen, im

Uebrigen mit ben geforberten Summen unb unter bcn bort gebrausten 39ejeid;nungen

ju bewilligen.

3u Sit. 16 im preufjifSen Spejialetat, S. 126, bie Summe oon 483,000 SJiarf

abjufefeen, unb in baS ©Etraorbinarium Rap. 5 mit 428,000 Warf für Neubauten unb

55,000 2J?arf für ©runberwerbungen ju übertragen, bemgeinäfj Ijier nur „297,000 Wart"

ju bewilligen.

Sit. 16 im fäSfifSen unb mürttembergifSen,

Sit. 17 im preufjifSen unb fäSfifS^«/ ^ aP' 8§,

Rap. 34. 9^rfe?often unb Sagegclber, 53orfpann= unb SrattSportfoften. Rap. 35. WilitärerjiefjuugS;

unb VUbungSwefen. Kap. 36. Wilitärgefängnifjwefcu. Rap. 37. SlrtiHerie unb Söaffenwefen.

2Intrag ber S3ubgetfommiffion:

Rap. 34, Sit. 1 unb 2. — Rap. 35, Sit. 1 bis 59. — Rap. 36, Sit. 1 bis 7. — Rap. 37,

Sit. 1 bis 18

im preufjifSen, fäSfifSen unb württembergifSen Spejialetat, S. 138 bis 180, 388 bis 402, 486 bis

494, fämmtlid) mit ben bei ben einjelnen Rapiteln unb Sitein in 31nfa§ gebraStcn

Summen unb unter ben bort gebrausten JÜejeiSnungen ju bewilligen.

3u Sit. 19 im preufjifSen Spejialetat, S. 180, bie 9iücfeinuttf)me für ®rli>fe aus

bem Verlaufe entbeljrliSen ober unbrauSbaren Materials um 100,000 Warf ju erböten,

mithin Sit. 19 nur ju bewilligen 586,535 «Dlatl. 3« 20
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©egenftänbe bcr SSerljanblung.

Skripten 3lt.\)

Ifimmoft

Sit. 16

im preußifdtjcn, fäSfifScn unb roüritembergtfSen Spejiat=

etat mit ben geforberteu (Summen unb unter ben

d»u gebrausten Söejeidmungeu 311 bereinigen.

3u Sit 17

im preufjifSen Spejialetat, Seite 112

in $olge SSegfaHs beö märfifSen Sanbroer)r-33rigabe^om=

manbos unb ber aftioen Stabsoffijiere bei ben 2anb=

roetpSöejirfe&ommauboä ben Setrag von 10,152 Ji
abjufefeen, mittun Sit. 17 in £öl)e oon nur

12,300,306 M.
Hu bereinigen.

qu <x\\ i^ßlDbijSCfS' irscbfiätmt} m
\l> ritt- [

im roürttembergifSen Spejialetat, «Seite 474, in $olge

SßegfaHs ber 4 aftioen Stabsoffiziere bei ben ßanb*

njeIjr»33ejirf§^ommanbos 264 M. abjufefcen, mithin

Sit. 17 in £öl)e treu nur

„61 5,370 Ji^.mfji'Üimd «§ stumpft

ju beroiHigen.

««»im .m^hi')a ^ OOQBZmv fioatoff md ±Yg $tis©

im fäSfifSen Spejialetat, Seite 376, mit ber geforberten

Summe unb unter ben bort gebrausten 58ejeiSnun=

gen ju beroiHigen.

nsghcton mi

7* ffl 89* drw >7E fitd

nst^iunjdjß liod md ssiim

rnawdTOßjiT;*) mi aide

öriii 71 ,31 .ii£

Wd mßSfjöd JS3f/3WUjrjfl
i

3d Ö ,«dä tuo .immiijad

. dttm n^ifiwrad U{

mJJ:tiiaf du« m^liltM mi
«ot^bwßjdo^ nod *j$d

Äop. 30, Sit. 1 Nfl 4. — ßap. 31, Sit. 1 unb 2. — ßap. 32,

jajsjsre du» ^ohi) #

i9d ani^tfJb^ .18 ctoE ^Ijfrsßdöb^

im preu|jifSen, fä<^fifd;en unb reürtteinbergifSen Spejialetat,

fämmtliS mit ben bei ben einjelnen Kapiteln, bejro. Sitein

geforberten Summen unb unter ben bort gebrausten 33e=

jeiSnungen ju ^mim^
tf|m n}*>»*a» ^

3u Äap. 32, Sit. 2 im preufjifdjen, fäSfifSen unb

roürttembergifSen Spejialetat, S. 130, 386 unb 484, bie

SSemerfnng : „tiefer $onb§ ift übertragung§fäf)tg" ju preisen

;

im Uebrigen ßap. 32, Sit. 2 bis 5 im preufnfSen, fäSfifSen

unb roürttembergifSen Spejialetat, S. 130 bis 134, 386 bis

388, 484 bis 486, mit ben bei ben einseinen Sitetn gefor^

berten Summen unb ben gebrausten SejeiSnungen ju be-

roiHigen.

3u ßap. 33, Sit. 4 im preufHfSen Spejialetat, S. 136,

bie 2Borte: „S)iefer gonbö ift übertragung§fäl)ig", ju ftreiSen;

im Uebrigen Stap. 33, Sit. 1 bis 7 im preufetfSen SpejiaU

etat, fämmtliS mit ben bei ben einjelnen Sitein in 2Infafc

gebrauten Summen unb unter ben bort gebrauSten 33ejeiS;

nungen ju beroiaigen.

3u SU. 20 im preufeifSen Spejialetat, S. 180, bie

D^üdeinnarjme für ©rlöfe aus bem Sßerfaufe entbetjrliSer ober

unbrauSbarer Materialien zc, um 400,000 Mar! ju erf)ör)en,

mittun Sit. 20 nur 5,985,832 Marf ju beroiHigen.

Sit. 19 unb 20 im fädt)fifdt)en unb roürttembergifSen

Spejialetat, S. 402 unb 494, foroie Sit. 21 bis 23 im

preufnfSen Spejialetat S. 180 biö 182, fämmtliS mit ben

bei ben einjelnen Kapiteln unb Sitein in Slnfafc gebraSten
Summen 2c. ju beroiHigen.

vtt3(Iä()'x3- JiöHE" 000.001 mit $}j)h9toftP noifidsbusidnif J3do >

Sifeungen unb Stebner.

(Stenogr. SSertSte.)

V00X morfljatfd i;j 31m

iitüm dnu mdbjietmcf tns

29. (Si^ung ©. 713 unb 714.

Dr. 2ßetjrenpfennig. §}oq

\ :Jtorflimmo!bpdu(? J5d Sßi»tt«E

§id 811 .©

.mgiD/crt

§uo7q mi er liffg wf;
:

.
' .08* dm/ 288

~) mo gtmhimsS 9i(S

tDCtiof30 j;sd Jim jwpndjJJ

rti£9^<{ mi 81 .JiS

aed ni dnu ,»j0?ugdD

rorfnui® Jfij J»«B öOO.flö

irs^tif^ü] tttt 91 M
f«^fi^i33q mi Yf .1x2?

Seite 714.

Dr. SSelireupfeimi^ögj,!,^;^

:noi»ffmmo3t3ßdu(S ?sd gßtrJnJS

Jl — .2 o'rtü i M .cfoÄ

l'jjiof dnu !te$$(foii} x ns^)iif]imcf mi
nsd lim (bi)immnf ,1"6^

if .wtnu dm; nsrnrnnS

ritt mi 61 JiS u£
ili^dlno sfjjnlisö? msd
x? um BI .ift nidlim

om/nd^O; s&jibdofjlcffl

2lrt ber ©rlebigung.

n)hot61ni9

$ap. 28, 29, 30, 31, 32
|unb 33 naS ben SInträgen

ber SBubgetfommiffion be=

roiUigt.

ßap. 34, 35, 36 unb 37

naS ben Anträgen ber

Subgetfommiffion beroiHigt.

199*
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Alpfjabetifdje £)rbnung

©egenftanbe.

Vorlagen, 5tominiffion8= unb AbtljeilungS=Beridjte, Anträge unb fonüige

(SrucTfacfcen unb Anlagen ju fcen ftenograpHitfccn

-5<J JtOiljnflHJOllSQdjjS 35

M9I
1

Ii , fiop. 38. Secfmifdje Snftitute ber Artillerie,

n träge ber Bubgetfommiifion

:

Kapitel 38, Sütel 1 bis 3 im preufjiföen u»b fädjfifdjcn Spejialetat, ©. 184 bis 190, 404,

fämmtlid) mit ben bei ben einzelnen Kapiteln unb Sitetn in Anfafc gebrauten ©untmen
unb unter ben bort gebrausten Bezeichnungen ju bewilligen.

3u Kapitel 38, Sütel 4 im preujjifchen ©pejialetnt, Seite 190.

2)ie einzelnen *ßofitionen bes Sütels 4 in getrennten Sitein ju bewilligen unb bem=

gemäfj Sitel 4 bis Stiel 4e in folgenber Raffung anzunehmen:

dnu ,1* ,0t ,e8
jf

35ö tyffttttlS utsd {bort f

rlnoflimui Snftitute. Älap. 42. 3ufd)uf3 sur 3Rilitärs2öittroenfaffe. Äap. 43. Berfdjiebene Ausgaben.

-iapduK 33d iisgiiilrtK

.tßiBiaisd nof)]imffl|ol

md (b»« ö »ti$

--maSbgduö? isd m^tjji

Betriebsausgaben.

Sütel 4 ber ArttHerie=2Berfftätten ju ©panbau, SDeufc, Stonjig unb

©trafcburg 7,187,076
Sitel 4a ber ©cfchüfcgie&erei ju ©panbau 2,892,504

Sütel 4b ber ©eföo&fabtif ju ©iegburg 736,598
Sütel 4c bes geuerroerfslaboratoriums ju ©panbau 1,416,938
Sitel 4d ber $ult>erfabriEen ju ©panbau, Jpanau unb 9Jlefe . . . 907,097
Sitel 4e jur Unterhaltung ber ©ebäube unb Betriebsroerfe . . . 209,618

SDiefer Sitel 4e ifi übertragungsfähig.

©umma ber Sitel 4 bis 4e acl

bie aus bem betriebe l;eruorgef)enben (Sinnahmen mit

13,349,831 2)tf.

13,140,213 *

209,618 3Kf.

3u Äap. 38,

ßap. 39. Bau-- unb Unterhaltung ber gefhmgen. $ap. 40. Unterführungen für aftine HitlitärS

unb Beamte, für roeldjc feine befonberen UnterftüfeungSfonbs befteljen. $ap. 41. 2>nnaliben=

Berichtigung: 3m fädt>fifdt)eit ©pejialetat ©eite 408 mufj bie Uebcrfäjrift ju Äapitel 42 Reißen :

„nach Sfflafsgabe ber 9tad)Sgefefee unb ber bis jur Uebemahme ber betreffenben

Kontingente auf ben 9teid)§etat in ©eltung gcroefenen SanbeSgefefce."

Einmalige Ausgaben,
ßap. 5. £>rbentlid)er ©tat.

Sit. 1. 3ulagen an bie Unteroffiziere in ©Ifafe-Sot^ringen. Sit. 2. ©iuübung oon

9Jtannfd)aften ber Sanbroehr mit bem ©eroehr M/71. Sit. 3. Befdjaffung einer

eifemen SörücFe für bas 6ifenbal;n = Bataillon. Sit. 4. Büreaubebürfniffe für bie neu

ju errtchtenben Sanbroehr;, 9iegimentS= unb BataiöonS:©täbe in Breslau unb Göln :c.

Anträge ber Bubgetfommiffion:

Äap. 5 Sit. 1 im preufjifdjen, fächfifdjen unb roürttembergifd)en ©pejiatetat, ©eite 210,

412 unb 504.

mit ben in Anfafe gebrauten ©ummen unb unter ben bort gebrausten Bezeichnungen

ju bewilligen.

Sit. 2 im preufnfc&en unb mürttembergifdjen ©pcjialetat, ©eite 210 unb 504 in befou--

bere Sitel ju jerlegen unb bemgemäfj ju bewilligen: JBeljufä

Sit.

Anträg

w Sit.

5. 3ur Abhaltung »on grofjcn ßorpsübungen bei bem 12. unb 13. Armeekorps,
e ber Bubgetfommiffion:

5 im fädjfifäjen etat ©eite 412 in (5) fünf befonbere Sitel ju zerlegen unb beim

gemäfj ju bewilligen:

Sofien für eine im 3af)re 1876 ftattfinbenbe ÄorpSfibung, als 9Jtef)rbcbarf gegen

bie bei ben betreffenben Kapiteln ber fortbauernben Ausgaben angebrachten ©tats«

fäfee unb jroar:

Sit. 5. ©elboerpflegung 67,600 <M.

s 5a. SRaturaloerpPlegung 68,488 *

> 5b. Befleibung . . 29,750 i

* 5c. ©arnifonoerroaltungs* unb ©eroismefen

:

©ernis 12,397 Ji
Bioouafsbebürfniffe 27,000 ;

Uebungsplä^e .
• 63,000 »

jufammen 102,397 s

» 5d. Borfpann* unb Sransportfoften 15,000 =

ZU. 5
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©egeuftanbe ber Sßerljanblung.

Senaten 9tr.:)

©ifcungen unb 9iebucr.

(©tenogr. 23eri$ie.)

2lrt ber ©rlebtgung.

3u Kapitel 38, Sittel 4 im fääjfifdjen ©pejialetat, ©eite 404.

Sie eimeinen ^ofitienen beö Sitelä 4 in getrennten

Sitein ju bewilligen unb bemgemäfj Sitet 4 bis Sttel 4e in

folgenber Raffung anjunelmien

:

^Betriebsausgaben.

Sitel4 ber 3trtiaerie=2Berlftätten ju Bresben 1400 9Jif.

Sttel 4a beä fteuerroerfs Laboratoriums ju

Bresben 3000 *

Sitel4b ber ^uloerfabrif ju ©nafäjnrife .1200 =

Sttel 4c jur Untergattung ber ©ebäube unb

23etriebsreerfe incl. ber auf ©rttnb

fä(^fifd;en ©efefces ju gatjlenben

SranboerftdjertntgS; Setträge . . 1900 -

SMefer Sitel 4c ift übertragungsfäfng.

©umma Sitel 4 bis 4c 7500 3Hf.

bie aus bem Setriebe fieroorgetjenben

©inualmten 1500 =

6000 3Rf.

21 n trag ber Söubgetfomnttffion:

Kapitel 39, Sitet 1 bis 11. — Kapitel 40, Sütel 1

unb 2. — Kapitel 41, Eitel l bis 12. — Kapitel 42

unb Kapitel 43, Sitel 1 bis 3 —
im preu&ifdjen, fääjftfdjen unb reürttcmbergifdjen

©pejialetat,

fämmtliäj mit Den bei ben einjetnen Kapiteln unb Sitein in

Slnfafc gebrauten ©ummen unb unter ben bort gebrausten

SBejeidmungen ju bereinigen.

S3el;ufs ©inübung r-on 9Jtannfd)afien ber ßanbreetir mit bem
©eroefjr M/71, unb jroar:

^Preufcen. SBürttemberg.

Sit. 2. 3ur ©elbücrpflegung . 243,537 «^ 7,616^.25^3
- 2a. t IRatutatoerpflegung 162,496 l 5,900 i — ü

* 2b. i Sefteibung . . . 138,897 » 10,080 'i 67 =

s 2c. t (Einquartierung . 43,890 = 1,078 s 80 =

* 2d. b Kranfenpflege . . 19,480 = 670 = — =

* 2e. s Sieifefompetenj . . 119,580 * 12,152 = — =

= 2f. 5 Munition . . . 190,717 = 3,092 = 25 3

Sit. 3 unb 4 im preufjifdjen ©tat ©eite 212 mit ben

in 2lnfa£ gebrauten ©ummen unb unter ben bort

gebrausten Sejetdjuungen gu bereinigen.

Sit. 5 im roi'trttembergifä)en ©pejialetat, ©eite 504
in (8) aä)t befonbere Sttel }tt jerlegen unb bemgemä§
ju bereinigen.

„1Nef)tfoften für eine grofje §ecbftübung bes

IrmeeforpS".

Sit. 5. ©elbnerpflegung 61,440 M.
s 5a. Jcaturatoerpflegung 88,930 s

* 5b. Sefteibung 25,440 *

? 5c. 3)canöoerbebürfniffe unb ©ernis . 17,439 =

5d. Kranfenpflege 4,300 ;

= 5e. Sleifefompetenjen 23,520 «

* 5f. Sransportfoften 14,327 ;

* 5g. Munition 20,912 *

29. ©itmng €>. 714.

Dr. Sßeljrenpfennig.
qtöJl

rri*

Kap. 38 nad) ben Anträgen

ber Subgetfoinmiifion be-

reinigt.

Seite 714.

Dr. SBebrenpfennig.

Kap. 39, 40, 41, 42 unb
43 nad) bem Slntrage ber

Subgetfommiffton bereinigt.

»d 'J^ßÜS*^ $dk
x,

ä hm stnsiwitnoJl

Dr.

©eite 714.

2Ber)renpfennig.

HO JOßDluE .1

t 39d mtb^!"«»^'

tinßii nadnotdiinj'J «§

noi]limmo!t5ß6»8? Iii §\

S ^Oö, dim 21J^

.nsßiöitns'J «8

Kap. 5 Sit. 1 bis 4 ber

einmaligen Slusgabe nad)

ben Anträgen ber SBubget*

fommiffion bereinigt.

Dr.

©eite 714.

2Bel;renpfennig. ^,1
12) »9ff)]j|diß{ mi ö .ti-^

ti snis *ÄJ nsfloÄ

ffsilsd nad hd sid •

flsriawibdls© .ö AB

Kap. 5 Sit. 5 nad) ben

Anträgen ber S3ubgetfom=

miffion bereinigt.
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2Upb>betifd)e Drbnung
ber

©egenfiaÄ1 nK
_ig;(

, SSoctagen, ÄoinmifjionS* unb 2Ibtb>itungS--$ericb>, Anträge unb fonftige

(Srucffadjcn unb Stnlagon ju ben ftenogtapljifc&en

ettttmoetw: cwiw««'

jbßrt ,li ehl 3 .ti£ %
<i ,<ft

.tgrlliand noflfwnmo

(bßn v
o f sid S l .li£ ,ö

(tat! VI ,3 t ,e. Qt3l

isrf tyßtlnlß msd ffcnn 0

Sit. 6. 23etb>iligu<ng bes ftufcarlittcricbataitlonS unb einer ^ionierfompagnie be<5 13. |$cmee*

EofpS an einer SBetagevungö« unb 2lrmirungöübung. Sit. 7. 2lufbnu bes abgebrann--

len ^ouragemagajins in Golmar. Sit. 8 unb 9. Neubau eines S\örnermaga_jin§ in

SdjleSroig unb fünfter. Sit. 10. Neubau bcö Sädereü unb 3Jtaga$inetabli|fementS

in Subroigsburg. Sit. 11. 33ureauutenftlien für bie neu ju foriuireuben ßommanbo=
unb Sruppenftäbe.

Anträge ber SBubgetfoinmiffton

:

Sit. 6 im roürttembergifdjen ©pejialetat, Seite 504, mit ber in 2lnfafc gebrauten ©imune
unb unter ber bort gebrausten Sejeidjnuug ju bewilligen. %xt 7.

Sit. 12. Dieubau einer ßaferne für jroei 33ataißone beä 3. ©arbe=©ren.=9iegts. in Berlin.

Sit. 13. Neubau einer 23atatlIonsfa)erne in Sromberg. Sit. 14. 3lufbau einer ab-

gelwnnten ßaferne in SSefel.

bataiüone in 2Iadjen.

15. Neubau einer ßaferne für jroei Snfanterie--

21 n träge ber 23ubgetfommiffion

:

Sit. 12, 13 unb 14 im preufjifdjen ©tat Seite 212 mit ben in 2lnfafc gebrachten

Summen unb unter ben bort gebrauchten 23ejeid)nungen 31t bewilligen. Sit. 15.

Sit. 16. Srfafcbau — Schuppen unb Satrinen — für eine oon bem SMenftgebäube bee

ßriegSminifteriums oeräu§erte bebaute ^arjelle. Sit. 17. Erweiterung ber £aferne

9er. 2 in ßöln. Sit. 19. Sefeitigung beS EifenbafjnplanumS am SBrücfenfopfe §n

Wittenberg.

! Mia tot i i .iii m% M ;ii dmi «sÄbift .'.
.

Atyflimy} noi"[|immo

imdl rhßn JC .ti£ £ .aiP.

{ho« oe §ifj es e .tf ft

=t5pfJu^ 39d «aeöiinJS 1191

'

.IgiDiawfJ noflftmma

Sit. 18. Dölbau eines ©jerjier: unb ^aljräeugfdjuppenS in Stargarb in Bommern.
Sit. 20. 3ur Erwerbung unb jum 9tetabliffement ber alten ftäbtifdjen Slafetne in

9Jlarienberg unb Neubau einer ßaferne für bie Unteroffijierfdjule bafelbft.

10??

ivi

Sit. 21. Neubau beS Äafernements für bie non *ßirna nadj SDresben ju oerlegenben

jwei EscabrouS bes ©arbe.-3ieiter=3iegiment5.

Anträge ber 33ubgetfommiffion

:

Sit. 21 im fäd)fifdjen ©pcjialctat, Seite 412
bie für ben Neubau bcö Äafernemcnts für bie von ^Jirna na$ Bresben ju »erlegen^

ben jroei (SscabronS beä @arbe= Leiter Regiments, 1. 9iatc geforberteu 150,000 M
ju ftreic^en.

3fJef olutionen:

1. ben «hernt Oiciriicfnn.^cr aufjufocbctu, bent Meitfydtaa ben tylan ber fönifllidj)

fädjfifrtjcn i)icfltcrunn Dorsntcgen, tnonitd) bie im Wcicucnqcntpum bcfinMidicu

mili tätifetjen (Stabltffentcntd t>on Srcdben bind) Neubauten bafelbft eefc^t meeben

;

2.

Sit. 22. Neubau einer ßaferne für baä «on 9ftei&en nad) ©reiben ju oertegenbe

13. 3äger=33ataiIIon. Sit. 21, 24 unb 25. Neubau »on ©amifon = SajaretI)en in

SRoftod, in SDüffelborf, in 23odenb>im. Sit. 26. enoeibung eines ©tunbftüds jum
• Saaaretfjbau in ©münb. Sit. 27. Neubau eines Srain = etabtiffements in fünfter.

Sit. 28. 2Mjrbebarf an ^ferben bei 6 reitenben Batterien. Sit. 29. Einrichtung

neuer 9iemontebepot5 in ^Jreu^en. Sit. 30. SJaulidje Einrichtungen in ben 9temonte=

©epots 2c.

21 n träge ber 23ubgetfommiffion

:

Sit. 22 im fäd)fifd)en Spejialetat, Seite 412.

bie für ben Neubau einer ßaferne für bas oon 9Kei§en nad) Bresben 51t uerlegenbe

3ägerbataiHon 9fr. 13v erfte dlatt, geforberten 150,000 M. jn ftreid)en.

Zit 23.
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©egenftänbe bcr Verfjanblung.

.»erid&ten SRr.:)

liirtj'JJ? dnu •-&fwj1?immo&
©ifcungen unb 9iebner.

(Stenoflr. Serid&te.)

SM bct Hri€b(äW

Äap. 5, Sit. 6 bis 11, nadj

ben Anträgen ber 93ubgct=

fommiffion bereinigt.

Sit. 7, 8 imb 9 im prcufnfdjen Spejialetat, Seite 212,

=nm> tiiit ben in 2lnfafe gebrauten Summen unb unter

ben bort gebraudjten Vejcidmungcn ju bereittiaen.

Sit. 10 im reürftembergifdjeu Spejialetat, Seite 504,

mit ber in Slnfafc gebrachten Summe unb unter ber

gebrauchten Vejeidjmmg 51t bereinigen.

Sit. 11 im preu&ifdjen Spejialetat, Seite 212, in golge

bcs SöegfaHs ber märfifdjen Sanbreefjrbrigabe bie

Summe von 75 sDfarf 511 [treiben, mithin 31t bc=

reinigen: 2120 — 75 = 2045 Warf.

29. Sitjuitfl S. 714.

Dr. Söeljreupfennig.

!3t|m'ii(t dnu fjimte)$&

.9<JÄilH5qtqu72 d«tf

: «oiTfimfiioJtsedu^ ts&j g n 1 1 n

(hg nod 3sd winu drnt

Sit. 15 im preu&iföen Spejialetat, Seite 212, ftatt

„jum Sau einer ftaferne" ju fe&eri': „3ur @rreer=

bung bes ©runbftüds unb 311 ben Vorarbeiten für

eine ^aferne für 2 SnfrtntericbataiHone in Madjen,

erfte SJiate" unb bemgemäfj Sit. 15 mit ber gcfor=

berten Summe oon 450,000 Wlaxt ju bereinigen.

Seite 714 unb 715.

Dr. SBefjreupfennig, Dr. Singens,

^rlegSminifter 0. ßamefe.

• noiliimmoihßdu^ lad 9 g ö 3 1 n

i'jd 3'jIjui dnu nsntJiwS

Jtap. 5, Sit. 12 bis 15, nad)

ben Anträgen ber 23ubget=

fommiffion bereinigt.

Slntrag bcr Vubgctfommijiion

:

snii Sit. 16, 17 unb 19 im preu&ifdjen Spejialetat, Seite

212 unb 214; bie Sit. 16, 17 unb 19 in Stnfafe

gebrauten Summen von 9636 SK. — 13,980 3R.

unb 968 2Jf. mit jufammen 24,584 9JJ. f)ier ju

ftreidjen unb in baS Rap. 27, Sit. 14 bes £>rbt=

nariums ju übertragen.

Seite 715.

g ni 2 .*SB

ßap. 5, Sit. 16, 17 unb

19 nad) bem Anträge ber

35ubgetfommiffion bereinigt.

^9Jf,W

dmi
Anträge bcr SBubgetfommiffion:

Sit. 18 im preufjtfdjen Spejialetat, Seite 214

mit ber in Slnfufc gebrauten Summe unb unter b(

bort gebraudjten 33ejeid)nung ju bereinigen.

20 im fäd)fxfd)en Spejialetat, Seite 412
mit ber in ülnfafe gebradjten Summe unb unter ber

bort gebrausten Vejeidjnung 511 bereinigen.

Seite 715. 5?ap. 5 Sit. 18 unb 20 nad)

ben Anträgen ber 23ubget=

fommiffion bereinigt.

Sit.

2. ju erfären: -tä üiaffl /toa sid w\ ölnsrosiri

£$nbcm bet Sieidjdtag ben £itct in bet öorlicftcnbcn

3rorm ablehnt, fpricfyt er feine ^cvcittwifliftfcit au8,

bei Prüfung bec* ttocbejcic^nctcn "JHnnc£ and) bie

in (Stmögung jn sieben, ob jur SluCfiilnuna

iener SWcubantcu mit 9iütf firfjt auf ettuatae Wiuuifon=

»ctftärfungcn in 3)re«bcn an9 ^cirfi^mtttclu 3n=

fc^üffc an gemähten feien.

Seite 715—720.
Dr. 2öef)rcnpfennig, 33eoonm. j.

Sunbcör. iäd)f.
sKajor ©biet »on

ber ^lanifc, ©üntljer, Traufe,

9iid)ter (§age»)/ Dr. 2Bef;ren-

pfennig.

-> ; . .ns^bmft 'wj

ßap. 5 Sit. 21 nacb bem

Anträge ber 33ubgetfom«

miffion, foroie bie beiben

SRefolutionen angenommen.

Sit. 23, 24, 25 im pveufeifdjen Spcjiatetat, Seite 214
Sit. 26 im reürttembergiid)en Spejialetat, Seite 504.

Sit. 27 im preufeifdien Spejialetat, Seite 216.

Sit. 28 im preu|ifd)en Speaialetat, Seite 216 unb
im fäd)fifdjen Spejialetat, Seite 412.

Sit. 29 unb 30 im preufjifcben Spejialetat, Seite 216
fämmtlid) mit ben bei ben einzelnen Sitelu in Stnfafe

gebrachten Summen unb unter ben bort gebrauebten

Vejeidmungen }u bereinigen.

Seite 720.

djiüm© ni unöpmbt)
1

'!

: nof}|i«iraolisetfu€g 53d. s g s 1 1 « $

i9 «oduofß J!3d 1Ü) iid

.Et ^fW itofimio'ijseöS

$ap. 5 Sit. 22 bis 30 nad)

ben Anträgen ber SBubgeU

fommiffion bereinigt.
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atphabetifdje Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vortagen, Koimuiffion§= unb $btfjeilttng3=23crichte, Anträge unb fouflige

(2)rucffad&en unb Slnlagen ju ben ftenographifa?«

(gttttswefeit.

.tmblwdD msthn

Sit. 31. GifenbahiuSranSportrofien, behufs ^eranjieljung bes 3. ®arbe=9iegiments 311 $u§
unb bes 4. ®arbe=©renabier=9tegiment§ Königin ju ben §erbftüLumgcu bes ©arbe^Korps.

Sit. 32. Neubau bes Kafernements für eine fedjfte Unterofiijterfdjule in Warienroerbcr.

Sit. 33. 2tuSbau ber FcftungSgefängntffc. Sit. 34. Erweiterung ber Dberfeuer=

roerferfdjule :c. Sit. 35. 2Iufbau bes obgebrannten 2BagenljaufeS in Koblenj ic.

Sit. 36. 23au eines 3ngenteur=2>ienftgebäubeS in Serltn.

33d

IIHH

Anträge ber Subgctfommiffion.

STie bei Kap. 27 Sit 14 bes £>rbinariums im preufnfdjcn ©pejiatetat, (Seite 112,

für größere Kafernen=9?etabliffementsbautcn abgefegten 806,000 M.
Iner einstellen unb jroar als befor.bere Sitel: unb bentgemäfe

Sit. 36a. 3ur gortfefcung bcS SaucS einer 3nfanterie;Kaferne in Raffet

Sit. 36b. 3ur $ortfefcung bes 23aueS einer 3nfanterie=Kaferne in ©onftanj

Sit. 36c. 3ur $ortfe§ung bes 33aueS einer 93ataiHonö=<Raferne in (Süftrin

Sit. 36d. 3ur gortfejmng bes Sattes einer Kaferne für jroei Snfattterte:

SataWone in Flensburg 235,000
Sit. 36e. 3ur gortfefeung bes Dianes einer 8^tl!erie*Rajetrte in Weifte 55,000 =

Sit. 36f. 3ur fyortiejjung bes Sattes einer Kaferne für Die Diititäv=

©äjiebfdntle in Spanbau 54,000 =

ju bereinigen. Site Map. 29

190,000

120,000

152,000

.tltiWw.yl nojjfintmol

Kap. 6. Stuf ©runb ber ©efefce vom 8. 3uli 1872, 30. Ttax, 12. 3uni unb
2. 3uli 1873, foroie 9. unb 14. Februar 1875.

Sit. 1. 3ur 2Bieberl)erfteüuug unb 2lusrüftuug ber gcflimgen unb ©arnifonen in

Glfa§:£ott;ringen. Sit. 2 unb 3. 3ur Umgeftaltung unb l'UtSrüftung ber goftungen

im SSeftcn unb Dften £cutfd)lanbs. Sit. 4. ftür ©efdjüfce unb s33iunition. Sit. 5.

$ür bie Fortführung bes Serbinbungsbaues bes ©tems mit ber Stabtencetnte ber

Feftttng ©togau. Sit. 6. 3ur Scrftärfting ber Scfeftigungsbauteu au ber unteren

2£efer. Sit. 7. 3ur ^erfteHung einer neuen Sefeftigungsfront für bie CSifeiibal;n=

Knien 9Jei§e^ranfenftein jc.

Sit. 8 bis 14. 3u 9)Jagaäim9?eubauten, SädcreU unb 2JJübtenanlagcn in Königsberg i/^Sr.,

Sorgau, ^ofen, Sßefel, ftöltt unb SDeufe, fttanffütt a/9)t. unb granffurt a/D. Sit. 15

bis 35. Sau oon ilafernen, spferbeftällcn, (Sr/crgierbäufcrn unb fonftigen ©arnifon=

anpalten in Berlin, Königsberg, ^ranffuvt a/0i'> Arfurt, SB*feÜj Köln, -^übestjeiiu,

§annoncr, Süueluirg, Gaffel, ^otöbaiu, Sitfit, Kiijtrin, SWagbcburg, i'icgnife, Srctnen,

Harburg 2c. Sit. 36 bis 43.

Siefolut tonen ber Subgetfommiffion ju Sit. 15.

1. Sic (SrhJartung auäsufprcdjcn, baf? fünftig uid)t oljnc oorberige ©cuebmigimg beä

SHeicb,$tagcä bic für eine befttmmte Äafcrntrnng «ngeioiefene ©aufummc nnbcc=

meitinen ^(tfcrncmcnt^^UJCifcn flans ober tljctlhJeifc uertwenbet ttjcrbe«.

2. Sic 9Jti(Uär=33crttmttuna ju erfuc^en, füttftig bem @t«t eine Ucbcrftc^t ber für im

$8nu begriffenen Äaferncn criuacbfcncn nnb oorangficbtlid) noeft, crhxtcbfcnbcn Soften

fottne über bic für Safcrttcnbautcu bereite« bemidigten unb nod) refertrirtcu Beträge

ntttjutt)ctlcn,

III. JBcratljung

auf ©runb ber 3ufammenftcC(ung ber Sefdjlüffe II. Seratfjung in 3lx. 140.

5. SWarincbcrttmltung. 2lnl. V.

Seilagen: a) Serorbnung, betr. ben ©efdjüftsfras, bie (Einrichtung unb bic Sermattung ber

beutfeben ©eeroarte. b) üeberfidjt über bie Sertljeilung ber Seeoffisierc. c) Sabcde ju

bem Kap. „Snbienfiljaltung ber ©djiffe". d) ^Berechnung bes Sebarfs an SBohnnngsgetb^

jufdjüffen. e) Sabelle über Neubauten von Kriegsfdjiffen bis ultimo 1874. f) Sabeüe,

betr. bie 3ieparaturfoften. g)
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©egenju'inbe bcr Sßerhanblung.

SBertcfcten 9ir.:)

©üjungen unb 9tebner.

(©tenogr. ^Berichte.)

c -

r
rc.r^f.
Srtebigung.

5t 11 trag ber SBubgctfommiffion

:

Sit. 31 im praifufcljen ©pejialctat, ©eile 218, bie ge=

forberte ©umnie von 55,320 9JJarf ju [treiben.

29. eitytttfl 0. 720 uub 721.

Dr. Sße^renpfeimig. Dr. Suciuß

(©rfurt). Kriegsm. v. Karaefe.

Widert, v. 2lbelebfen.

Kap. 5, Sit. 31; -Bewilligt.

Slntrag ber 33ubgetfom=

iniffion abgelehnt.

Antrag ber 23ubgetrPmnüffion:

Sit. 32 bis 36 im preufsifchen ©pejtalctat, ©eite 218,

fümmtlid) mit ben bei ben einjelnen Sitein in Slnfafc

gebrauten ©ummen unb unter ben bort gebrausten

SJejei^mmgen ju beroidigen.

3)ic Kap. 29 %\t 16 jur Unterhaltung ber Sajaret^

gefcäubc abgefegten 483,000«^
hier cinäuftellen imb als gtoet befonbere Sitel, unb jroar:

Sit. 36g. 3ut $ortfe|ung von Sajaretl);

Neubauten in ©djroebt a. £>., granf=

{Uli a. £>., Sicgnüi, 9?enbsburg, ©eile,

©ie^cn, greiburg, Karlsruhe, g-lenS-

bürg unb Setmolb 428,000 M.
Sit. 36h. 3u ©runbftüds « (Srroerbungen

für £a3aretf) = Neubauten in ^aferoalf,
s}ken3lau unb ßonftanj 55,000 -

%\\ beroidigen.

Seite 721.

Sit. 36 bis 43. Neubau unb ©rrociterung oon Saja-

retfjen in Königsberg, Sßefel, Küftrin, ©tjrenbreitftetn,

j&ejtfb SJJeifee, Berlin, Bremen. 2lrt. 44. 3ur @r=

rocitentng ber Umroadung von ©trafjburg. Sit. 45.

3ur Grroeiterung bcr SRiütär @rjieJ)ungS= unb

SBilbungsanftalten.

Anträge ber SSubgetfommiffton : Kap. 6.

Sit. 1 bis 3, fämmtlid) mit ben in 2Infat5 gebrachten

©ummen unb unter ben bort gebrausten Sejeid):

nungen ju beroidigen.

hinter Sit. 3 als Sit. 3a ben Sit. 6 „jur 33erftärfung

ber SBefeftigungSbauten an ber unteren Jßefer 4052 5Dif."

einjurüdeu, alfo Sit. 6 als foldjen ju ftreidt)en.

%\\. 4 unb 5 mit ben geforberten ©ummen unb unter

ben gebrausten ^Bezeichnungen ju beroidigen.

SU. 6 31t ftreieben.

Sit. 7 bis 45, fämmtlidj mit ben bei ben einzelnen

Sitein in Slnfafe gebrachten ©ummen unb unter ben

bort gebrauchten 23ejeid)nungcn ju beroidigen.

mitsntljcüctt, mid) bic 3r0*bcrmtgcn für fiafccHcitboutcn

burdj nuäiü&rticftc Sartcgung ber @avmfon$t)cvl!)ältniffc

unb bet SBcftimmuna, bcr etwa üctfiiabar roerbeubeu

fiafcrncmcutc ju tter&oUftänbtgen.

if ;.'aCT

H

^ftHtfjdsJf «ijj if;i r„ ;.<j iin?jiii1 <rvhjj*fi" ut nnm
* H3oH'jf{bö«rt3'j (boH 0ilj(jn"()> tjji-'o«j «$;t» mu'/irbnui» mim
»f> nsJtiiOxDrjj (hon ökm jjsjßti'ififDd Siimd juljfftihrjjm'fn

BöflS .Öf. Ali

Kap. 5, Sit. 32 bis 36,

beleidigt.

Seite 712 it. 713.

Dr. 2Bef)renpfcnnig.

jd3?lior? 3u£ .Ss38 .«2

©enehmigt nach ben 3ln=

trägen ber 33ubgetfom=

miffion.

29. Sitjiuifl e. 692 biet 694.

Dr. Sffiehrcnpfennig.

Seite 721.

2 .
.n3ön;7(Jtoa^n?fö

DilG rffl)j.ji5^s£K ffti

ßfiii7(Iütttog 3id Iii?)

u& .? m$ Wim
3i]n'jJrfDT^=sö»^ «st;iil

QDH£n£ .^löida.tn

— Kommanbanturcn in §amburg-2l(tona unb granffurt.

©eite 721 unb 722.

Dr. Sehrenpfeuuig.

uP, njnafthfptl «ntS

31. ©iftuuft @. 756, 757 u. 760.

Siebtnedu.

ap. 6, Sit. 1 bis 45, nach

ben Anträgen ber 23ubget*

fommiffion beroidigt.

Annahme ber 9tefolution.

©ämmtUd)e SBefchlüffe II.

Sefung aufrecht erholten.

g) 9?acb>eifung ber am ©d)Iuffe bes Sahres 1874 oer=

bliebenen Seftäube bei ben übertragungsfähigen Sitein 2c,

h) ®enffchiift, betr. bie §erftedung eines ©Eerjierplafees

in SBilhelmshaoen. i) ©enffchrift über bie 2Sohnung§=

oerhältniffe in 3BiIl;elmsI;aoen.

Sßerljanblimgen b?S beutfeben JKcicbStagS. 200
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Sllptjabetifdje £)rbnung

ber

©egenftanbe.

SSortagen, £ommiffionS= unb 2lbtljcilungs=33erid)te, Anträge unb fonftigc

(25rucffachen unb Anlagen ju bcn ftenrgiNtptyföen

(EtatlWefen. W^KB^Smi II. »erattjung

auf ©runb münblidjen 23erid)ts ber Subgetfommiffion. — 9ir. 92. — Sendjterft. 2% SÄdert.

Anlage: Ueberfidjt ber 9teftbeftänbe, toetdje bei beit gonbs ber Wariue su einmaligen 2tuSgaben

@nbe 1875 oorauöfid£>tttdt) cerbleiben roerben.

ßap. 10. Ginuafjme.

Sit. 1. 2ln Wietzen unb ^adjtgelbern. Sit. 2. 2t n Serfaufserlöfen. Sit. 3. 2IuS bem
23etonnungS= unb Sootfentuefen ber 3abe. Sit. 4. ©trafgelber »ou SDeferteuren , £rb;

nungsftrafen zc. Sit. 5. ©onftige @innat;me.

^ortbauernbe 2luSgaben.
Äap. 45. 2lbmiralität.

Sit. 1 bis 4. Sefolbungen. Sit. 5 bis 7. 2lnbere perfönlidje 2lu8gabcn. Sit. 8

unb 9. ©äd)lid)e Ausgaben.

2lnträge ber S3ubgetfommijfion: 3u S?ap. 45.

Sei Sit. 1 jujufe^en:

SBefolbungSjufdjufe für ben £epartement§bireftor in ber 2lbiuiralität . 4500 9J?arf.

33efolbungS3ufd)u& für ben ätteften mtlitärifdjen oortragenben 9iatl) . 1500 Warf,
barunter fünftig raegfaflenb 1500 Warf.

Scfolbungöjufdmfe für einen güfsratl) 1002 Warf,
baruuter fünftig rocgfallenb 1062 Warf"

unb bentgeinäfj biefelben ^'ofitionen bei Sit. 5 ju [treiben; im Uebrigcn ben Sit. 1 ju

bereinigen; bei Sit. 2.

ßap. 46. §nbrograpf)tfd)eS SBüreaU.

Sit. 1 bis 3. 23efolbungen. Sit. 4. Stnbere perfönlidje Sluögaben.

lidje 2luSgabcn.

$ap. 47. Seutfdje ©eeroarte.

ßap. 48. ©tationSintenbanturcn.

ßap. 49. 9fed)tSpftege.

5lop. 50. ©eelforge.

Sit. 5 iL 6. eäa>

5lap. 51. Wititärperfonat.

Sit. 1 bis 10. Sefolbungcn. Sit. 11 bis 21. Slnberc perfönlidje Ausgaben. Sit. 22

bis 27. ©elbftberoiriljfdjaftungsfonbs. Sit. 28. 23ermifd)tc Ausgaben. Sit. 29. 33er=

roaltung bes geftungsgefäugniffcs. Sit. 30. ©onftige 2lu§gaben.

21 nt rage ber 23ubgetfommiffion : $ap. 51.

Sit. 1 unoeränbert ju bewilligen.

Sit. 2. „2lbmiralftab" 3 Kapitäne jur ©ee ic. 112,380 Warf unb

Sit. 4. „Warineftab" 2 Kapitäne -utr ©ee 2C. 100,380 Warf ju ftretdjcn unb nad)

Sit. 3 ju übertragen; alfo ben Sit. 3 als Sit. 2 tuie folgt ju bewilligen:

Sit. 2. ©eeoffijterforps.

öS

Ausgabe.

Sinti.

23etrag

für

1876

Warf.

^Darunter

fünftig

roeg=

faHenb

Warf.

51. ©eeoffijterforpS:

IS Kapitäne jur ©ee ju 8400 Warf. . .

40 ßoroettenfapitänc 31t 6300 Warf . . .

34 ^apitäntteutenants 1. klaffe ju 4500 Warf
32 ßapitänlteutenants 2. Älaffe 31t 3120 Warf
120 Steutenants jur ©ee ju 1500 Warf . .

114 Unterlieutenants -utr ©ee ju 1200 Warf

(Bin $apitänlieutenantsgel)alt ju 4500 Warf
unb ein foldjes 51t 3120 Warf finb jur 9iemuuc=

rirung von 2 Wititörlefjrern an ber Warinefcfjule

oerroenbbar.

151,200

252,000
153,000

99,840

180,000
136,800

972,840

Sic Sit. 5
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©egenftänbe ber 23erljanblung.

Scripten %k.\)

©tfcuugen uub Stebner.

(©rcnogr. Scripte.)

2lrt ber (Mebigung.

21 n träge ber 33ubgetfommiffion

:

bei Sit. 1 31,000 Maxi jujufefeen,

Sit. 2 M. 1, als SU, 2; Sit. 2, spof. 2, als Sit. 2a

ju bewilligen,

Sit. 3, spof. 1, als Sit. 3; Sit. 3, «pof. 2, als Sit. 3a

ju bewilligen,

Sit. 4 unb 5 unoeränbcrt ju bewilligen.
üiDü f?»Jl .iJi f! »JOlWetußnJv luv .s. .u.- .nji'iij^yj'.' •

— SDienfte ber beutfdjen ©eeroartc; Untersuchungen ber

Gfjrouometer uub Barometer. —

bei Sit. 2. JOortragcnbe 9tätl;e unb £>UfSräu)e, am
©d)tufj ber britteu 33emerfung: „SDer Suftitiarius

ift gteidjjcitig mit ber SBabrnerjmung Ic. k." jus

jufefcen:

„SDtefe Siemuneration oon 900 2Rarf ift eine

fünftig fortfattenbe",

im Uebrigen ben Sitel 2 ju beröiüigen

;

bie Sit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unoeränbert ju bewilligen,

Sit. 5 jebod) mit ber ju Sit. 1 befd; (offenen ÜUiobi«

fifatiou.

21 n träge ber Subgeif'ommiffion

:

3u Äap. 46: «

bie Sit. 1 bis 5 Irrel: unoeränbert ju bewilligen;

ju Sit. 6 ben SBermerE: „Sit. 6 ift von einem 3arjre

in bas anbere übertragbar" ju ftreietjen, im Uebrigen

ben Sit. 6 ju bewilligen.

SDie 5lan. 47, 48, 49, 50 in ben einjelnen Sitein unoer*

änbeit ju bewilligen.

— $rage wegen ber ^unftionSjulage für bie 3Jlarincinten*

banten in 2Bilt)elmsf)aüen unb in Riet. —

Sie Sit. 5 bis 10 incl. als Sit. 3 bis 8 unoeränbert

ju bewilligen;

ju Sit. 11. SDie erften brei ^ofitionen bes Sit. 11 als

Sit. 9 mit 11,808 3)carE ju bewilligen;

bie uierte sßofitton „Süreautnoentarien unb ©djreibs

materialiengelber für bie ©tattonsfommanbos" mit

1500 Wlaxt als Sit. 9a. ju bewilligen;

bie Sit. 12 bis incl. 15 unter ber Sejeidmung Sit. 10

bis 13 unueränbert ju bewilligen;

bie jwei ^ofitionen bes Sit. 16 in jwei getrennten

Sitein unter ber SBejeidjnung: Sit. 14 2)ienftalterS=

julagen ic. unb Sit. 14a. ©eefafjrtSjulagen ic. ju be*

willigen

;

bie Sit. 17 bis incl. 26 unter ber 23ejetd)nung Sit. 15

bis incl. 24 unoeränbert ju bewilligen;

ju Sit. 27. ®ie brei ^ofitionen bes Sit. 27 als be*

fonbere Sitel unter ber 33ejeid)nung: Sit. 25, Sit. 25a.

unb Sit. 25b. ju bewilligen, ferner bie Semerfung ju

Sit. 22 bis 27 (©. 38)

:

,,33ejüglid) ber t)ier oorgefcfjenen, ben Sruppen=
tljeilen jur ©etbflbewirtrjfdjaftung ju überweifenben

Beträge E>at ftd) bie Prüfung bes 9ted)nungst)ofes

auf bie Sßerausgabung berfelben an bie betreffenben

Sruppentljeite im ©anjen ju befd)ränfen",

ju ftreidjen;

ben Sit. 28 als Sit. 26 unoeränbert ju bewilligen;

ju Sit. 29 ben 23ermerf am ©d)lufj bes SitelS:

„©twaige Steftbeftänbe finb auf bas folgenbe 2>aljr

übertragbar"

»u ftrdd̂ ; itn UeBvtßcn

28. <Si<jung @. 674 m 676.

Gielert, Dr. SDofjm, SSeoottm. jum
öunbesr., 6(;ef ber Slbmiralität,

©taatsm. o. ©tofd;.

10, Sit. 1 bis 5 ber

(Stnnafjme nad) ben 2ln=

trägen ber 33ubgetfom=

miffton genehmigt.

©che 676.

Widert, Sacobs.

ßap. 45, Sit. 1 bis 9 ber

Ausgaben nad) ben Einträgen

ber SBubgetfommiffion be*

wittigt.

Seite 676 u. 677.

Dtidert, Sdjmibt (Stettin), ©lief

b. 2lbmiralität ©taatsm. o. ©tofd),

©djmibt (Stettin).

Seite 677 «. 678.

Widert.

ftap. 46, 47, 48, 49 u. 50
in ben einjelnen Sitein nad)

ben Anträgen ber S3ubget*

fommiffion bewilligt.

51, Sit. 1 bis 30 nad)

ben Einträgen ber SSubget«

fommiffion bewilligt.

200*



1424 SDeutfdjer Sieidjstag. — Ueberfidjt her ©efdjäftätyättgfeit.

Sllpljabettfdie £)rbnung

©egenftönbe.

SBorlagcn, $ommiffions= unb 2Ibu)eUungS;33cridjte, Strtirage uub fonftige

(25md!|ac&ett unb Stillagen ju ben itcnegraptifcfccn

CtatSluefeu.

.teiüiwad noilfimmo

(*Di>mn«l>erroaltuiij.)

Äap. 52. Snbienftljaltung ber ©äjiffe unb gafjrjeuge.

Sit. 1. Seejulagen. Sit. 2. Ausgaben für ben ©djiffsbienft. Sit. 3. ©onftige 2luögabcn.

lidim^S ,(bjot© .a .niötoot© -\htil sn.: »
. ".tu "Ii " -iil &so rfsnoilfloty? iityg'shJ

— 2tnerfennung bet iüiffenfd;aftlid^en ST^ätigfeit ber ^riegsfdnffe
;

größere Verbreitung

ber burd; biefelben geroonnenen Materialien. — Eartenanfertigung für bie D\U unb

•Jforbfee. —

toJjJw

tt 8 §id I ,ti£ .<p ft

dwös «d nsßöitnK nsjl

Stap. 53. -Haturaloerpflegung.

Sit. 1. Vrotgelb. Sit. 2. 6d)iffSoerpflegung. Sit. 3. SBcrpfKegungSjui^üffe. Sit. 4.

3flationSgelber.

$an T öid I .1«? ,25

.twDietsd noitlimmoß

<tu& wd nsgfiitfiJS

.tf)jlliaj9(J nomim

SC .(

ßap. 54. Sefteibung.

Sit. 1. Vefolbungen. Sit. 2 unb 3. ©ftäjliäpe Ausgaben.

Anträge ber Vubgetfommiffion : 3u Äap. 54.

Sit. 1 unoerönbert ju beroiQigen;

ju Sit. 2 ben Vermerf am ©djlufe bes SitelS:

„3n SSctteff

ßap. 55. ©erois« unb ©arnifon=VerroaltungSroefen.

Sit. 1. Vefolbungen. Sit. 2. 2lnbere perfönlidjen Ausgaben. Sit. 3 bis 7. ©ädjlidje

unb oermifd)te Ausgaben.

Anträge ber Vubgetfommiffton. 3u Slap. 55.

ben Sit. 1 unoerönbert ju beroiQigen;

bie jroei erften ^ofitionen bes Sit. 2 als Sit. 2, unb bie britte ^ofition „(Snt}d)öbigung

für SDienftroofjnung ic." in einem befonberen Sitel 2a. ju beroiQigen;

bie Sit. 3 bis infl. 6 unoerönbert ju beroiQigen. ju Zit. 7

ßap. 56. äßofjnungsgelbjufdMfe.

ßap. 57. ßranfenpflege.

Sit. 1. Vefolbung ber Slerjte. Sit. 2 unb 3. Slnbere perfönltdje 2lu§gaben für Herste.

Sit. 4. Sefotbungen ber Verroaltungsbeamten. Sit. 5. Slnbere perfönlidje Ausgaben

für Verroaltungsbeamte. Sit. 6 bis 8. ©ödjticfie Ausgaben.

Anträge ber Vubgetfommiffion : 3u ßap. 57.

Sit. 1 unoerönbert ju beroiQigen;

bie brei ^Jofttionen bes Sit. 2 als brei befonbere Sitel unter ber Vejeidjnung 2, 2a. unb

2b. ju beroiQigen;

bie Sit. 3 unb 4 unoerönbert jju beroiQigen;

bie brei erften ^ofitionen bes Sit. 5 als Sit. 5 mit jufammen 10,800 Warf, bie vierte

^ofttion: „@ntfd)äbigung für SDienftroobmmg :c." als befonberen Sitel unter ber Ve*

jetefmung 5a. ju beroiQigen.;

bie Sitel 6 unb 7 unoerönbert ju beroiQigen. 8» $li 8.

oft Stap. 58. Steife*, 9ttarfdj= unb gradjtfoften.

Sit. 1. Sofien ber SDtenfc, VerfefcungS= unb SnformationSreifen, foroie §u 9teifebeü)itfen.

Sit. 2. 3ur Verpflegung ber ©rfafc unb 3ieferoemannfd)aften foroie ber Slommanbirten

unb Sirreftaten auf bem SOtarfdje zc.

3<it. 3.
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©egenfiänbe ber SBerljanblung.

33ert#ten Dir. :)

©Illingen unb 9tebner.

(©tenoflr. SSerid^te.)

2lrt ber ©rlebigung.

im Uebrigen Sit. 29 als Sit. 27 unoeränbert ju beroiHigen

;

bic jtoei ^ofitionen bes Sit. 30 als groei befonberc Sitel

unter ber Sßejeidmung Sit. 28 unb Sit. 28a. ju be-

rotHigen.

antrage ber Subgetfommiffion : 3u Sit. 52.

ben Sit. 1 unoeränbert ju beroiHigen;

bie jroei ^ofitiouen bes Sit. 2 ak. jtoei befonbere Sitel

unter ber SBejeidjnung Sit. 2 unb Sit. 2a ju beroiHigen

;

ben Sit. 3 unoeränbert ju beroilligen

;

in ber SBemerfung am ©djlnfc bes $ap. 52 Ijinter ben

Sßorten „bie Sit. 2" fjinjujufügen „2a."

Stntrag ber 23ubgetfommiffion : $ap. 53, Sit. 1 bis 4 unoer*

änbert ju beroiHigen.

„%n ^Betreff ber aus biefem Site! ben einjetnen

Sruppentfjeilen jur ©elbftberoirtbjdjaftuug ju über«

roeifenben Beträge Ijat ftcf> bie Prüfung bes $Re^nungs=

fjofes auf bie Verausgabung berfelben im ©anjen ju

befdjränfen"

ju [treiben;

im Uebrigen Sit. 2 unb ebenfo Sit. 3 unoeränbert ju be=

roiHigen.

7 in ber 23emerfung am ©crjtufe beS Sitels:

„SDiefer $onbs ift übertragungsfällig; ©rfparniffe tonnen
SU Sit.

ju Neubauten oerroenbet roerben"

bie Sßorte: „©rfparniffe fönnen ju

roerben" jn [treiben

;

im Uebrigen ben Sit. 7 unoeränbert jn beroiHigen

Neubauten oerroenbet

Slntrag ber SBubgetfommiffton: ßap. 56 unoeränbert ju be*

roifltgen.

3u Sit. 8. ©ie Semerfung am ©djtufj beS Sitels:

J5n Setreff ber ben einjetnen Sruppentljeilen jur

©elbftberoirtbjdjaftung ju überroeifenben 2trjneigetöer für

grauen unb $inber tjat fidt) bie Prüfung bes 3ted)mingS=

tjofes auf bie Verausgabung berfelben an bie betreffenben

Sruppentfjeile im ®anjen ju befdjränfen"

ju ftreuifjen;

im Uebrigen ben Sit. 8 ju beroiHigen.

Stntrag Sacobs. ftap. 57, Sit. 1. Sefolbungen im erften

2tlinea ber Semerfungen

:

„SDer ©eneralarjt ber Marine ift gteidjjeittg SDejer;

nent :c. ic. bis Stbmiralität" fjinjufügen:

SDiefe 9temuneration ift fünftig roegfallenb. ©ten.

33er. ©. 680 jurüdgejogen.

Sit. 3. Soften ber Seförberung oon Briefen, Seiegrammen,

^Poft= unb gradjtftüden.

Stntrctg ber Subgetfommiffion

:

oeränbert ju beroitligen.

58, Sit. 1 bis 3 un*

28. 2itmu,i S. 678 unb 679.

Dr. ©ofjrn, ßljef b. Stbmiralität,

©taatsm. o. ©tofdj, <Sdt)mibt

(Stettin), ©taatSm. o. ©tofd),

liefert.

liefert.

Seite 679.

Seite 679.

Seite 679 unb 680.

Widert.

sängSiiis 3t(b|mm« diw

[ .itwliimmoltoedu^ tisd 3£»?tn

ug todftjmanu I '.ti£ nod

ngnoiiflufl? mfhs bat* 9id

Seite 680.

Seite 680 unb 681.

liefert, Sacobs, Dr. 3inn, 3acob8,

©taatsm. o. ©tofd), Sacobs.

Ctttjd' Iii]

dnüisan« X .Iii;

dnu f. M. sid

ß n$ihs htd sid

tt T 6mt

Seite 681.

ßap. 52, Sit. 1 bis 3 nad)

ben Anträgen ber Shtbget;

fommiffion beroiHigt.

Kap. 53, Sit. 1 bis 4 be=

willigt.

ßap. 54, Sit. 1 bis 3 nadj

ben Anträgen ber S3ubget=

fommiffion beroiHigt.

ftap. 55, Sit. 1 bis 7 nadj

ben Anträgen ber 23nbget=

fommiffion beroiHigt.

Kap. 56 beroiHigt.

ßap. 57, Sit. 1 bis 8 nad)

ben- Anträgen ber Subget;

fommiffion beroiHigt.

Äap. 58, Sit. 1 bis 3 b*
roiHigt.
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SUpljabetifdje jDrbmtng

ber

©egenftänbe.

Seutfdjer -Ketdjstag. — Ueberftdjt bet ©efdjäftsttjätigfeit

Siortagcit, $ommtffton§= unb ^btljcilung$=53erid}te, Anträge unb fonftige

(Srucffadjcn unb Stillagen ju ben [tciicgta^iidjcn

0Karin«ca»aliuntj ßap> 59, UllteVtidjt.

Sit. 1. SBefolbungen. Sit. 2. 2Inbere pcrföntidje StuSgabeii. Sit. 3—7. ©äd)lid)e unb

nermifdjte 2Iu§gaben.

Shtträge ber SSubgetfommtjfion. 3u 5?ap. 59:

beit Sit. 1 unoeränbert ja bereinigen;

bie beiben erften ^ofittonen bes Sit. 2 als befonbere Sitet unter ber 5Be$etdjmutg Sit. 2

unb 2a ju bereinigen; bie barauf fotgenben fedjs ^ofitionen: „3ulagen x." als be=

fonberen Site! unter ber SBeseidjnung 2b 311 bewilligen;

bie %\t. 3, 4, 5, 6 unueränbert 31t bereinigen.

3u Sit. 7 in ber 33emerfung am ©djlufj bes SitclS: „2>ie

Slap. 60. SBerftbetrieb.

Sit. 1—3. Sefolbungen. Sit. 4—6. SCnberc perfönltdje Ausgaben.

Sit. 7—9. ©äd)Ud)e Ausgaben.

Anträge ber SBubgetfommiffton. 3u Eap. 60:

bie Sit. 1—3 inet, unneränbett 31t bereinigen;

bie sroei *ßofitionen bes Sit. 4 tu befonberen Sitein unter ber 33ejeidmung Sit. 4 unb

Sit. 4a 311 bereinigen, cbenfo bie Sit. 5 unb 6 unneriinbert 311 bereinigen;

ben Sit. 7 in brei Sitel 31t j-erlegen unb ötS Sit. 7, 7a unö 7b roic folgt 311 bereinigen:

Sit. 7. 2Ber?tbetricb unb Untergattung ber gafjrseuge unb iljres Snoentars auS=

fd)ltc&lid) 2irtincrie 5,161,500 hÜ
hierauf werben mit 9iüd|~id»t auf ben treratts=

fid)tltd)en Reftbeftanb @nbe 1875 in SSnrcdnumg

gebracht 300,000 = 4,861,500 M.

Sit. 7a für 3 äBerfmeifterfd)ulcn 4,050 *

Sit. 7b 31« Unterhaltung ber Sibttotfjeteu ber SSerften 3U SBiUjelmö-

Ijaoen, 5liet unb SDaujig 1,350 =

ferner bie beiben Söemertungen im Seft bes Sit. 7:

„5801t einem Satjre in bas anbere übertragbar".

„Sie ©rfparniffc fönneu für (Srfafebauten mit oerroenbet reerben"

31t [treiben;

fdjtiefcltd) bie 23emerfung am ©djlufj bes Sit. 7: „bie einnahmen" ic. an ben ©djlufj

bes neuen Sit. 7 3U ftetten.

Sit. 8

©tctsluefcn.

ßap. 61. 2Irtinerie.

Sit. 1 unb 2. Sefolbungen. Sit. 3. Slnbere perfönlidje Ausgaben.

Sit. 4—8. ©ädrlidje ausgaben.

Anträge ber 23ubgetfommiffton. 3u $ap. 61.

Sie Sit. 1—6 incl. unueränbert 3U bereinigen;

3u Sit. 7 bie oortefete SBemerEung unter Sit. 7:

„Sie Sit. 4 bis 7 finb unter fid) unb non einem 3al;re in bas anbere übertragbar"

toie folgt ab3uänbern unb anjunefjmcn

:

„Sie Sit. 5 unb 6 finb oon einem Safjre in bas anbere übertragbar" .

ßap. 62. Sorpeboroefen.

Sit. 1. Sefolbungen. Sit. 2. ©ädjticbe Ausgaben.

Jtap. 63. 2ootfen=, 33etonnungS= unb Seudjtfeuerrocfen.

Sit. 1. Sefoßmngen. Sit. 2 u. 3. 2Inbere perfönlidje Ausgaben. Sit. 4 u. 5. ©adj=

ltdje Ausgaben.

Anträge ber 33ubgetfommiffion : 3u ®ap. 63:

ben Sit. 1 unoeränbert 31t bereinigen;

aus Sit. 2 bie beiben legten Sßofttionen „Sootfenanttjeil, Remuneration," ,,©ee=

ijerpflegungSjttfdjuft"
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©ecjeurtäube ber Serbanblung.

Scripten 5lr.:)

©ifyungen unb 9tebner.

(Stenogr. Scric&tc.)

Strt bev ©rlebiguug.

»S)ie UnterricbtSgelber werben als ^aufcfjquanta nad)

ber 'StatSftärfe jur Sclbftbcreirtljfdjaftung überraiefeu unb

Ijat fid) bie Prüfung bes 9ied)nungSt)ofes auf bie Ser=

ausgabung berfelben im ©anjen 51t befdjränfen"

bie SBorte: „unb Ijat fid) bie Prüfung bes 9tednumgsl)ofcS

auf bie Verausgabung berfelben im (Sangen -m be;

fd)ranfen"

ju ftreic^en

;

im Uebrigen bcn Sit. 7 unoeräubert ju bereinigen.

28. Sitjunß S. 681. Kap. 59, Sit. 1 bis 7 nad)

ben Anträgen ber Subget*

fommiffiön bewilligt.

Sit. 8 in oier Sitel ju jerlegcn unb in fotgenber Raffung
anjfunefnuen:

Seite 681 u. 682.

Widert.

8a

003

8b.

8c.

Kap. 60 Sit. 1—9 nad)

ben Einträgen ber Subget=

fommiffiön angenommen.

Sd;if|öerfafebauten unb grear:

3um Sau einer Kornette als (Srfafc

für bie Kornette 3lrcona . . .

3um Sau einer Koroettc als Grfaß

für bie Koroette ©ajelle ....
SDtefe sroei Sitel finb gegenfeitig

übertragbar.

3um Sau eines Kanonenboots als ßr=

fafc für baS Kanonenboot Sti($ . .

3um San eines Kanonenboots als ©r*

fafc für baS Kanonenboot SDetpljin

SDiefe jinei Sitel finb gegenfeitig

übertragbar.

Sit. 8, 8a, 8b, 8c.

Son einem Safjre in bas anbere

übertragbar.

3u Sit. 9 in ber Semerfung: „Son einem Safjre in

bas anbere übertragbar; ©rfparntffe fönnen ju 9ceiu

bauUn uerroanbt roerben" bie SBorte: „(Srfparniffe

fönnen ju Neubauten uerroanbt roerben" 511 ftreidjen;

im Uebrigen ben Sit. 9 311 bewilligen.

JS3Q

1,005,000

750,000

195,000

102,000

unb bie fo geänberte Semerfung unter Sit. 6 einjuftcHen;

im Uebrigen ben Sit. 7 ju beroiüigen.

3u Sit. 8 bie Semerfung am edjltiffe bes Sit. 8:

„©troaige ©rfparniffe fönnen ju Neubauten uer=

roenbet roerben"

ju [treiben

;

im Uebrigen ben Sit. 8 unoeräubert ju beroiHigen.

Seite 682.

Widert.

Kap. 61 Sit. 1—8 nad)

ben 2tnträgen ber Subget=

fommiffiön bereinigt.

ti(.

2intrag ber Subgetfommiffion : Kap. 62, Sit. 1 unb 2
unoeräubert ju bereinigen.

Seite 682.

(Sdjmibt (©tettin), ©taatSminifter

0. ©tofdj.

Kap. 62, Sit. 1 u. 2 be^

roißigt.

ocrr>flegungs$ufdnif3" auSjitfonbern unb in einem befonberen

Sit. 2a. ju bereinigen unb bemgemäfj Sit. 2 unter ben
bort gebrausten Sejeidmungen mit 45,330 3Jcarf unb
Sit. 2a. mit 2,475 2Jiarf ju bereinigen;

bie Sitel 3, 4, 5 unoeränbert ju bereinigen.

Seite 682. Kap. 63, Sit. 1 bis 5 nad;

ben Anträgen ber Subgct=

fommiffiön bereinigt

.
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aipr)abetifd»e £>rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, Äommifitons* unb 9Xt>tf>eiUtngö Senate, antrage unb fonjtige

(Xnuffadjcn unb 5(nlcißen 51t ten ft cn oq tctp^ ifd; c

n

etntSttJefcn. (a»««»««*«*>»80 £a r>. 64. «Betriebene ausgaben.

Sit. 1. 3u unoorhergefebenen abgaben. Sit. 2. Seitrng ber «Diarineoenoaltung $u ber

bem 5Diilitärbcoouniäcf)tigten bei ber 33otfd;aft in ionbon bereinigten Zulage.

Sit. 3. 3n tedjnifcben Serfudjen unb jur Söfung roiileufdjaftlidjcr Aufgaben r>on im
SDienft beftnblidjen ©djiffen. Sit. 4.

Weit). 7. (Einmalige 9(u3gabctt.

Sit. 1. %üx ©arnifonbauten in Söilhelmsbaoen. Sit. 2. %üt ©arnifonbauten in Stiel

unb ftriebridjsort. Sit. 3. allgemeine Sauoerroaltungsfoften für bie ©arnifonbauten

in 9BiU;eimät)ar<en , $iel unb griebrid)Sort. Sit. 4. 3um Sau oou Äriegöfdjiffcn.

Sit. 5. 3um Sau unb jur (Einrichtung eines DbferoatoriumS, jur Errichtung oon

g-lutrjmeffern unb §afenfeuern 2c. Sit. 6. 3ur Sefcbaffung oon Sorpebofriegsmaterial

unb oon Soroebobienftgcbäuben. Sit. 7. 3ur £>eritcßung einer ßriegsfüftenbcobadjtuugSi

flation unb ©ignalftation an ber -Jiorbfüfte von SSaugerooge. Sit. 8. 3ur Sefcbaffung

von ©eroebren M/71 nebft Munition. Sit. 9. 3ur Einrichtung ber beutfd;eu ©eeroarte.

Sit. 10. 3ur §erfteßung von Unterbeamtem unb arbeitertoofniungcu. Sit. 11. armirung

neuer ©ebiffe unb 311 Scbiefeoerfudjen. Sit. 12. £erftelluug einer jiueitcn Hafeneinfahrt

bei SMhclmsbaoen. Sit. 13. Sau bes (5mS=3abelauals. Sit. 14. Umgcftaltuug ber

3Bcrft in SMnjig. Sit. 15. gortfefcung ber Sauten be§ 3)JarineetabÜ)feiuentö bei

©flerbed. Sit. 16. Sefdjaffung oon Wafdjtueu*, ©djiffbau;, artißerie-- unb 6ce=

mannfebaftsmobeflen für bie 6d;ulfd)iffc.

an träge ber SubgctFommiffion 31t ben einmaligen ausgaben.

3u Sit. 1. Sie oier *ßofitionen bes Sit. 1 in befonberen Sitein unter ber Scjcidnnmg

Sit. 1, la, lb unb lc unr>cränbert 31t betoißigen.

3u Sit. 2. Sie oier ^ofitionen bes Sit. 2 in befonberen Sitelu unter bei Scjcicliming

Sit. 2, Sit. 2 a, Sit. 2 b, Sit. 2 c unoeränbert jtt betoißigen.

Sit. 3 unoeränbert 311 betoißigen.

Sit. 4 in 16 Sit. nach -äflafegabe ber cor ber Sinie aufgeführten ^Jofitioncn 31t jfrlegen

unb als Sit. 4, 4a, 4b, 4e, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4k, 41, 4m, 4n, 4o, 4p
3u betoißigen.

aufjerbem in ben fünf UebertragungS^Sermerfen ftntt bes SBortes „^ofitionen" 3U fe^en

JBtÄ*; . .'T.t- jti imdHii
bie ^oütionen bes Sit. 5 in befonberen Sitelu unter ber Sejeiduiung 5, 5 a, 5b, 5 c

unoeränbert 31t betoißigen; bie Zit 6,

Wrfolntiou ber Subgetfommiffion

:

$cn $crrn 91cid)3f<utslcr anfsuforbern: ben ütRartncctat fünftift fo aufaufteilen, bafe

2tu3<iabct>cträßc nicht höher in Slnfnfc Gebracht löcrbcn, aic nornucfirijuirii im (yiiUtfjnhrc

jur SBcrfrcnbung fommen rönnen.

III. 23cvatb,mtg

auf ©runb ber 3ufnmmcnfteflung ber in II. Seratfmng gefaxten Sefdjtüffe. — 3fr. 140.

6. 9Uid)§etfen&n!»tamt. ant. VI.

II. Jßevatljung.

5lap. 65. gortbauernbe ausgaben.

Sit. 1 bis 5. Scfolbungen. Sit. 6. 2Bot)nung§gelb3ufd)üffe. Sit. 7. XiSoofüiouöfoitbs

für Susierjung oon richterlichen Scamten, fotoie 3itr annähme oon Hilfsarbeitern unb

Sureau; unb Äansleigcbilfen. Sit. 8. 3u S^ernu Iterationen unb UnterftiUungeu für

«Subaltern^ unb Unterbeamte. Sit. 9 u. 10. 6äd;tid)e ausgaben 311 ©efd)äftsbebürf=

niffen, ©iäten unb 9tcifefoften 2c. unb jur Unterhaltung bes S5ien[tgebäubes.

£ap. 11. (Sinnahme.
Sit. 1. an ajlietfjen für SSBoljnungen im SDienftgebäube unb an geueruugsoergütungen.

HI. JBeratijmtg

auf ©runb ber 3ufammenfteßung ber in II. Seratljung gefaxten Sefd)lüffe. — 9Zr. 140.
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©egenftänbe ber 93crt;anblung.

fflertdjten SRr.V)

©i§ungen unb ^ebner.

(©tenogr. Scripte.)

ptw/töY:?. stöfrtsdndq]

2lrt ber Gsrlebigung.

Sit. 4. 3ur Unterhaltung ber oon ber ©eneralbtreftton

ber 9tod)Stelegrapben im Sntereffe unb für Rechnung

ber SDiarineoerroaltung IjergefteUten Selegraphenoerbtn--

bungen. Sit. 5. 3u geheimen SluSgaben.

Antrag ber Subgetfornnüffion : Stop. 64, Sit. 1 bis 5

oeränbert ju bewilligen.

38. Sitjuitfl S. 682.

r .tj

If30'

ßap. 64, Sit. Lbis 5 be-

wittigt.

un=

Slllgemeine SDiSfuffton.

bie Sit. 6, 7, 8 unueränbert ju bewilligen;

bie fünf *ßofttionen bes Sit. 9 in befouberen Sitein unter

ber 33ejeid)nung Sit. 9, 9 a, 9 b, 9 c, 9d unueränbert

ju bewilligen

unb am ©djlufj folgenben 23ermerf ^injujufügcn

:

„SDie Sit. 9, 9 a, 9 b, 9 c, 9 d finb gegenfeitig über;

tragbar."

Sit. 10 unoeränbert ju bewilligen.

3u Sit. 11 bie brei sßofütonen beä Sit. 11 in befonberen

Sitein unter ber SBejeidjnung 11, IIa unb IIb ju be=.

willigen unb in ber Semerfung am ©djlnfr bes Sitets

ftatt bes SBortes „^ofitionen" ju fe|jen baS 2Jßort

„Sitel";

bie Sit. 12, 13, 14, 15, 16 unoeränbert ju bereinigen.

2)ie bie Slnweifung einer ©umme von 17,769,300 Tlaxt

auf bie Sfteftbeftänbe entfjattenbe Bemerfung am ©djluffe bes

5tap. 7 (©. 88) nrie folgt abjuänbern unb anzunehmen:
„SDie am ©d)Iuffe bes Saures 1875 oerbletbenben S3e=

ftänbe an (Statsmitteln ju einmaligen Ausgaben finb,

foweit biefelben für bie 3roede, für welche fie bewilligt,

im Saljre 1876 entbehrlich finb, in §öhe oon

23,000,000 SJtorf jur Jedling bes oorbejeidmeten 23e=

barfs ber SKarine für bas Safjr 1876 ju oerroenben

unb bemgemäfj bie ©djlu&fumme bes 5lap. 7 uinju;

änbern in 4,769,300 9Jtarf. SDie entfpredjenbe Söiebcp

ergänjung ber in biefer Söeife angegriffenen 9teftenfonbS

erfolgt burd) bie @tats ber nädjften Sahre."

— Sisljerige 9?efultate ber 2Birffamfeit bes 9ieid)Seifenbatnt=

amtes
; 9leid)Seifenbal)nfommiffarien

;
Sieidjseifenbaljiu

gefefe; SRefultate ber Arbeiten ber ©nquetefommiffion

;

©ifenbafmtariffnftem
;
grage wegen bes Slnfaufs ber (Sifen=

bahnen oom 9faid)e. —

Antrag Widert auf gefonberte Stbfttmmung über bie im
Sit. 7 jufammengeioorfenen gonbs unb Verlegung btefes

Sitels in jwei befonbere Sitel. ©ten. Ser. ©.317 an =

genommen.

Seite 682 m 687.

Siidert. $r$r. t>. 2Mfeahn=©ülfc,

©rumbredjt, §ötber, Dr. SuciuS

(Srfurt), grl;r. o. 9)ftnnigerobe,

o. 33ennigfen, dichter (£agen),

§rhr. o. 9Kinnigerobe, Widert.

©pejiatbi§f uffion.

Sdte 687 u. 688.

Widert.

7, Sit. 1 bis 16 ber

einmaligen SlttSgaben nach

ben Slnträgen ber 33ubget=

foinmiffton bewilligt.

ohh

Seite 683.

31. Sttjmtfl S. 757, 758 u. 760.

umtihjQ djun#) hm

15. ©itjitttfl @. 305 m 317.

Dr. Sasfer, ©tumm, $räf. bes

9?. ©ifenbahnamts 9JJat)baä), Dr.

Samberger , SBinbthorft , Dr.

Sasfer, ©onnemann, o. ^arborff.

^Jerfönlid)e ^emerfungen.
©tumm, grl;r. o. 9)?innigerobe,

Dr. Samberger, SBinbthorft.

Seite 317.
Widert.

Seite 317.

Seite 758.

Sinnahme ber 9iefotution.

©ämmtUdje 93efd)lüffen.93cs

rathung aufrecht erhalten.

ßap. 65, Sit. 1 bis 10 ber

Ausgaben bewilligt.

Sinnahme bes Eintrages

3^dert.

11, Sit. 1 ber @in=

nähme genehmigt.

33erIjanblMi8en beö beutfd^en JReic&StagS.

©ämmtliche SBcfc^lüffell. 33e=

rathung aufrecht erhalten.

201
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2llpb>betifdje £)rbnung

ber

©egenfiänbe.

Vorlagen, Äommiffions* unb ^btf;etfung$=$8ericf)te, Anträge unb fonftige

(55rucffaä)en unb 2lnlagen ju ben ftcnograpljtfdjen

@tat§h>efeu. 7. 9Uid)§ft*)ulb.

ßap. 66. ftortbauernbe Ausgaben. .

.. mfrbfcfe« »d
II. üöerotljung n frtdsgaßSUö nraofaijHj'iJB? isd

auf ©runb münbUcfjen Senats bet Subgetfommiffion. — 9ir. 124. — 23erid)terft.

2lbg. 5Kid)ter (öagen). !;cnW "«

Antrage ber Subgetfommiftton : . >h ;m ^nufhano
1) Sit. 1. 3mfen auf ©djafcanroetiungen, roe^e auf ©runb bes (StatögefefeeS jur t>or=

übergeljenben Sßerftärfung bes orbentlidjen Setriebsfoubs ber 9taä>{)auptfaffe aus=

gegeben werben:

nur in £ob> von 40,000 3Jtarf dmfartjd 53d3?
ju beroiaigen, alfo abjufefeen .... 500,000 „

2) Sit. 2. 3infen auf ©djafeanroeifungen , roetdje auf ©runb bes ©tatsgefefees behufs

bet ÜBcföaffung

ßap. 12. einmalige Ausgaben,
gür bie erfimatige §erfteHung ber 9tad)sfaftenfd)etne.

m. 23etatljung

auf ©runb ber 3ufammenflettung ber in n. Seratfiung gefaxten Sefdjtiiffc. — 9lr. 140.

.018 .S ftjmfliS .01

8. OtedmungSljof. »nl. VII.

II. iöeratljmtg.

ftap. 67. gfortbauernbe Ausgaben.
Sit. 1 bis 5. Sefolbungen. Sit. 6. ^ob>ung$gelbjufd)üjfe. Sit. 7 unb 8. Stoben

perföntidje Ausgaben. Sit. 9 bis 11. ©ädjlidie unb oermifdjte Ausgaben,

ßap. 8. Einmalige Ausgaben.
3u ben Ausgaben für 3ieöifton ber Äriegsfoften=9ied)nungen uon 1870 bis 1871.

III. 23eratb,ung

auf ©runb ber 3u{ammenftellung ber in H SBeraujung gefaxten SBefdjlüffe. 91c. 140.

ro5l

9. met^D&erlfMibelSgeridjt. Uni. VIII.

m m Vir. fiitufiis .0» n. »eratljung.

5?ap. 68. gortbauernbe Ausgaben.

Sit. 1 bis 5. ©efolbungen. Sit. 6. SBoljnungSgelbsufdjüffe. Sit. 7 bis 9. SInbere

perfönlid)e Ausgaben. Sit. 10. ©äd)Iidje unb oertnvföte Ausgaben.

III. iflcvatlntng

auf ©runb ber 3ufammenjteIIung ber in II. 33eratf)ung gefaxten SBefd)lüfTe. — SKr. 140.

10. SlHgemeinct ^enflonifoubS. 3lnl. IX.

Seilagen ju ben ©pejialetats, betreffenb bie 3JliUtär= unb 3noaUben=$enfionen ic. in

Greußen, ©adjfen unb SSürttemberg.

II. JBevattjung.

ßap. 13. einnähme. — Beiträge aus ©pejialfaffen.

5tap. 69. gortbauernbe Ausgaben.
Sßerroaltung bes 9letd)sl)eere3. Äap. 70. 3Karineoerroaltung. ßap. 71. ©ioiloerroaltung.

f L 1

Äa(j. 72.

m. Stoattjung

auf ©runb ber Sufammenfteflung ber in II. Serat&ung gefaxten SBefdjlüffe. 9tr. 140.
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©egenftänbe ber Sßerfjanblung.

iß(p{i(JcfiiJ90ftjJ] nid if£ mooliilv diiu tn<ht>}htrt(3-)

33cttd&ten 9tr. t>-

©ifeungen unb 3tebner.

(©tenogr. SScridjte.)'

2trt ber (Srtebigung.

ber 23efd)affung eines SSetriebsfonbs 3111 SDurdjfüljrung

ber 9Jiünjreform ausgegeben werben: im® I!

jhst&jrfn--£°fee *on .... 2,400,000 3ßarf

ju BeroüTigen, älfo jujufefeen . . 150,000 „

3) Sit. 3. 3infen auf ©(|utbuerfdjreibungen ober <Sdjafc=

anroetfungen, reelle auf ©runb bes ©efefeeä,
=3oa 3Uj treffenb bie 2lufnaf)me einer 2(ntetr)c für 3roe<fe bei

S%uü sn^gtft^^hft- SeTegrapTjenüerroaltung, com 27. Sa=

nuar 1875, fonne auf ©runb bes fernerroeiten ©e=

fefces, betreffenb bie 9Infnannte einer Slnteifje für

3ioede ber SelegrapfyenDerroaltung ausgegeben werben,
sfjjtf9<J wajfofieiasfa §öf)e von : iSt

>.
3P ; 302,700 «Warf

fi»»W$tßfc<ttffitgen, alfo abjufefeen . . 500,000 „

29. mnuna @. 723 m 727.

Stifter (gagen), *Jkäf. b. 9i R. 21.

©taatsm. Dr. 2)elbrücf, 3iitf)ter

(Sögen).

)uc ns]ni£ .1 M (X

in«Sfr>l?»9£ß mdnstfefmdü

fu^to öjto .usßiüiöTS'J ug

$3 |«ö m]ni£ ,S .WS (8

ber

ßltU{liOM&' ,111

©innafjme. .jjitu(ftjm3£ IT

Ray. 14. 23efonberer Beitrag oon (SifafcSotljriitgen ju ben

«sdSlusgaben für ben $ednMngs^g<?ßm;
.mdoesuE 9i$]imtt<r <tau s<fefl#xi3 .il sid G

\tt9dngsnJS sgilnmni^ .1

.IT8X sid 0T8I noa n98nm<#9fön9f|olsg5ihft noi

ßnu^tfltstß .III

.1117 JnJS .?(bf»»p.§htfisfifotf3

(Stnnaljme. .gmitfißs^ji .11

Äa». 12. Sit. 1. 2ln ©eridjtsfoften. Sit. 2. 2tn 3ttietf>en

ä ,5 füjc Sßofmungen im SDienftgebäube.

Ray. 14. Sefonberer Beitrag oon @lfafc£otfjringen gu ben

Ausgaben für bas 3?ei<$S:£berljanbelSgeridjt.

jmmftimfji .III

.0*1 .»$€ — .5??üJ#|3$ mJüsjjQ gmitftoaöj .II ni rd gnul

17. «i<?un9 ©. 344.

31» @i<?ttnfl e. 758 ttttb 760.

16. «itnttta «. 319.

31. ®«<?un«j e. 758.

16. ©Üfttttg e. 319 it. 320.

.ii9<to£jSu3S 9{bj3nö]M(f

.ZI Jnlß Jd«oi§itftl?tt3(g üsw«

ni .9$ wnoi}ro(fcro<iiJA<in£ dnü *3ä]iIi5Q? sfcf dn^aiisd ^id
•

" ' .gi9dn>9ii3jip ditu nsl^ba® xn9^imCf?

.gnii^uiiSJ, .II

.«tftöSIolptf© §ui) 9ÖÜ3ii9€2 — .«« 29. @i<?tt«fl 6. 729.

^«^^bnfiige ^enftonen.^ nuthmmnhm .

ßllM^Ö'Jjö!

»0*1 .»Je— 3f(ü^ls^ mJ^a ann^timS .II vi tA ; 31. ©i^mta @. 758.

31. ©i^uitfl e. 758 «. 760.

.83 .tpÄ

:319^§Öpi'i.' Seite 729.

ßap. 66, Sit. 1, 2 unb 3

ber Ausgaben nac| ben 2tn=

trägen ber Subgetfom=

miffion beroißigt.

51a». 12 ber einmaligen 2Tu§=

gaben beroidigt.

©ämmtIi(^eS8efä;Iüffe II. 33e*

rat^ung aufred)t erhalten.

Rai?. 67, Sit. 1 bis 11 ber

fortbauernben unb $ap. 8

ber einmaligen 3lu§gaben

bercißigt, foroie bie (Sin*

nafjme genehmigt.

©ämmtli^c 33efd)tüffeII.33e;

ratfjung aufregt erhalten.

68, Sit. 1 bis 10 ber

fortlaufenben Slusgaben be=

roitligt.

Ray. 12, Sit. 1 unb 2 unb

Ray. 14 ber ©tnnafjme ge^

nefjmigt.

©ämmtlicrje aSefdjIüflell. Se*

rattjung aufregt erhalten.

Äap. 13 ber (Sinnafjme fefl*

gefteat.

Ray. 69, 70, 71 unb 72
ber Ausgaben in ben eins

jelnen Sitein bereinigt.

©ämmtli^eaSefÄIüffen.Se*

ratl;ung aufregt erhalten.

201*
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Sllpljabetifdje £)rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, $ommifjton§= unb 3lbtfjeilung§:23ertä)te, Einträge unb fonftige

(2)rucffad)en unb Einlagen ben ftenegtapljtfdjen

(StatStuefen.

.tniflwsd nhii

11. <Retd)3utt)aHbenfonb§. Slnl. X.

Jöetlageu: Ueberfidjten be$ *penfion5ftanbe§ ju Saften biefes gonbä ©nbe 1874 in ber preufjifdjen,

fä^ftfcljeu unb roürttembergifdien 33ftütärt)erroaltung. 5Joranfd)lag be§ 33ebarf§ für baö

Safjr 1876 für bie 1870/71 inualtbe geworbenen föniglidj banerifcfjen jDffijiere, Beamte ic

II. 2?cvntf)itng.

Stusgabe.

ßap. 73. Sßerroaltung be§ 9?etä}§int>alibenfonb§. $iap. 74.

ßap. 15. einnähme.
' Sit. 1. 3infen. Sit. 2. tfapitalaufdjufc.

.«ofljjmmcitspdjiö

III. 23evatljung

auf ©runb ber 3ufamnienftellung ber in II. S3eratf»ung gefaxten 93efä)lüffe. — 9ir. 140.

12. 3olle, a3et&r(*ud)§fteuern unb 2ltoe*feit. Slnl. XL
II. JBeratfjung

auf ©runb münblicrjeit 23eridjt§ ber SBubgetfommiffion. — 5?r. 124. — 93eridjterfi.

Stbg. SRt(^ter (gagen).

Ray. 1. ©tunaljtne.

a) ©tnuafjmen, an melden fämmtlicfie 53unbe§ftaaten Sfjeü nehmen.
Sit. 1. 3öße. Sit. 2. 9?übenju(ierfteuer. Sit. 3. ©aljfteuer. Sit. 4. Sabacfäfteuer.

b) einnahmen, an »oel^en Sagern, SBürttemberg unb 33aben feinen

Sfjeil jjaben.

Sit. 5. Sranntroeinfteuer unb Uebergangäabgabe von 23ranntroein.

c) einnahmen, au reellen 23anern, SMrttemberg, Saben unbGUfafj*
Sotljringen feinen Sfjeil fjaben.

Sit. 6. 33raufteuer unb Uebergangsabgabe von 33ier. 33on

2lu§ga&eetat für bie faifertiäjen §auptjoHämter in ben §anfeftäbten. — Seite 10 ber Slnl. XI. —

III. ÜBeratljung

auf ©runb ber 3ufammenfteHung ber 23efd)tüffe in II. S3eratf)ung. — -Nr. 140.

13. 2Be^felftcttH)clfteuer. Slnl. XII.

Ray. 2. (Sinnafjme.

II. 23eratfjung

auf ©runb tnünblicfjen Seridjtö ber Siubgetfommiffton. -

Slbg. Sftidjter (§agen).

«Hr. 124. — SBeridfjterfi.

Slntrag

m. JBetattjung

auf ©runb ber 3ufamntenfteEung ber 33efd)lüffe in II. S3eratt;ung. — 9?r. 140.

14. $üft* unb $clegrapljenöetlt>altttttg. Slnl. XIII.

Stilläge. Tcnffdjrift, betreffenb bie örganifation ber Bereinigten S3enuattung be§ ^3oft= unb

Selegrap(je:;roefen§.

II. 53cvot!)itng.

Ray. 3. (Sinnaljme.

Sit. 1. s^orto.

Sit. 2. ©ebüfjren für Sieförberung tetegrapfjifcfjer SDepefdjen.
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©egenftänbe ber Berhanblung.

Senaten 9tt.:)

©jungen unb 9iebner.

(©tenc-gr. Beriete.)

9frt ber Erlebigung.

ßap. 74. 3ufchufj jit ben Soften bcr Berroaltung bes 9tach>

ßap. 75. Snontibenpcnftonen:

Berroaltung bes EReidf^^eereö Sit. 1 bis 4.

Berroaltung ber Marine Sit. 5 bis 8.

Bon ben außerhalb ber 3oßgrenje Uegenben Bunbes«

gebieten.

2Ioerfe für 3 ölt c nnb Berbraudjsjteuern.

Sit. 7
/ an roeldjen fämmt(id)e Bunbesjtaaten Shell nel>

men. Sit. 8, an rceldjen Banern, Söürttemberg unb

Baben feinen Sfieil tjaben (Branntroeinfteuer). Sit. 9,

an welchen Bauern, Sßürttemberg, Baben unb Etfafc

Sothringen feinen Sfjeü haben (Brauftener).

21 n trag ber Bubgetfommiffion: Sit. 1 bis 9 511 genehmigen.

Antrag ber Bubgetfommiffion: ®en 2IuSgabeetat in feinen

einjelnen Sitein mit ben babei angeführten Summen ju

beroißigen.

Berantrcortücfjfeit für bie ©eftaltung ber Eifenjöße. —

21 n trag ber Bubgetfommiffion

:

©uminen ju genehmigen.

2 in ben einzelnen

2lusbehnung bes ^)oftrierctn§
;
©ebührcu für telegrapT)ifche

SDepefdjen; Berlefcungen bes Briefgeheimm'ffcs
;
§erfteßuug

eines einheitlichen ^acfettarifs mit £)efierreicf) unb ber

©cbroeij; Bemängelung bes Verfahrens beim. Slbljolen

ber 2£erthpacfete in Berlin 2c; Einführung befonberer

^Poftfarten für ben austänbifcheu 33erfet)r. —

grage, betr. bie 2trt ber geftfefcung bes neuen Sarifs für

bie Selegrapljie. ©nftem ber gteidjmäfjigen ©ebühren

für SDepefäjen für äße Entfernungen. Bermiethung
ber Selegrapfjenbrähte, 9tacf)ts unb in ben 2lbenbftunben,

an bie 3evtungen; Einführung ber bringlichen SDe*

pefdjen.

29. Sitjimg S. 729.

Seite 729.

31. @i<?ttttfl S. 758 u. 764.

29. Siijuttg S. 727.

Seite 727.

31. Siljttttg S. 760 «. 761.

v. ßarborff, *ßräf. b. 31. ß. 21.

Dr. ©elbrücf.

29. Sttjung S. 727.

31. Si<?ttttg S. 761.

ßap. 73, 74 unb 75 ber

2lusgabe in ihren einjelnen

Sitein beroifligt.

ßap. 15, Sit. 1 unb 2 ber

Einnahme feftgefteßt.

©ämmtltcb>Befchtüffe II.Be«

rathung aufrecht erfjalten.

16. Siümtg. S. 320 bis 326.

©dnmbt (©tettin), Siebfneebj, @en.=

$oftbir. Dr. ©tephan, v. Benba,

2Icfermann, ©en.«$oftbir. Dr.

©tephan, Dr. Bäljr (Eaffel;,

©en.^oftbir. Dr. ©tephan, Dr.

Bamberger, ©en.=$oftbtr. Dr.

©tephan, Siebfnedjt.

Seite 326 m 330.

©ünther, ©onnemann, grf;r. 5Ror=

beef jur Rabenau, ©rumbrecht,

©en.-^oftbir. Dr. ©tephan, grfjr.

^orbecfjur Rabenau, ©onnemamt,
©rumbrecht.

ßap. 1, Sit. 1 bis 9 ber

Einnahme feftgefteßt.

2lnnahme bes 2lntrages ber

Bubgetfommiffion.

©ämmtlidjeBefdjlüffe H.Bc=

ratl;ung aufregt erhatten.

ßap. 2 ber Einnahme ge=

nehmigt.

2)er Befdjlufj II. Beratfjung

aufrecht erhalten.

$ap. 3 Sit. 1 ber Einnahme

genehmigt.

ßap. 3 Sit. 2 genehmigt.
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©egenftänbe.

etotätoefett. M S .

Sit. 3. sßetfojiengelb. Sit. 4. ©ebbten für Seftedung oon spoflfenbungen am Dcte
ber ^oftauftalten. Sit. 5. ©ebüljreu für 23eftettung von ^oftfenbunqen im Umfreife
bct «ßoftanftalten. Sit. 6. Sonftige sjSoftgebüfnm Sit. 7. ®rlös für oerfaufte

©runbftücfe, Materialien, Utenfilien ober fonftige ©egenftänbe. ' dnßl 2it. 8.

.Jßilliaisd HS

zsd Ol *id I .»5 *

*3d %n3dßß$u& jiagilöJnx

4P

.töftD$» idwjuö pnu<l|ß?

i M >

3§d B SM I .ißt

*a Oi v ,US

—
Vorlagen, ÄonuniffionS* unb abtb>ilungs=33eriä)te, Anträge unb fonftige

-X2)rudfa^£a..unb-2tntaflen gn bt

jin3$0'5£ 3id ?i'if ßmmlfoish'Q ;nojiia(ncfSßnuii3£ isd nrcofafl? —
: Sit. 11. 33oH bem »bfafc ber 3eitungen, bes 9ieid)Sgefefeblatts unb bes Amtsblatt« ber

>legrapl)era)erroaltung. ; •: WnsraannodK itoa sm^wtsi® .iQ. 3ieid)5pofl= unb Selegrapfy

,ußiisdßPG iu{ irtdjoSC .l(ht} v"ß^

.ußnsdßiT-

rroaltung.

(bmlnßi^ thn mß»ufi3<wißi]oQ? no« ßnufcldttar

— .na BT8I jiw/to£ .1

,esr. bid sse »tbs m arötahfütjfjf 7ad Snsinmojnia §3d 8niroid>Jd/tJS& ---

,&nsßni2 .iQ .Hi'. Aap. 3. gortbauernb e Ausgaben.
difljii Sit. 1 bis 11. Sefolbungen. SCit. 12. 2Bof)nungftgelb}ut'd)üf)e. Sit. 13 bis 30. Slnbere

perfönlid)e ausgaben. Sit. 31 bis 39. ©äd)Ud)e 23etrieböfoften. Sit. 40 Mi 44.

Säd)tidje unb oermifd)te ausgaben. Sit. 45 unb 46. Soufonbs. Sit. 47 bis 50.

©onftige ausgaben.

.(nhlsl©) idinuJbS .idttid

h

dbft£ßitu»i]oS££ isd noitßiii/jfoJÄ stjsansdnlS

<dgmi)$og xsd gftu^d'jöfaS — .>mfiö(£ md ni $P$faj
&sd enußjdiiüJt .jt3ii(]Qdn3*f:3) tun TSiiißfioJJ? nsjhdvilto

sfomödtfoeß srd .3isd $881 ab ftßni3mi5? lim togoTtwÖi

--snnß dnu dußl^fiüsl: ns^fiaia ßmidiiidisttfibflafftfä?

- — .harn

.8 .iiS

ssd .jh-xq? ,(b(|oft) . Äap. 4. Einmalige Ausgaben. •'wAttf
Mvl)££t. Miim ^erfteßung eines neuen glügetgebäubes auf bem sßoftgruubftütfe in ^ofen,

lefete Sfate. Sit. 2 jur §»erfte(Iung eines neuen 2)ienftgebäubeS für bas ^oftatnt in

flauen jroeite unb Iefete ^ate. Sit. 3 jur £erftellung eines neuen ^oftbienftgebäubes

in Bresben jroeite !Rate. Sit. 4. 3ur ©rroerbung eines ©runbftücfs für ein jroeites

*Pactet=spoftamt in S3erlin. 5. 3ur §erfte(Iung eines neuen £>ienftgebäube§ für bas

^ßoftamt unb bie Dber^oftbireftion in Bremen jroeite 9iate. Sit. 6. 3ur ^»erfteU

Iung eines neuen SDienftgebäubes für bas ^Joftamt in SCßitten (e(jte 3?atc. Sit. 7.

3ur §erfteHung eines neuen SDienftgebäubes für bie ßberpof^2)ire£tion in SDanjig,

jroeite 3?ate.

*
. . 8.

litt S3Jli3 ßfMlißd?3

»9U3U ssd gnutb^^)III. JBeratljmtg

auf ©runb ber 3»fammenfle(Iung ber in II. Seratfjung gefaßten 83efd)lüffe. — 140.

.ss^titü© jtß^3]S ,iU aoiJsjid

33i^ife .(lümB) tdimdj® , .

$vi& tnu ,f.T8I ilu£ .51 rM ,h]ü& .b .b SßßTtwCP .b

15. »etwaltung ber (£tfen6^nett. 2Inl. XIV.
Silagen: a. SDenffdjrift jum ©tat. b. SRad&weifung ber bis jum ed)Iuffe bes Satjres 1874

auf bie ^eidjseifenbatjnen in (£lfa^£otI;ringen »erroenbeten Summen, c. 92ad)roeifung ber

33eamtenfategorien bei ben (Sifenbaljnen in ©IfafrSotfjringen unb it)rcr Sefolbungen.

- ^ap. 4. einnähme.
Sit. 1. ^erfonenoerfeh^r. Sir. 2. ©üteroerfeI;r.

qßß

Ml

Sit. 3.

.nsdnöfinsg

2Iu§ ber Veräußerung oon

:

"

Ha». 4. frortbauernbe ausgaben.
Siti 1 bis 4. Sefolbungen. Sit. 5. 3Inbere perföntidie Auslagen.

Iid)c ^erroaltühgsfoften.

©vunbftütfen,
)Q$W 3(J0p ÜG> "~"

Sit. 6. ©aü>

Sit. 7. Ünteitjättung, ©rneuetung unb ®rgänjttng ber Saljnantagen. Sit. 8. Soften

bes Bahntransports. Sit. 9. Sonftige ausgaben. Sit. 10. »^a^tjatjlungen für bie

bem 9^eid)e nid)t gehörigen Satjnftrecten, foroie 83erjinfung bes antagefapitals für bie

$ab>ftrecfe Rolmar*9Künfler.
j
1 — ~
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,

©ifcungen unb 9tebner.

(©tenogr. 33ertdjte.)

Art ber (Mebigttng.

lu. ö. IßeTmifdjte ©innatjmen. Sit. 9. 3nfdjuf} ans

ber ^ed)felftcmpelfteneroerroaltnng für ben Sertrieb

ber ©tempelmarfen biirdj bie $ttft. Sit. 10. 2?on

noh'r ben ^oftbampfftfciffs^erbinbungen groif^en £>entfd)=

MX fono wnb SJänemarf. r

) Sßif]no| 33do nsiljjrttttf

Reform ber 3eitungSprooifion
;
©rleidjterung für bie 2ßod)en=

Matter; Aufteilung, üon Agenten im Auölanbe jur An*

nafjme von Abonnements auf beutle 3eitungen; Aus=

medjfelung non sßoftanroeifungen mit $ranfreid) nom
1. Sanuar 1876 an. —

16. Sii?ung S. 330.

.dbßnanobstp .£ .tf£

ij .»3tIntliioi1a$ i3d

S .natlotlnoffo^ isd

rmtobJtoflß v
3iml]dmn©

Seite 330 332.

Acfermamr, ©onnemann, ©djmtbt

(Stettin), ©en.#o|"tbir. Dr. ©te
pl)an, grljr. 9forbecf jur Rabenau,

©en. * «Poflbir. Dr. ©tepfjan,

©onnemann, ftrljr. SRorbecf jur

Rabenau.

23erfd)led)terung bes (Sinfommens ber sßoftfefretäre in

Serlin in $olge ber Serfdjmeljung ber 9ßoft mit ber

Selegrapljte; @r[)öf)ung ber ©efjältcr ber unteren $ßoft=

beamten. ©leidjfleHung ber Selegrapfjenboten an ben

großen Särfen= unb §anbelspläfcen mit benjenigen in

Berlin. Anberroeite ftlaffififation ber 3Bol)nungSgelb=

$ufd)üffe in ben Dörfern. — Seförberung ber ?af)lungS;

Pflichtigen ^ßoftgüter auf ©ifenbafmen. ßünbigung bes

Sertrages mit SDänemar! de 1868, betr. bie *J}oftbampf=

fd)ifffafrtSüerbinbung jroifd)en SDeutfdjlanb unb SDäne=

marf. —

Seite 332 M3 339.

©djmibt (©tettin). Dr. SingenS,

Äomm. b. Sunbesr. @. Wtratf)
Sftiefjner. §affelmann. Sßinbt

h>rft. ©onnemann. ©d)mibt

(©tettin). Dr. SBebsft). ©rum*
bred)t. ©djmibt (Stettin).

Sit. 8. 3ur §erfleüung eines neuen SDienftgebäubeS in

Seipjig für ben*Padet=Seftel!ungsbtenft nebft 3oHabfertU

gung unb für ben ^oftljaltereibetrieb, erfte State, um
Sit. 9. 3ur ©rroerbung eines Selegrapfjen*£>ienßge*

ssdii: taubes in Breslau, brüte 3Ftate.

Sit. 10. 3u Sagegelbern unb ftuljrfoften, foroie jur

Seftrettung fäd)Ud)er Ausgaben bei ber ©trafjenoer

roattung, behufs Abroidelung ber nad) Aufb^btt%*efti!^T3<lG sid fam imaflofl?

Seleajapfjen'SDirefttonen »erbleibenben ©efd)äfte.

— Vorlegung bes Serjeidjniffes ber in bafl @igentbum be§

$Heid)S übergegangenen ©runbftüde.

o^iinsicS mum 6mk ßttnl

ssnb ßimlbibs^ 7it£

.sJoiß aibor$

- ©rbauung eines neuen ^oftgebäubes in SDarmftabt. —
©eftaltung bes neuen Selegraptyentartfs. ©onntagsbienft

ber Briefträger. — mt^nTsn mui\\tm& .II ni ?sc

d. Serträge d. d. Safel, ben 15. 3uli 1873, unb ©trag*

bürg, ben 14. April 1875, betr. bie Regelung ber 93er=

^ältniffe auf Safmljof SBafet ict unb ben Sau ber ©ifen^

baf;nfireden »on Soldjen nad) 2eterd)en.

.n3ßn«dlo|3C^ wd i rinn «aßnbßla^-Än]]*) i{i nsn^ofJn

° ©runbjtüden, Materialien, Utenfilien ober, fonftigen ©e=

genftänben. Sit. 4. S8erfd)iebene einnahmen.

Hü«— 3u b^o|e ©el)älter; Aufnahme qualtftäirter 3)Iafd)inen=

ted)nifer in bie 2)ireftion. —

2lnrcenbung bes eifernen Oberbaues nad) §ilffd)em

©pftem bei ben elfa§=Iot^ringifä)en ©ifenba^nen. —

Seite 339 unb 340.

Dr. Säljr (Raffel), «ßräf. bes

9fetd)Sfanjteramtß. Dr. SDelbrüd.

JUj & -Iii. »31D". 3Jg3l

Im« ni imoflc^=i3bo(P

31. Sigung ©. 760 W 764.

Sßelrfer. ©eneral^oflbireftor Dr.

©tepb^an. Weimer, ©eneral^oft*
bireftor Dr. ©tepb^an. ©untrer,

©djmibt (©tettin). 9ttd)ter

(§agen).

int© mnj l]rt$'fim<£ .ß :n%$ali

tu n3ndrjdn3]/9§^bJ€ 3M t«o

V0 md h<l n3bOß3iJjJn3unö3ff

17. Siftutta S. 341 u. 342.

Dr. ©Iben.

Seite 342 u. 343.

93erger, Rom. b. Sunb«sr. ©. £>.

9teg. % Rinel.

Seite 343 IL 344.

Serger, ©. ß. Sieg. «Ä. Rinel.

Hap. 3 Sit. 3«4ä4tei^#
neljmigt.

Rap. 3 Sit. 1 1 genehmigt.

Rap. 3, Sit. 1 bis 50 ber

Ausgaben berciUigt.

ftap. 4 Sit. 1 bi« 10 ber

einmaligen Ausgaben, be*

roiQigt.

©ämmtltd)e 93efd)lüffe IL 93e=

ratb^ung aufregt erhalten.

® I

Äapl 4, Sit. l bi« 4 bet

einnahmen genehmigt.

Äap. 4, Sit. 1 bis 6 bet

Ausgaben bewilligt.

ßaj>. 4, Sit. 7 bis 10 be*

willigt.
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3ttpt>abetif(^e örbnung
ber

©egenftänbe.

SSorlagen, £oiumiffionS= unb Abtl;eiiungs=23erid)te, Anträge unb fonfüge

(2>rucffa$m unb Slntagen }u ben ftraograpljtfdjen

(Statähiefen.
(©ifenbafjiHKiHiallunß.) Einmalige Ausgaben,

ßap. 9. £)rbentlid)er etat.

Sit. 1. Settrag ju ber ©uboention jum Sau ber ©ottfjarbeifenbafjn. Sit. 2. 3itr

(Erwerbung ber ©i|enbal;n »on Golmar nad) fünfter.

ßap. 10. Auf ©runb bes ©efefeeS com 18. Sunt 1873.

gür ben Sau oon ©ifenbaljnen.

Sit. 1. Son Biebing nad) Gemißt). Sit. 2. 33on 3abern nad) 2BaffcInr)etm unb r>on

Sarr nacb ©d)lettftabt. Sit. 3. 23on 6t. Souis bis jur gifjeittmitte bei Rüningen.

Sit. 4. Son Sauterburg nad) Strasburg. Sit. 5. Son 9Jtufcig nad) 9totl)au. Sit. 6.

33on ©teinburg nad) Sudjsroeiler. Sit. 7. S3on SDtebenfjofen bis jur SanbcSgrenje in

ber 9tatje oon ©ierf. Sit. 8. SSon -äftülljaufen bis jur 9}()einmitte bei £)ttmarsl)eim.

Zit. 9.

III. JSevatljmtg

auf ©runb ber 3ufammenfteHung ber S3efd;lüffe II. Sefung in 9?r. 140.

16. ISaufltieicn.

$ap. 5. ©innafjme.
II. 3krntf)uug

auf ©runb müiibKdjen Serid)ts ber Söubgetfommiffiou.

Abg. 9itdjter (§agen).

Sit. 1. Antljeil bes 9teid)S an bem SReiugennnn ber 3ceid)Sbanf.

9?r. 124. 33erid)terfktter

Sit. 2.

III. JBeratJjuttg

auf ©runb ber 3ufammenfteQung ber Sefdilüffe in II. Seratfmng. Sftr. 140.

17. ttcbevfdjüffe au§ frühem Sohren,

ßap. 16. ©innal)me.
II. 23rvntf)uug

auf ©runb münblid)en Sertdjtcs ber Subgetfommifjton. üftr. 124. — Seridjterftatter

Abg. 9iid)ter (§ageu).

Sit. 1. Ueberfd)u{3 ber Sieftoerroaltung für 1870 et retro.

Sit. 2. Aus bem Ueberfdmffe bes £auSljalt§ bes Saures 1874.

III. 23eratfjung

auf ©runb ber 3ufammenfteHung ber Sefd)lüffe II. Seratfjung in 9?r. 140.

18. 9Jtünjhiefeit.

5lap. 11. einmalige Ausgaben.

— Ausgaben unb Serlufte bei -Surd^füfirung ber -IRünjreform. —

5?ap. 17. einnähme.
Antrag ber Subgetfommiffion. ßap. 17.

©eroinn bei ber Ausprägung ber 9ieid)Smünjen, fonrie fonftige (Sin«

nahmen aus ber 2ftünjreform einfd)lie^lid) bes im Safjre 1875 beim

JJJünjroefen nad) £)etfung ber Ausgaben etraa erroadjfenben Ueberfdjuffes

ju beroilligen 10,200,000 X
alfo jujufefeen 2,400,000 *

III. Jßcratljung

auf ©runb ber 3ufammenfteEung ber Sefd)lü[fe in II. Seratfyung. 9?r. 140.

19. ginfen ou§ foelegten 9Jettfj§gett>erit.

5lap. 18 ber einnähme.
IL 23cvat()utig

auf ©runb münblid)en 33erid)tes ber Subgetfommtffion. — 9tr. 124. 33erid)terftatter

Abg. 9itd)ter (gagen).

Anträge ber Subgetfbmmiffion

:

Sit. 1. «Born 9ieid)Sfeftungsbaufonbs ju betmUigen 6,208,000 2Karf

alfo jujufefeen 360,000
Sit. 2.
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©egenftänbe ber 23erl)anbtung.

gerieten 9tr,:)

©jungen unb Sfabner.

(©tenogr. S5ertc^teJ

2lrt ber ©rlebigung.

Sit. 9. $ür bie §erfteHimg bes jroeiten ©eleifes non

2fteß über Liebenhofen bis jur ©renje bes ©rofsherjog;

tfjumS Sujemburg. Sit. 10 unb 11. gür SluSrüftung,

©rneuerung unb aSerooIIftänbigung ber 2Bilhelm=2uj:em=

burger ©ifenbaf)n: unb äroar jur SBefdjaffung von 33e-

triebsmitteln unb jur Erneuerung unb SßerüoUftanbigung

ber 23afm= unb 23al)nhofsanlagen.

äujjer ben burd) bie ©efefce vom 22. S^ooember 1871

unb vom 15. Sunt 1872 bereits betüiltigten
iß #dh ©ummen:

Sit. 12. 3nr Vermehrung ber Betriebsmittel. Sit. 13.

3ur 23erootlftänbigung unb ©Weiterung ber 23ahn= unb

23af)nhofsantagen.

Sit. 2. ©teuer von bcn burd) entfpred)enben 33aart)or=

ratl; nidjt gebedten 23antnoten.

3t n trag ber 33ubgetlommiffion. Sit.

ju genehmigen.

1 unb 2 unueränbert

23anfen, roeldje r>on bem ihnen nad) § 43 bes SSanfgefefces

juftel;enben 9fed)t ©ebraucl) machen; $raunfd)rceigifche

33anf. —

Stntrag ber Subgettommiffton. $ap. 16.

Sit. 1 unb 2 mit ben geforberten ©ummen ju be

S .1willigen

;

hinter Sit. 2 einstellen

:

Sit. 3. 2lus bem Ueberfäjuffe bes gausfialts bes 3ah=

res 1875 2,000,000 M.

II. 3?cvatf)ung

auf ©runb münblid)en 23erid)tes ber 23ubgettommiffion.

— 3te. 124. — 23erid)terftatter 2% Md)ter (§agen).

Sin trag bie beantragte ©umme gu beroittigen.

Site

Sit. 2. 93om 9?eid)Seifenbahnbaufonbs

ju beroißigen 1,450,000 SKarf

alfo jujufe^en 600,000 ;

Sit. 3. 3inSerträge bes SBetriebsfonbS für Durchführung
ber SDlüngreform ju [treiben,

neuen Sit. 3 ein^ufteßen:

2tus ben 3inserträgniffen ber franjöfifdien $riegSentfdjä=

bigung bis junt Slblauf bes Saures 1875 3,000,000 SD«.

III. JBetafljung

17. ©itjttttö ©. 672. ßap. 9, Sit. 1 unb 2 unb
ßap. 10, Sit. 1 bis 13 ber

einmaligen Ausgaben be*

willigt.

31. ©t<jutt9 ®. 760 tt. 764. ©ämmtlid)e33efd)tüffe II.33e=

ratfmng aufregt erhellen.

39. @iljtttt9 3. 737. Stap. 5 Sit. 1 unb 2 ber

©innahme genehmigt.

31. ©U?mt9 ©. 764.

(23raunfd)roeig), Sfohlanb.

SDie 23efd)lüffe II. 23erathung

aufrecht erhalten.

39. ©üjiwg ®. 737. ßap. 16 Sit. 1, 2 unb 3

ber ©innahme nad) bem
Slntrage ber 23ubgettom=

miffion genehmigt.

31. Börnig «. 764.

39. ©tfjttttfl ©. 737.

©cite 738.
ÖOTtJfK

Die 23efdjlüffe II. S3eratt;ung

aufregt erhalten.

$ap. 11 bewilligt.

$ap. 17 nad) bem Slntrage

ber 23ubgetfommiffion fefc

gefteüt.

31. ©iöttttfl e. 760 unb 764. ©ämmtlidje Sefdjlüffe H.23es

rathung aufrecht erhalten.

39. ©tljuttfl 9. 738 «, 739.

Stidjter (§agen).

£ap. 18, Sit. 1 bis 3 ber

©innahme nad) ben 2tnträ=

gen ber 33ubgettommiffton

feftgefteEt.

aSerhanbluttgeit beS beurfd^en fReldjStagS. 202
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2llp$abetif<$e Drbnung Vorlagen, ßommifftons-- unb &bthettung§;Beri<Ijte, SInträge unb fonflige

ber

©cgenftänbe. (JDrucTfacben unb Slnkgen ju ben ftenograpbifcben

@t<tt§Wefen. m. S9erath>ng

auf ©runb bcr 3ufammenjteuung SBef^tüffe II. Beratung. — 9fr. 140.

20. 3lttfierorbentltil)e 3»fdjüffe.

$ap. 19 ber einnähme.
II. JBeratljuttg.

Anträge ber Bubgetfommiffton:

2Iu$ ber franjöjifchen Kriegs! oflenentf ä)äbigung.
Sit. 1 unb 2 mit ben bei ben etnjelnen Sitein in 2Infafc gebrauten «Summen unb unter

ben bort gebrauchten Bezeichnungen ju genehmigen.

9Uicb>feftung§baufonb§.
Sit. 3 ftatt 13,000,000 3ttarf einjufteHen 13,004,052 3Karf unb bemgemäfj Sit. 3 unter

ber bort gebrausten Bejeidjnung ju genehmigen. 3« Xit. 4.

3Iu§ bem 9Reich§eifenbahnbaufonb§.
Sit. 9. 3u ben Ausgaben auf ©runb beä ©efefeeö r-om 18. 3uni 1873.

HI. JBeratliung

auf ©runb ber 3nfammenfieHung ber Befdjlüffe n. Beratung. — 9fr. 140,

21. Wtclivcrtrng bet SBvauftcucv.

Äap. 20. ©innahme.

22. iHctrfjSftnupcIabgabcn uott Sdjlufiftljeinen.

ßap. 21. ©innahme.

23. SRatrifuIarbeiträge.

ßap. 22. ©innahme.
Stntrag ber Bubgetfommtffton: ßap. 22 uorbebattlid) näherer Berechnung für bie britte

Beratung in ber ©ejammtfumme uon 71,000,000 3Karf ju beroiHigen. — 9fr. 121.

III. JPeratljung.

3tefolutton ber Bubgetfommiffton: ju erflären

Sie ucrfpötctc Söorlagc bei* @tatd in biefem ^alnc bat c3 nidjt ctmüßfufjt, ben @tat

nutf) in SBcjng auf bie flegen ba3 Horjflljr uiclfad^ uerättbevte ftorm ber Sfoffteuung

Überall einer etngcfjcnbeu Prüfung jn unterbieten; and ben juftimmenben $ef<$tttffen

be3

©efefcentttmrf, betr. bie geftfteHung eines 9ladjtrnge§ jum $tmfyaliSttat be§ bcutfdje«

meid)§ für ba§ Sah* 1876. — Dir. 149. — «Beregnung ber SWotrifuIarbeitroge.

II. ÜBeratJjung.

§ h
Sie unter ßap. 20 ber ©innahme be§ §au§h^t§etat§ be§ beutfdjen 9^eich§ für ba§

Sahr 1876 («Reidb>®efefeblatt 1875 ©. 325) in einer ©umtue feftgeftetlten 2KatrifuIar=

beitrage merben, »orbehaltlich ber Berichtigung nach SRaggabe ber ©rgebmffe ber 9Sol£§=

jählung com 1. SDcjember 1875, auf bie einzelnen Bunbesftaaten »erteilt, rote folgt:

1. ^reufcen 31,730,696 9Jiarf

2. Sauenburg 72,793 ;

3. Bauern 16,078,924 *

4. ©adtfen 3,676,779 ;

5. Württemberg 5,987,108 =

6. Baben 4,647,435 =

7. Reffen 1,162,731 *

8. 3Kedlenburg*©chtüerüt 758,196 ;

9. ©achfen=2Beimar 401,382 =

10. 9JtecHenburg=©treItfc 132,364 *

11. ölbenburg 438,256 *

12. Braunfch>etg 485,145 *

13
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©cgenftänbe ber SSerfjanblung.

»erfd&ten 9Tlr.:)

©jungen unb SHebner.

(«Stenogr. 33ert$te.)

Slrt ber ©rlebigung.

H^s"'- »Ö&t ' .»SC — .vnu$tovM -Ii ö(]ül^>]i^ rifi gnültef

31. ©ifjung 764.

aufregt erhalten. •

3u Sit. 4. 35ie 9?r. b. für baä btfiponibel geroorbene

Serrain ber ilüftenbatterie an ber ©mämünbung bei

Dettum unb ber beiben Batterien an ber 3Zefferlanber

©djleufe bei ©mben 4052 3Karf ju [treiben;

im llebrigen Sit. 4 mit ber ©efammtfumme uon

1,200,000 SJiarf ju genehmigen.

Sit. 5, 6, 7, 8 fämmtlirfj mit ben bei ben einjelnen

Sitein in 2lnfafc gebrauten ©ummen unb unter ben

Alk »£ •

' •i^rlü^ffw Hg 5»ttft^i3i

39. Süntttfl s. 693 bid 694.

Dr. 2Bef>renpfennig.

Seite 722.

£ap. 19, Sit. 1 bis 8 ber

©innab^me nadb^ ben Slnträ^

gen ber 33ubgetfommiffion

feftgeftellt.

17, Stöuna <S. 344.

31. <Sti§ung @. 764. ©ämmtlitfieSRefAlüffe II SBe;

ratb,ung aufregt erhalten.

Antrag ber 33ubgetfommiffion : ftap. 20 jju ftreidjen. — 29. ©itjung ©. 729.
31. «tßmtfl @. 764.

Äap. 20 in golge ber S3e«

fcfjtufjfaffung über ben bes

gelernt.

91 tt 1 1 n h**r SRuhrtPtfflutmiffi nti • ftrtti 2 1 tu ftrptrhpnviiu my vvv Ajuc'yc*vUiiiiiu[ j tun • ovu^« |ivviu^ wi«

9tr. 123.

29. Sitjuufl ». 730.

31. Statut* @. 764.

^a» 21 heäalßiifien

— S5ie 9iepartition ber 3Katrifularbeiträge für 1876 wirb
huTÄ Pitt fipffttihpvp& (Spfpfc pvfrtfrtptt —

.-' .ISt .i^T~ J»ßiDiawf u% hnJ© 000
X
000,IT nati 3/wm#

29. Sityutg ©. 730 ti. 731.

SHräf b % ^ ÜI Dr ©elbrücf

Dr. ßa§!er, SRic^ter (§agen).

— SDic na$ ben gefaxten Sefölüffen 71,376,215 3Jlar! be*

frört PtihPtt WntrtFnlnrFiPitvfirtP finh \rt hptt ffitrtt Ptniiis

ftetten. —
31. @it?ung @. 764. ©enefimigt.

bcä 9icid)c<titgc3 jum ©tat f«im batiet nidjt gefolgert tt>er=

ben, baf? et bie fcftflcfcötc $orm überall aud) für bie

etrttöaufftcuuug im nodjftcn $ur ältrtoenbuttg ge-

bracht toiffen toifl. — 9lr. 121.

ecite 729.

3ftäjter (§agen).

2lnnab]me ber 9tefolution.

9^IM*rt+fl II 111. -c eiuiijuiiLj.

_ ._

37. Sitmna ©. 879. (Splrttirtt 4iir* TT iRpTrttFiiitirtVd/&VUIIUt XX. \JCtUilUUIU

in pleno.

13. ©aäjfen=9Mningen . . . 266,346 9ttar!

14. ©adjfen=2lltenburg .... 2Q4,711 *

15. ©a$fen=ßoburg:@otf)a . . 245,896 »

16. 3lnt)alt 305,354 *

17. ©^roar}burg=©onber§f)aufen . 95,904 s ,

18. e^wotjbutg^ubolfiabt . . 104,744 *

19. 2Mbecf 74,077 *

20. SReufj ältere ßinie .... 65,168 -

21. SReufe jüngere ßinie . . . 136,145 *

22. ©$aumburg=ßippe . . . . 46,725 .

23. Sippe 141,319 >

24. Sübecf 93,058 *

25. «Bremen 239,035 ;

26. Hamburg 711,815 *

27 ßtlfrtfc-PntfmnftMt 3 074- 1 09 *

©eite 879. §1 unneränbert angenommen.

Summe . . 71,376,215 3Ratf.

§ 2.

202*
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Alpljabetifclie ©rbnung

.ptüi&te&ty wd frJS

©egenftänbe.

Vorlagen, ®ommtffionS= unb Abtftjilungs=Bertd)te, Anträge unb fonjHge

» (SDrucEfadjen wtb Anlagen su ben ftenügtapbifdjcn

(SiatSttefcn. ommami
HÜ 3n bem §ausljatt3:@tat bes beutfdjen 9iei<f)S für bas Saljr 1876 treten:

1. unter S?a
:

p, 12 Sit. 18 ber fortbauernben ausgaben (@efanbtfcf;aft in 9lom) an bic

V-r ®te^e ^er ^en erften Anfäfce bie folgenben:

Sotf^after nebft freier 2Sot;nung 100,000 M
Grfter BotfäaftSfecretär 12,000 ,

vM .a 2. unter Rap. 1 Sit. 3 ber einmaligen Ausgaben roirb ber Anfafe:

«An*$hft: „3u ben Äoftetx ber Beteiligung bes beutfdfjen !Rei(3t>ä an ber SBeltauSfteflung ju

sßfjilabelpljia im 3af)re 1876" bel;ufs £erfteHung eines auf bem AuSfteHungSplafc

ju erridjtenben ?ßa»iIIonä auf 550,000 M. ertjöljt; 3.

«omgno fädnmauu

f.08 «f

;

c

jd snnloimK tfjsdnimc nll

3>ie bittet jitr Beftreitung bes in beut corfteljenben § 2 feftgeftetlten SötefjrbebarfS im
Betrage oon 201,200 M. finb, foroeit berfelbe nidjt bur$ SMjrerträge bei ben aufeer

ben SJtotritularbeiträgen gur Sieidjsfaffe fliefjenben regelmäßigen einnahmen feine SDectung

% finbet, buref) Beiträge ber einjelnen BunbeSftaaten nad) 9Jtafjgabe il)rcr Bewlferung auf=

^bringen,

(tdfcfmuiä) ndm$S ^tjsdS) .iQ

noa (.IX) no#mmoÄ miSi ©tfe^euttotttf, betreffenb bie geftfteHung be§ 2anbe§ljauSbaW3etat3 füt @lfafcSottjttngen

§ 3.

9

füt 1876
.«^Anlagen:

SRr. 40. — nebft £>auptetat ben uaäjbenannten 12 ©pejialetats unb jtoet

©pejialetats:

,0! m 6 ,8 J ,8

.tttnmran:

I. gorftoerroaltung.

II. Berroaltung ber bireften «Steuern.

III. Berroaltung ber 3öHe, inbireften Steuern unb be§ (Snregiflrements.

lila. Sabacfmanufaftur ju Strasburg.
IV. Sberpräfibium.

V. Suftijoerroaltung.

VI. Berroaltung bes 2>nnern.

VII. Berroaltung ber getftticfjen Angelegenheiten.

Vm. Berroaltung bes öffentlichen Untcrricfjts, görberung ber SBiffenfdjaften unb

fünfte in (SlfafcSotfjringen.

IX. Berroaltung für §anbel, ©eroerbe unb Sanbroirtljfdiaft.

X. SBafferbauoerroaltung.

39(f$fttftfeföL SBegebaunerroaltung.

XH. Allgemeine ginanjoerroaltung.

Anl. ß. Ueberfxd;t ber für bas Safir 1876 ausjufd;reibenben bireften Steuern in ^ßrin}i=

pale unb 3ufflögen unb
C. *Prinjipak6ontmgente ber brei ^epartitionöfteuern für bie brei Bejirfe von

@lfaB'-Sotf;ringen auf ba§ Sal;r 1876.

.tut

Mnt

II. Bcvtttijung

auf ©runb münblidjen Berittes ber XI. ^ommifrton. — SRr. 80. Beridjterft. 2lbg.

v. ^uttfamer ©rauftobt) unb Dr. Meper.
rag ber ^ommiffion: ben ©efe^entmurf in fotgenber Raffung anjuneljmen:

§ 1.

SDer biefem ©efe^ als Anlage A. beigefügte Sanbesljausljaltsetat von @lfa&;£otl;ringen

für bas Saljr 1876 wirb Ijierburd;

in 8tu8gabe
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©egenftänbe ber SSerljanblung.

Seric&ten !Rc.:)

©jungen unb Siebner.

(©tenogr. Sertdjte.)

2trt ber Erlebtgung.

3. unter ßap. 1 ber einmaligen 3tuSgaben ift als Sit. 9

einjufteßen:

Einmaliger ^Beitrag ju ben allgemeinen Einrichtung^

unb anbercn ©eneralfoften für bie beutfdje 23etf)eilt=

gung an ber in Druffel ftattfinbenben internationalen

StusfteHung für @efunbb>itspflege unb gtettungswefen

75,000 M.

Snternationale 2lu§fleUungen ; ©cljufc ber beulten 3luS=

ftettung wr Agenten
;

SeröoÜftänbigung ber fünftigen

9lu§ftettung§beri^te; S3otfdfc)afterpoften in 3fJom. —
— sßerfönliäje 33emerfungen. —

III. JBetatfjung.

§infeubung von Arbeitern jur äßeltausjlellung in tyfyla*

belpljia. —

I. 23er(ttf)ttttg.

Einleitung.

Sluflöfung unb SSerminberung ber SDiSpofitionSfonbS. lieber*

einftimmung bes Etats mit ben 33ef$lüffen bes £anbes=

ausfäjuffes. ©egen ben Etat für 1875 ift eine 3Jtef)retn*

nafjme ron 4,872,000 M., eine Steigerung ber fortbauern=

ben Ausgaben oon 135,000 M. unb eine SJiinberung

ber aujjerorbentliäjen Ausgaben oon 1,532,000 M. ein=

getreten. Uninerfität Strasburg. Einrichtung bes 2>nfit=

tuts ber ßaffenfonlroleure. 23ermef)rung ber kriminal;

foften unb ber grtebenSgertdjte. ©ecfung ber ©cfmlb*

nerbinblidjfeiten oon ElfafcSotfjringen. ©ünftige ^inanjs

läge. 9ttä)tbetf)eiltgung ber Slbgeorbneten aus ElfafcSos

tljringen an ben Arbeiten ber Etatsfommiffüm. —
SDiSfuffion.

ßritif bes 23ubgets. £>ecfung ber Sanbesfdjulben. (Steuern

unb 3öHe. SBerroaltung bes Snnem. gunftionSjulagen.

SDienftroolmungen. ßriegergrabftätten. $>iSpofttionSfonbs

bes £)ber=^räfibium§ non Strasburg, treffe. ©trafc

burger Uniüerfität. ©cljultefjrerfeminare, ^räparanben=

Slnftalten, Sieferbau* , Littel* unb tedt;nifdtje SBinter*

faulen. SBanberleljrer. Äonfeffionslofigfeit. 2Kifcl)ung

»on Knaben unb 9)iäbcf)en in ber ©djule. — SDer San*

besausfdiuf} feine gefe^lidje Sanbeöoertretung. ©rünb=
Uäje Prüfung ber -äflafmalimen ber 9teidjsregterung als

fpejietle Sanbesregierung non ElfafcSotfjringen. $tnanj=

tage. Entgegnung auf bie norgebadjte SMtif bes 23ubgets.

— *j5rofefforen an ber Unioerfität ©trafjburg, bejügliclj

ber ßonfeffionen. Seitreibung ber Steuern, ©djuten.

treffe. 3enfurbureau in Strasburg. —

in Ausgabe
auf 43,781,298 3Karf 85 spf., nämltäj:

i 30,796,030 96 = an fortbauernben unb
t 12,985,267 s 89 t an einmaligen unb aufjer--

orbentlidtjen Ausgaben,

in Einnahme
auf 43,781,298 3Jtarf 85 «Pf.

feftgeftettt.

§ 2.

37. SKlfunfl. @. 879 m 894.

Dr. Sam&erger, «Praf. b. 9t. St.

2t. ©tafttSm. Dr. Selbrücf, Dr.

9tetä)enSperger (Erefelb), *ßräf. b.

3t. St. 31. Dr. SDetbrücf, $r$r.

o. SDücfer, ©gröber (Sippftabt),

©raf t>. ftranfenberg, SBmbtfjorfi,

©raf o. 23etf)uf9=§uc, o. 33en=

nigfen, Dr. §änel, Dr. 9teid)enS=

perger (Erefelb), grfjr. t>. ©djor=

lemer=2llft.

Seite 892 unb 893.

©äiroeber (Sippftabt), ©raf v>. gfran*

fenberg, ©raf v. Setfjufn^uc,

2Binbtlorft.

37. «itjung e. 894.

39. eifcung e. 937 m 939.

©djroeber (Sippftabt), qjräf. b. 91.

St. 21. ©taatsm. Dr. ®elbrü<f,

Dr. Ebertn, ©<^roeber (Sippftabt).

10. Sü?
uu9 176 1>i9 180.

^omm. b. Sunbeör. 5Direft. i. 91.

St. 31. Söirfl. ©efj. O. 9ieg.=9l.

§erjog.

11. «ifjuttfl @. 183 m 194.

©uerber, 2)under, ®ireft. i. 91.

51. 31. §erjog, Dr. 9iei^ensper=

ger (Erefelb).

35. @i<?ttttfl @. 571 lt. 5W.'l

§ 2 unoeränbert angenom=

men.

§ 3 unoerönbert angenom*

men.

Unoeränberte 3lnnaf;me bes

©efefcentrourfs.

(Der. a. 10. «frbrtmc 1876 «.

<ft. fl. ». 1876 ». 17.

Einer Äommiffion (XI.) r<on

21 9Jlitgliebern jur 23or*

beratf;ung übermiefen.

§§ 1 2, 3, 7, 8, 9 u. 10,

Einleitung unb Ueberfdjrift

bes ©efefcennmrfs naä^ bem
3lntrage ber ßommiffton

angenommen.
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2ttp^abetif<^e £)rbnung

ber

©egenflanbe.

Vorlagen, KommiffionS= unb 2lbtljeilungs=33ertä)te, Anträge unb fonflige

(Drucffacben unb Anlagen gu ben ftenoflrapfytfcben

<@tf<i$.8ct$riitgeit.)

1. 2>ie

it8t UdnnfjB .9$ .« Ii©
0

ttaffirmmoft 'jod so

§ 2
- toa i *

birefy* ©taatsjteuern roerben für bas Safjr 1876 in ^ringipale unb

3uf<$Iägen ™tdj -JJiafjgabe ber als Einlage B. beigefügten Ueberftdjt ben Vefitmmungen
ber ©efe£e gemäfj er|oben.

2. Sie Kontingente ber Sejitfe ju bem sprinjipale ber ©runbfteuer, ber $erfoncu% unb

ÜPtobiliarfteuer unb ber S§ür= unb genfterfteuer finb in ber 2Inlage C. feftgefefet.

§ 3.

gür 9?edjnung ber 33esir!e, ©emeinben, öffentlichen SCnjtalten unb fonft berechtigten

Korporationen tonnen im Satire 1876
1. bie nadj ber beftefjenben ©efefcgebung gematteten 3ufdjläge jit ben bireften

©taatsfteuern innerhalb ber barnad) jutäffigen ©renjen,

2. bie in § 3, 9tr. 2 bes ©efefces, betreffenb bie geftfteHung bes 2anbesf)ausf)altsetat8

oon ©IfafcSotljrtngen für bas 3ahr 1872, oom 10. 3uni 1872 (©efe&btatt ©. 177)

bejeidjneten befonberen Abgaben unb ©efälle

erhoben roerben.

SMe oon ben ©emeinben, SöofjlttiätigfevtS; unb fonjtigen ©emeinbeanftatten für bie

Verwaltung ttjrer Kaffen buräj «Staatsbeamte ju jaf)lenben Vergütungen roerben jur

Sanbesfaffe oeretnnal)mt.

SDie Soften für bie Sienflleiftungen unb ben SDienjtaufroanb ber mit ber Kontrole

unb ber Verwaltung ber bezeichneten Kaffen betrauten Staatsbeamten roerben aus ber

Sanbesfaffe beftritten.

SDie Verljanblungen über bie Verweigerung oon §ol} unb anberen SBalbprobuften aus

ben im alleinigen Vefvfc bes gistus beftnblidjen gorften ftnb oon «Stempel unb
@nregtftrementsgebüf)ren befreit.

§ 6- M Mi
3nr ©inlöfung ber auf ©runb bes ©efefces, betreffenb bie ^eftfteHung bes ßanbesfjaus

«

^altsetats für 1875, oom 25. SDejember 1874 (©efefcblatt ©. 57) ausgegebenen ober

ausjugebenben ©djafcanroeifungen, foroie jur SDecfung ber bis jum L Suti 1876
burdj ben Srlos biefer ©cfjafcanroeifungen ntdjt bereits gebecften, im § 5 unter

III. iöcrailjuiig

auf ©runb ber 3ufammenfleüung ber Vefd)lüffe IL Verätzung in 9ir. 108.

§ 1 bis 10.

Einleitung unb Ueberfdjrift unb Slbftimmung über bas ganje ©efefe.

II. #eratl)itng

ber SoejtaletatS auf ©runb bes münbltdjen Veridjts ber XI. Kommiffion. — 3?r. 80.

Veridjterft. Slbg. o. *ßuttfamer unb Dr. Pieper.

1. gotftoernmltung (2lnt. I.).

gortbauernbe Ausgaben.
Kap. 1. j^orflbireftionen. Kap. 2. ©berförfler. Kap. 3. ftorftftfm&perfonat. Kap. 4.

©onflige perfönlidje Verroaltungsausgaben. k Kap. 5. Äerielle SßerraaltungSs unb

Setriebsfoften.
*

— Vergleia) ber Jeggen Ausgaben für bas ^Jerfonat ber gorftoerroaltung mit bem
jentgen oor ber Slnnejion. «Steigerung ber §oIjpreife. Verfahren beim §oljoerfauf unb
bei ber Sagboerpa^tung. —

einmalige SCusgaben.
Kap. 1, %\t. 1. 3ur ©noerbung oon ©runbftüden befmfs SCrronbirung ber ©taats^

forften unb jum SInfauf oon görfter^ unb Oberförfter^SDienftrooljnungen. Sit. 2.

3um ÜKeubau mistiger §oljabfu^rroege. Sit. 3. 3ur Slblöfung oon S5ere<$tigungen

auf ben ©taatsforften. Sit. 4. 3ur SSerbefferung ber ©ägeroerJe.

5ttnträge ber Kommiffion: Kap. 1, Sit. 1 bis 4 ber einmaligen Ausgaben ju beroittigen.

Kap. 1, Sit. 1 bis 6 ber einnähme ju genehmigen.

m. Jßcrat^ung
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©egenfiänbe ber Serfjanblung.

«Berieten 9lr.:)

Sifcungen unb 9lebner.

(Stenogr. Seridpte.)

2lrt ber @tlebigung.

ÜTCr. 1 unb 2 beffelben ©efejjes bejeidjneten Ausgaben

finb bie erforberttdpen ©elbmittel bis jum betrage oon

8,622,000 3Jiarf burdj Stusgabe »ort Sdjafcanmeifungen

ju befdjaffen, weldje nad) 3flafjgabe beö Sebarfs aHmälig

auszugeben finb.m ™ % 7.

SDte Seftimmung bes 3insfa&es biefer Sd)afcanmeifun=

gen, welche auf bic Sanbesfaffe von @tfafc£otl)ringen

burdj ben Dberpräfibenten auszufertigen finb unb ber

Sauet ber Umtaufsjeit, reelle ben 3eitraum eines

Saures, jebenfaüs aber ben 30. Sunt 1877 nid)t über*

breiten barf, wirb betn Stei^sfanjler überlaffen. 3nner=

ijalb biefes 3eitraumes fann nad) Stnorbnung bes 3ieidjS=

fanjlers ber Setrag ber Sdjafcanweifungen wieberfjolt,

jebodj nur jur SDetfung ber in 33erfef)r gefegten Sd)afr=

anrceifungen ausgegeben werben.

2>ie jur SBerjinfung unb ©inlbfung ber ©djafcanweifun»

gen erforberltdjen Beträge finb aus ben bereiteften

(Sinfünften von GrlfafcSotfirtngen jur Verfügung ju ftetten.

SDie 3infen ber Sdjafcanweifungen r>eriäf)ren binnen

fünf Sauren, bie »erfdjriebenen Jtapitalbeträge binnen
8lJß breiig Saljren nad) ©intritt bes in jeber Sdjafcanweifung

ausjubrüefenben gäEigfeitstcrmins.

§ 10.

Ueber bie weitere 2tusfül)rung ber 23orfd)riften ber

§§ 6 bis 9, insbefonbere bie Ausgabe ber Säjafcanwei:

fungen unb beten ©inlöfung, trifft ber Steidjsfanjter

Sefttmmung.

— Einleitung unb Ueberfdjrift bes ©efefees. —

23. «tlnttig e. 511 bis 516.

Dr. Pieper, 2Binterer, ©uncTer,

2ötnbtb>rft, SBeoollm. j. SunbeS;

ratf) £)berpräftbent v. 3ftöUer,

Dr. v. Sdjutte, Dr. -JHeper.

23. Sttjuiifj 503.

Dr. ÜBufjl.

25. «iftmta ®. 564 f>\9 569.

Dr. mi)l, ©ireftor im 3t. R. 2t.

§erjog, Dr. Simonis, Dr.

o. Sdjutte, ©ireftor im 9?. St. 21.

§erjog, Dr. 23ul)t.

Stntrag ber ßommiffion: Ray. 1, Sit. 1 bis 12. — Ray. 2,

Sit. 1 bis 3. — Ray. 3, Sit. 1 unb 2. — Ray. 4,

Sit. 1 unb 2. — Ray. 5, Sit. 1 bis 14, fämmtlid)

mit ben bei ben etnjelnen Kapiteln unb be&ieliungSroeife

Sitein in Slnfafc gebrauten ©ummen unb unter ben

bort gebrausten Sejeidmungen p bewilligen.

©innaljme.
1, Sit. 1. pr ^olj. Sit. 2. gür $orftneben=

nufcungen. Sit. 3. 2tus ber 3agb. Sit. 4. 2Son

!RebenbetriebSanfiatten. Sit. 5. Seiträge ber ©e--

meinben unb Snftitute ju ben $orftt>erwaltung§= unb

Sdjufcfoften. Sit. 6. Sonfttge einnahmen.
9Ktttl)eilungen über ben 2Mbreid)tl)um r>on ©IfafcSotfc

ringen. 2Balb=Streunu£ungen. Sagbabminiftration. —

an®

28. @i<?una «. 665.

33. «ttntttfl «. 500 bk« 503.

Dr. 23ul)t, Dr. ©imonis, Sdjmibt

(Stettin), Dr. ©imonis, Sdjmibt

(Stettin), Dr. SBtt^t.

§ 4 nadj bem Slntrage ber

Äommiffion angenommen.

§ 5 besgleidjen.

§ 6 angenommen.

7 ber 9iegierungsr>orlage

abgelehnt.

@eite 503 m 507.

Dr. SuhX §ortmann, Dr. S3ul)l,

Dr. SReidjenSperger (ßrefelb),

grei^err 5ßorbed! jur Rabenau,

©raf o. Set^ufn^uc, Dr. 33u|l,

Dr. Simonis, Dr. SSu^I.

Stnnaljme bes @tat§gcfe^e§

unb bes £anbe§f)au§ljalt5<

etot§ nadj 3Jlafegabe ber

nadjfteb^enb in II. unb III.

SSeratliung gefaxten S3e*

feffc.
(Bef. ». 26. Bejembtc J875.

(ßtf.-ßl. für dlfol-ßot^tiHgtn

». 1875. S. 193.

Ray. 1, 2, 3, 4 unb 5 ber

Slusgabe nadj bem 21m

trage ber Slommiffion be*

mittigt.

Ray. 1, Sit. 1 bis 4 ber ein*

maligen Stusgaben bewilligt.

i, Sit. 1 bis 6 ber

Einnahme genehmigt.
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SlCp^aBctif^e £)rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ßommiffton§* unb 2lbtfietlung§=33eri^te, Anträge unb fonfiige

(2)rucf|ac&en unb Slnlagen ju ben ftenograp^xfcten

etotswefen. (eifii&sSetsrinfleii.) m 93eratljung

auf ©mnb ber 3ufatnmenftellung ber 33efchlüffe IL Serathung in 3Zr. 108.

2. Skrtoaltung ber btrelten (Steuern. 2Inl. n.

II. 2?cratl)mig.

©tnnahme.

ßap. 2. Sit. 1. ©runbfteuer. Sit. 2. ^erfonal* unb SMiliarfleuer. Sit. 3. Sljür*

unb genfterfteuer. Sit. 4. spatentjteuer. Sit. 5. Senadjrichtigungsgebühren. Sit. 6.

Abgabe r>on ben ©ütern ber tobten £anb. Sit. 7—11. ©onftige einnahmen.

Ray. 3. Sit. 1—5. 2Bieberumlage= unb 2lu§faUfonbs. Sit. 6. Senacljrichtigungä--

gebühren. Sit. 7. §ür §erftetlung t>on ©pejialrollen. Sit. 8. S3enac^ric^tigung§gebüijren

von ©pejiatroHen. Sit. 9. Sanbroirthfchaftliche §ilfsfonb§. SInlage B.

gortbauernbe Ausgaben.
ßap. 6. Sit. 1—6. SBefotbungen. Sit. 7—9. S3ejal;tung ber ©teucrempfänger.

Sit. 10—13. Slnbere perföntiche Ausgaben. Sit. 14—20. Sachliche 2luägaben.

Ray. 7. Sit. 1—2. SSerroenbung faeö 2BieberumIage= unb 2lu3faUfonb§. Sit. 3.

$8enadjrichtigung§gebübren. Sit. 4. §erfteEung von ©pesialroHen. Sit. 5. $8ena<J)ricb>

tigungsgebü^ten für ©pejialroHen.

Anträge ber ßommiffion: Ray. 6, Sit. 1 unb 2, fämmtlich mit ben bei ben einjelnen Sitein

in Slnfafe gebrauten ©ummen unb unter ben bort gebrauchten 33ejeidjnungen ju benntligen.

3u Sit. 3 ben ©a{j: „lieber bie 3at;l 10 hinaus bürfen bie ©teilen ber $affenfon=

troleure nur fo roeit befefet werben, als gleichzeitig eine 3Senninberung ber ©efretärfteUen

ftattfinbet" in ben Erläuterungen ©eite 55 ju ftreietjen unb bem Serje bes SitelS ©eite 54

hinzufügen ; im Uebrigen Sit. 3 mit ber in Slnfafc gebrachten ©umme ju bewilligen.

Sit. 4 bis 8 mit ben bei ben einjelnen Sitein geforberten ©umtuen unb unter

ben bort gebrauchten Sejeidjnungen ju bewilligen.

3u Sit. 9 bie SBorte: „nebenamtlich" unb „®ie Remunerationen bleiben bei S3ereäj=

nung ber ^enfion aufjer 2Infafe." ju ftreidjen; im Uebrigen Sit. 9 mit ber geforberten

©umme ju beroilligen.

Refolution ju Sit. 9.

35en 'perru Stetdjäfanjlcr ju erfudjen, feie SKcflnlttmig ber Stellen nnb bc8

TicnftciitfornmciK? ber Steucrentpfängcr $n bcfdjleunigcn ttub beim ©nbget füv

ba3 C>nJ)r 1877 einen SBcfolbungäctat fite bie ©teuerentpfänger borjulegen.

SU. 10,

ül. 23erau)ung.

auf ©runb ber 3ufammenfteIIung ber Sefdjlüffe II. Seratyung in Rr. 108.

3. 2}ermaltmig ber 3öHe, tnbireften Steuern unb be§ <£nregtftrcment§. 2lnt. III.

II. JBeratljung.

(Sinnahme.

Ray. 4, Sit. 1. eingangsabgaben. Sit. 2. ©aljfteuer. Sit. 3. Sabatf[teuer. Sit. 4.

Sranntmeinfteuer 2c. Sit. 5. 2Bec^fetftempelfteuer. Sit. 6. ßontrolgebühr uon ©alj.

Sit. 7. Rieberlagegebühren. Sit. 8. Söeinfteuer. Sit. 9. Sterfteuer. Sit. 10. lieber*

gangsfteuer t>on Sier. Sit. 11. Sijensgebühren. Sit. 12. ©r^ebitionSgebübren.

Sit. 13 bis 17. Sagen unb ©trafen bes ©nregiftrements. Sit. 18. ©tempelgefäHe.

Sit. 19. 2tu§ £>omänen, uon f^Iiiffen k. Sit. 20. ©trafgelber aus 3o£U unb ©teuer*

projeffen. Sit. 21 u. 22. 23erfcj)iebene ©innahmen. Sit. 23. 5la[ernirungsfoftenbeiträge.

gortbauernbe Ausgaben.
Ray. 8. SDireftiobehörbe. Ray. 9. Erhebung unb ßontrote ber 3ötte unb ©teuern.

Kap. 10. ©nregiftrement. Ray. 11. allgemeine Ausgaben:' Sit. 1. 3Sertretung§=,

Reife-- unb Umjugöfofteu uerfefeter SBeamten. Sit. 2. Remunerationen unb Unter«

ftüfeungen. Sit. 3. ßafernirungsbeiträge.
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©egenftänbe bcr äSerljanblung.

Scripten 9er.:)

©jungen unb Siebner.

(©tenofjr. ©ertöte.)

2lrt ber ©rlebigung.

Slnlage B. Uekrficljt bcr pro 1S7G auSjufdjreibcnbcu

bireften ©feuern in sßrtnjipate unb 3ufd)tägen.

Ütntagc C. *Prtnjipalfontütgcnte ber bret 9?epartüionS=

fteuem für bie bret SScjtrfe von <Slj"af3'£crtl)ringen.

21 n trag ber Äommiifion : ©innahme, ßap. 2, Sit. 1—11.
— Äop. 3, Sit. 1 bis 9, fämmtlid; mit faen bei ben

einzelnen Kapiteln unb besro. Sitein in Slnfafe gebrauten

©ummen unb unter ben bort gebrausten SBeaeidjmtngen

ju genehmigen.

Sit. 10, 11, 12 unb 13 fämmtlid) mit ben bei ben

cinjelncn Sitein in Slnfai} gebrachten ©ummen unb unter

beu bort gebrauchten Sjejeichnungen ju bereinigen.

9ief olution eu:

$cr ecioägwns bc§ Qevtn SicidjSfanslcv^ 5»

nnterftetten, ob baö SJcrfafjrcn teegen ©citreiuung

bcr bireften steuern md)t im SScac bcr ©efetj--

nebitnr) neu regeln fei;

ben -"peven 9icidj3frin&tcr ja erfndjen, 6cim nähten
üßnbact bie hicttcrcn SSorfättägc &\v befinhiuen

9tcgc$uug bcr Stetten unb beä Sicnftcinfönuncnc*

bcr ©teucregefutoren jn machen.

Sit. 14 big 20 unb

Ray. 7, Sit. 1 bis 5,

fämmtlidj mit hen bei beu etngelnen Kapiteln unb bejw.

Sitein in 2lnfa& gebradjten ©ummen unb unter ben bort

gebrauchten Zeichnungen ju bewilligen.

— Ortszulagen, ^affenfcmtroleure. Steuerempfänger. —

Slutrag ber Svonumjfion: Ray. 4, Sit. 1 bis 23 fämmtlid;

mit ben bei beu cin3clr.cn Sitein in 2lufat$ gebrachten

©ummen unb unter ben bort gebrauchten 53e3ctd}iumcjen

ju genehmigen.

28. ©iljung ff< 663 nnb 665. ©ämmtliche Sef<&föfffett. $e=
ratt)ung aufrecht erhalten.

— (Svljcbung bcr 9icid)öftcueru. granjofiidje ©etränfefteuer;

gefefcgebung. ©tynbfafce, tueldje bei ber SBeinftcuerreform

leiteub geroefen fiub. —

Sin trag ber ftommiffum: Ray. 8, Sit. 1 bis 19; Ray. 9,

Sit. 1 bis 21; Ray. 10, Sit. 1 bis 17; Ray. 11,

Sit. 1 bis 3 fämmtlidj mit ben bei ben einzelnen $a--

pitetn, bejm. Silctn unb ^ofttionen in Slnfnfe gcbradjten

©ummen unb unter beu bort gebrauchten ^ejeidmungen

311 bewilligen.

23, «itjnng «. 507 ttttb 508.

Dr. 9tieper.

[tot! s^ngclJS

.8 SäT

Ray. 2, Sit. 1 bis 11, unb
Ray. 3, Sit. 1 bis 9, ber

(Sinnahmen, foroiebiebeiben

Ucberftdjten sub B. unb C.

nact) bem Slntrage ber Rom-
miffion genehmigt.

Seite 508 m 517.

Dr. 9cieper, Dr. ©imoniS, Dr.

3iieper, Sßinterer, Sunder, 3Binbt=

Ijorft, 33eöoHm. j. Sunbesratl;

Sßirfl. ©ei;. 3iatl;, Sberpräftbent

v. Mer, Dr. v. ©djulte, Dr.

;',

e
B
er

' no;l?immoJl wd 5 n 0 5 1 /t if

id £ •

äsg ftod nod

28. Stijung 0. 663 unb 665.

24. Shmng «. 520 GiS 525.

Dr. 23ul)l, Stornier, Dr. Suljl,

Dr. Simonis, $omm. b. 33unbesr.

Steg. 9t. §uber.

)rji3 A M .tfOÄ

Seite 525.

Dr.

^ap. 6, Sit. 1 bis 20, unb

^ap. 7, Sit. 1 bis 5, bcr

SluSgabeu nad) ben 2ln=

trägen ber Äommtffton be=

miHigt.

©ämmtliche 23efdjliiffe II. 33e=

rathung aufrecht erhalten.

fflb. 4, Sit. 1 bis 23 ber

Einnahme nach ben Stnträ?

gen ber ^ommiffiou ge=

nehmigt.

Ray. 8, 9, 10 unb 11 ber

2lusgabeu nad) bem Slntrage

ber iRonumffitm bewilligt.

S3erl)attblitngen beg beutfehen Sftetct)§tag6. 203
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2Itpl;abetifdje £>rbmmg
ber

©egenfiänbe.

Vorlagen, Äommiffion5= unb 2lbtr;eilungS=23eri(f)te, 2lnträge unb fonftige

(2)rucffac&en unb Sinken ju ben ftcnoflra^ifc^cn

(StotSfoefen. (Giun.i'^nnflen.) einmalige 21 U 3 gaben.
Äap. 2. 3ur §cr|icHung bejro. @rroerbung »on ©ienftgebäuben.

Anträge ber Äommiffion: Äap. 2 wie folgt ju fäffen

:

„Sur §erftettimg bestetjungSroeifc ©riuerbung von Sienftgebäuben unb jioor:

a) 5um 2lntmife eines Sienftgebänbes für bas Slebenjoffamt II. Äl . 511 33ioiiDi(Ie 1 2,000 M.
b) jur ©rbauung oon Sienftgebäuben für bie §aupt>Üamter:

a) Sct)irmecf 96,000 3J?f.

b) Saarburg 100,000 W
.

Latus 208,000 3Wt.

III. 2?cvntt)unn

auf ©runb ber 3ufammenftellung ber 33efcf)lüffe II. SJeratljung. — 9?r. 108.

i. Jabafmamtfaftitt in «Straft6urg. 2lnl. lila.

II. 23cvatl)nng

. 5 ber ßinnatjme. Äap. 12 ber 2luSgaben.

III. JBcratljung

auf ©runb ber 3ufammenfte!Iung ber 33efd;lüffe II. Seratljung in Dir. 108.

Petitionen bes Sabaffabvifbefifcers Sflarr. in Strasburg i. G. unb ber StfticngefeÜfdjaft für Sabal*

fabrilatiou in Berlin,

bie 2Iuff)ebnng bejro. ben SSerfauf ber faiferlidjen Sabafmanufafhtr in Strasburg
betreffenb.

5. SJttt beut bcutfrt)cn Mcirf)c gemeinfonte i^cljörbeu.

II. Skratljung.

$ortb auernbe 2lusgaben.
5?ap. 13, Sit. 1. ÜJieidjSfanäleramt, 2lbtt)eilung für ©lfafc£otl)ringen. Sit. 2.

III. S3evatt)ung

auf ©runb ber 3ufammenfteßung ber S3efdt)Iüffe II. 33eratf)ung in 9ir. 108.

6. Cberpräfibium. 2Inl. IV.

II. Seratfimtg.

Äap. G ber ©innaljme.

Äap. 14 ber Ausgaben. Sit. 1 bis 10. Sefolbungcii. Sit. 11 bis 13. 2Inbere per*

föntidje 2tusgaben. Sit. 14 bis 20. ©ädjlicbe Ausgaben. Sit. 21. ®ispofiticns=

fonbs bes £)berpräftbenten.

Äap. 3. einmalige 2Iu3gaben.

$ür bie am 1. SDejember 1875 ftatlfinbenbe SöolfSjäfjtung.

III. ^rvnt Illing

auf ©runb ber 3ufammenftellung ber 23efd)lüffe II. 23eratl)ung in %lx. 108.

7. 5itftt>crtoaltung. 2lnl. V.

II. Jöeratljuiig.

einnähme.
Äap. 7, Sit. 1 bis 4. (Smolumente ber Beamten. Sit. 5. ©ebüljreu für Eintragungen

»011 2»aarenjcid)en. Sit. 6. ©elbftrafen. Sit. 7. ©rftattete ©eriö)tSfoftcn.

gortbauernbe 2lusgabeit.

Äap. 15. 2lppeßationSgerid)t unb Saubgeridite. Äap. 16. griebenSgerid)te. Äap. 17.

§anbelSgericf)te. Äap. 18. Allgemeine 2lusgaben.

2lnträge ber Äontmiffion. Äap. 7, Sit. 1 bis 7 ber einnähme ju genehmigen.

Äap. 15, Sit. 1 bis 20. Äap. 16, Sit. 1 bis 6,

fämmtUcf) mit ben bei ben einjelnen Äapiteln unb bejro. Sitein in Slnfafe gebradjten

«Summen unb unter ben bort gebrausten Sejeidmungen ju bewilligen.

9t"ef olution:
„$>cn *ptrm 9?etci)3f<tnster ju erfreuen, bic flcfciifirticu SBcfiimmunflcn, in beten

<sicmäff bett bic $rtebcn3ricf>tcr neben iljrcn ©ebättern ©cbiiljrctt bcjtcbcn, nad)

ber ;Wid)tuufl einer toeitcren ©rtnägung unternjerfen jn htollcn, ob c$ niäft tlmniirii

fei, ben eigenen @ebül)renbesug ber SricbcnSricbtcr rtufjubeben unb bic fraglichen

Gebühren
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©cgcnftänbe ber Söcrljanblnng.

Berieten 9lr.:)

©tfcungen imb Siebner.

(©tcnogt. S3ertc&tc)

un&s'.

Strt ber (Mebigung.

Latus 208,000 «ME.

c) für bie ©rridjtung eines Beamtenrootjn;

gebäubes bei bem «JlebenjoHamtel. Klaffe

an ber ©ifenbatjn in ©rjambret) . . 40,000 Tit.

24. <Si<jtt«8 @. 525 u. 526.

Dr.

ju bewilligen.

jufammen 248,000 3HE.

JB01

«Jledjenfdjaftsablegung. SSeräufjerung ber SabaEmamt=

faftur jnr geeigneten 3eit. —

Eintrag ber 9. Kommiffion: Ucber bie Petitionen jur SageS=

orbiumg überjugeljen. — 9ir. 80. 6. 10.

Sit. 2. «Heimingshof bes beutfäen 9^etcr)ö. Sit. 3.

«JfaichS-'Dberfjanbetsgeriäjt als tjödjfter ©ertdjtötjof für

(SlfafrSotfjringen. Sit. 4. Soften bes ©efefcblattes.

23efettigung bes § 10 bes £)rganifationSgcfet5CS com
30. SDejember 1871. Unterbrücfung ber Eatfjolifdien

3eitungen. ^refejnftänbe. $rage ber ©ictatur. ©in;

füfjrung bes bentfcfjen sßrefjgefejses in (StfafcSotljringen.

SDiSpofitionsfonbs bes Dberpräfibenten. —

©cbüfjveu befinitto s«r SßttbcSfaffe 5« öctcimtöljmett,

and) batübet bemnädrft bem 9ieid)3tagc eine Witttficitmiii

jtt ntadjett."

Kap. 17, Sit. 1 unb 2. Kap. 18, Sit. 1 bis 3 unb

Sit. 5 bis 9, fäinmtlid) mit ben bei ben einjelnen

Kapiteln unb bejro. Sitein in Slnfa^ gebrauten Summen
unb unter ben bort gebrausten SkjeiiSfmungen ju be-

willigen.

Sit. 4 ju fäffen roie folgt:

„3ur Unterftü^ung oon Sanbesangefjörigen, meldje

fid) bem Suftijbienft roibmen"

unb bemgemäf? bie in «ilnfafc gebraute Summe ju be=

willigen.

©rfolgte 9lieberfc<3iing einer Kommiffion jur 23eratfmng

ber ©ef;dtst>erijältniffe ber 3ufttj= unb 33ertr>attungS=

beamten. 2lbfd)affuug ber ©motumente. 33eibeljaltung

ber §anbelsgerid)te. (Einführung oon Stipenbien für

3uftijbienft=2lfpirantcn. —

28. 2tt!unft «. 663 «. 665.

24. ©üjuitfl @. 526m 528.

Dr. Simonis, ©ireftor i. 9leid)S=

fanjteramt §erjog, Dr. 23uf)l,

Dr. Simonis, Dr. 33uf)t.

28. ©t<?Utt9 ®. 663.

©cite 663.

23erid)terft. Dr. «8uf)l.

24. ©tijuttg e. 529.

28. Süjuitfl «. 663 u. 665.

24. «inttitg 2. 529 bid 537.

SBintercr, «Jßinbtljorft ,
Dberpräfib.

o. «Dlöüer, Dr. Pieper, SDuncEer,

Sonneinann, Dr. o. Spulte,

SBinbtfjorft, SUreEtor i. «Reid)§--

Eanjleramt §erjog, ©rumbrecht,

Dr. o. Schutte, SDuncEer, 2öinbt=

Ijorft, Sßintcrer, ©rumbred)t,

Söinbtb^orft, Dr. Pieper.

28. <Sii}Utt() @. 663 u. 665.

24. Si^ung @. 537 bi3 541.

Dr. Suhl, «SMnterer, Dr. t». Spulte,

v. Sunt), Dr. -Jieidjensperger

(Krefetb), «ffiinterer, SBinbtfjorft,

SDireftor im «HeichsEanjteramt

§erjog, Dr. «Reid)enSperger (Kre=

felb), ©raf o. 93etlmft)=§uc,

Dr. «ReidjeuSperger (Krefelb),

Dr. SöuH.

Kap. 2 ber einmaligen Sfüs«

gaben nad) ben Anträgen

ber Kommiffion beroiHigt.

Sämmtltche£efchiiiffeIL<8e=

rattjung aufredet erfjatten.

Kap. 5, Sit. 1 bis 4 ber

(Einnahme genehmigt.

Kap. 12, Sit. 1 bis 6 ber

Ausgaben beroiHigt.

Sämmtltdje 33efd)Iüffe II.33e=

rattjung aufregt erhalten.

2tnnaf;me bes Antrages ber

Kommiffion.

Kap. 13, Sit. 1 bis 4 ber

Slusgaben bewilligt.

Sie S3efd)lüffe II. 33eratljung

aufredet ermatten.

Kap. 6, Sit. 1 unb 2 ber

(Einnahme genehmigt.

Kap. 14, Sit. 1 bis 21 ber

fortbauernben unb

Kap. 3 ber einmaligen 2IuS=

gaben beroittigt.

Sämmttiä)eSefd)lüffe IL S3e^

ratfjung aufredet erhalten.

Kap. 7 ber (Sinnaljme ge=

netjmigt.

Kap. 15, 16, 17 unb 18

ber Ausgaben bewilligt nad)

9Jta§gabe ber Stnträge ber

Kommiffion.
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Sentker Dieidjötag. — Uebecftd)i bec ®tfc&aft§t{jäügteit.

SUpfjabetifdje Drbnung

(Segenjtanbe.

.jondsjß dmt «sginSiPS^Ö«»/ jftomtnifjionfc imb 2t6t^cilunß§=^öeci^ter Anträge imb foufüge

(ji^jhsö (Srucffad;en imb 3tnlcujcn 51t fccn ftenograpbifdicn

isttodis i(Imjuß ßnudltf auf ©nmb Der 3ufammenftellung ber 33efd)lüffe II. 33erat(ntng in 9lr. 108.

«d döDiinJS ?sd «iifliMiiiflM***™**1 beulfceiiiÄidjter in Glfa^SottjTingeit, bie 2krbefferuug ifjrer Stellung betreffenb.

jio)V|immcÄ I .Witff iQ .Jh5)(bb98? Ura8? nDd'nc« s^but ,n$gninß]fr$ Md (brnt it$flohiis$

2tn träge ber XI. Kommiffton: UdmxfrsS md red .o'ni; itixhßaßfo onimißsfl? nd anfei)
bie Petitionen, infomett als fie nft auf bie beabfidjtigtc Sscrnteljrung ber $rieben§gcrid)te

begehen, burd; bie gefaxten 23efä)liiffe für erlebigt 31t erflären; Iii«

ii&vigen§

tu

smtfßnmS isd 8 jfoR

&ß eid .qßft Je' 1"*"
mdßfjSiiK itsdfttsußdbof

mgilßtnws wd £ .(fßft d

jun tgilliaisd itsdßßSilf

isd sjjßfiifK ^ ditu:$

.noiTü««» ^
.»5iiimoi!9e«ß 79fcnuv2ßß:i InR

,e*fi-i*S .5 r«uiiiS8.i «cvluoUimg b*§ Smtera. 3tnl. VI.

.nü s §inoi«i8 .iQ v
«i3JitiÖfi ;=ri»nJ;;r,.5' ;M$«ßidiö hod /isd

,«'ilJß(lM J^l'fUß DMlffo'*

$WtUitß ssd sind;

,noi}}/miitaH

C in uafj mcn.

8, Sit. 1. Beiträge ber ©täbte -äßüljlljaufen, Strasburg imb s
I>iefc ju ben Kofien

ber ^olijciueriüatttmg. Sit.
I % (Siunalnue ber Strafe SBcfferimg^- unb ©efängnifiau'-

ftatteit. Sit. 3. ©cbütjreu für bie MpolljcfcrrcDifionen. Sit. 4 bis 7. Sonfüge 6in=

nal;mett.

^ortbauembe Ausgaben.
Kap. 19. SBcjirfspräfibien. Kap. '20. Sejirfsbauptfaffcn. Kap. 21. Kreisbrrcftionett.

Kap. 22. ^poliseibireftionen. Kap. 23. Kantonalpoliseifomtuiffare. Kap. 24. ©enbarmerie.

Kap. 25. Strafe öefferungS^tftalten unb ©cfänguiffe. Kap. 2G. 9)üütärerfa^nngc=

Icgeufjeiten. Kap. 27. StanbeSätuter. Kap. 28. Verausgabe amtlidjer 3eitfd)riften.

Kap. 29. g-ür allgemeine polijciltdjc Srot&i Kap. 30. SJfebijinalrocfen. Kap. 31.

öeffeutlidje Armenpflege unb Unterftütmngen. Kap. 32. Untergattung ber Kriegergrab:

ftätteu. Kap. 33. Steife* unb UntjugSfoften nerfe^ter Beamten.

Einmalige Ausgaben.
Kap. 4. 3unt Stnfauf unb .511m Sdjutje oon Kriegergrabftätten. Kap. 5. $ür bie

©efäugnifperroaltung. \tü) ü?hi imiri'^ .S ino« 8??t3h8> 8»< ftim»Sit»It"

2tutrag Krüger §abersleben. 3u ef^jlftntradtottJJ «u« fiwifdiiu«?) sj<i nsfloÄ «W
1. ba& fänuntlid;e ber SBcüölfcriing uou IS-tfa&^ot^ringeu aUjä^slid) erwadjfenben 2tu3gabc=

poften jur Untergattung ber ©rabftätten für bie gefallenen bcittfd)en Krieger —
16,000 9ieid)§ntarf unb 9000 9&eidj§marf — ein für allemal auö beut §auöf>altöetat

uon ßtfafcSotljriugcn geftridjeu roerben;

2. ba§ fortan auf Koften be>3 <&laat§ feine ©rabftätteu gefattener Krieger errietet werben

bürfen

;

3. ba6 nur fotdje ©rabftfttfert gefältelter Krieger auf elfaHotfjrtngifdjeiu 33oben errietet

raerben bürfen, für bereu (micljtuug unb Unterhaltung baö 2>olf bttrd) freitoißige

©aben bie nötljigcn Summen äufammcngebrad;t f;at. — 9ir. 94. — Abgelehnt.

,fi»0 «iuu .8S III. 93ctoU)itng

auf ©ruttb ber 3ufatnmenfteUung ber S3efd)tüffe II. Seratljung in Sftr. 108.

. . Petition be§ ^olijei=Kouuuiffar Sraocrä ju 33ruutatt; t. bie Grtjaltung ber 3efitttt$ßoUj&ä

Kommiffare betreffenb.

08 M

Gnu <ie .(|ß5i

4nu ttidtmuk i'bo{

mW nsßilßmnh wd 8 .<|ßß

3«f noiTffiftjficß 3$d 5psi rtiiK

„mihihs 1$m}uü wwül

,188 & fitfBettualifing bet getftlidjen Slitgelcgcntjeiten. 3Int. VII.

6. 93c*attjmtg.

gortbauerube 2lu§gaben.

Kap. 34. Katt;otifd;er Kuttuä. Kap. 35. ^roteftantifd)er Kultus. Kap. 3ß. ?i§raeli=

tifetjer Kultus.

einmalige Ausgaben.
Kap. 6. Snftattbfc^ung ber Katl;ebrate in 9Jce^.

.S 8««^^ ,HSf III. «Beratljung

auf ®runb ber 3ufammeufteaung ber Sefcbtüffe ü. Seratljung in 9tr. 108.
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©egenftänbe bcr SSerb/vnblung.

Scripten 9lr.:)

©ifcungen unb 9?ebner.

(Slenogr. Sertdjte.)

Slrt bcr ©rlebigiuig.

übrigens in Erwägung, bafj ber roeitere ©egenftanb biefer

Editionen nact) ben Erftärungen, welche von bcn S8er=

tretern ber Stegierung abgegeben ftnb, bei ben 3Sert;anb=

hingen über bie ©erictjtöüerfaffung in Elfaf3=£otr)ringen

mit jnr Erörterung fommt, über bie Petitionen II. 702

unb II. 823 jur Sagesorbnung überjugetjen. — 9?r. 80,

©. 10.

Sin träge ber ßommiffion: Sie Einnatjme Sau. 8, Sit. 1

bis 7, mit ben bei ben einzelnen Sitein in Slnfafc ge=

braäjten ©ummen unb ben bort gebrausten SBejeidinun;

gen 511 genehmigen.

SDie fortbauernben Slusgaben Aap. 19, Sit. 1 bis 15.

— Äap. 20, Sit. 1 bis 8. — flau. 21, Sit. 1 bis 7.

— Aap. 22, Sit. 1 bis 14. — Aap. 23. — ßap. 24,

Sit. 1 bis 14. — Aap. 25, Sit. 1 bis 18. — Aap. 26.

— Aap. 27. — Aap. 28. — Aap. 29, Sit. 1 bis 5.

— Aap. 30, Sit. 1 bis 4. — Kap. 31, Sit. 1 bis 5.

— Aap. 32 unb Aap. 33, foroie bie einmaligen SluS=

gaben Aap. 4 unb Jtap. 5, Sit. 1 bis 4, fämmtlidj

mit ben bei ben einzelnen Kapiteln unb bejiü. Sitein

in Stnfa^ gebrachten ©ummen unb unter ben bort ge

brausten iöejeidjnungen ju bewilligen.

Sin trag SDuncfer.

Scn Beritt 91eidj$FattäIct aufjuforbcrn , eine

SfcnbeuMfl be3 ©efetjeS uom 3. gcarnar 1873 für

@ (fafcSotjjringen in beut Sinne ftcrbctjufnfireu, baff

bie Stuften für bie (Jrtucrtmitg unb ltntcrljaimitg bei;

firieflcraröbftättcn öom Dictcfjc übernommen »«erben.

Stcn. ©er. S. 549. aingcnommen.

— 93ereinfacf)ung ber SSerroattung unb 23erminberung ber

Äoften. gunftionS3ulagen. flreisaffefforen. 23erfatj=

ren gegen bie Optanten, roelcfje Glta^-Sothringcit nidjt

uerlaffen haben. Slusroeifungen. flreisbirehoren. Sian-

tonalfonuniffare. Siefferungsanftalten. ßrtegergrabftätten.

28. Sitmita ©. 663—665.

Slntrag ber XI. ßommtffion: SDic Petition burdj ben ju

Aap. 23, Slusgaben bes Etats ber 23erroaltung bes 3n=
nem, gefaxten iSefchtufc für erlebigt gu erachten. üftr. 80
©. 10.

Slntrag ber Äommiffton: gortbauernbe Slusgaben Aap. 34
Sit. 1 bis 9. — flap. 35 Sit. 1 bis 13. — Aap. 36
Sit. 1 bis 5.

Einmalige Slusgaben Aap. 6.

fämmtlid) mit ben bei ben eingelnen Kapiteln, bejro. Sitein

unb ^ofitionen in Slnfafc gebrauten ©ummen unb mit

ben bort gebrausten ^Bezeichnungen ju beraitligen.

Seite 664.

SJeridjterft. Dr. S3ul>l.

24. Silfnnfl S. 541-549.
Dr. Pieper, Söinterer, Dr. Pieper,

2öinterer, Dr. ©imonis, Dr.

Pieper, SDuncfer, flrüger (£>abers=

leben).

28. 3i«una ©. 664 unb 665.

Seite 664.

33end;tetft. Dr. <8uf)l.

25. Stöuna S. 551.

28. Stüuttg S. 664.

©ämmtU$e SBefölüffell. 93e=

rathung aufregt erhalten.

Slnnalmie ber Slntrags bet

Äommiffion.

Aap. 8 ber Einnahme ge»

nefmvigt, ßap. 19 bis 33
ber fortbauernben Slusgaben

unb Aap. 4 ber einmaligen

Slusgaben beroiHigt auf

©runb ber Slnträge ber

Äommiffion.

3lntrag2)uncferangenommen.

©mnmtliäje SSefdjlüffell.Se*

rattjung aufregt erhalten.

Sinnahme bes Slntrages ber

ßommiffion.

Äap. 34, 35 unb 36 ber

fortbauernben unb
ßap. 6 ber einmaligen Slufi=

gaben na<h -ilJtafjgabe ber

Slnträge ber ßommtffion be«

willigt.

©ämmtli^e 23efd)lüffe II. 33e«

ratt)ung aufregt erhalten.



1450 S)eutjd)et 9töd)8tcg. — Ueberft^t ber ©efdjäftsttjätigfeit.

Sllpfiabetifdje £)rbnung

grtMgr<$B@ M nW
©egenfiänbe.

Sorlagen, $ommiffion§= unb 2lbtfjeüung3=Seridjte, Anträge unb fonftige

Orucffadjeu unb Anlagen 51t bett ftenogtapbifcbm

<£tat§K)efen.

SO >

10. Ceffctttltdjer ttitterrtdjt, görbenutg hex SBtffenf^aftcn unb fünfte. 2Int. VIII.

n. «Beratung.

©tnnntjnten.

Äap. 9 Sit. 1. Untoerfitätö= unb Sanbeöbibliotljef. Sit. 2. £pceen. Sit. 3. pr
Prüfung bet Äanbibaten beä ^öl;ereu Sd)ulamt3. Sit. 4. $ür mebijinifdje ©taat§=

Prüfungen. Sit. 5. Saubftummenan|Mt in Sftefe. Sit. 6. ©eminarien. Sit 7.

spräparanbeufdjule. Sit. 8. Slufjerorbenüidje ©innafjme für (Snoeiterung ber Uniöerfü

tät^ unb Sanbesbibliotfjef. Sit. 9. Diiidoereinnatimung bc8 bewilligten 3ufcr)uffe§

jum Sau r>on Sefjrerroofmungen bei bem Seminar in Colmar.

gortbauernbe 2Iusgabeu.

ßap. 37. Untoerfität ju ©trafebutg. £ap. 38. Uniuerfität= unb Sanbeöbibliottjef.

Stap. 39. sßrüfungöfommiffion für bie Stanbibateu be§ l)öfjeren ©djirtamtö. ftap. 40.

Stommiffion für bie mebijinifdjcn Staatsprüfungen, £ap. 41. §öf;eres Unterrichte

toefen. $ap. 42. lieberes Unterridjtsioefen. ftap. 43. Shmft.

Ginmaligc 3Iu§gaben.

Stap. 7. 2Iu$ftattung ber Uniuerfität^Suftitute. $ap. 8. Uniüerfitäts= unb Sauber
bibtiotljef. ßap. 9 Sit. 1 unb 2. Sauten unb innere (Sinridjtungen bei ben

Spceen unb bei ben ftäbtifdjcn höheren ©djidcn. $ap. 10 Sit. 1. ©rünbung von

Sibliotrjefen für bie $reiefdml=3nfpeftoreii. Sit. 2. Slufjerorbenttidje ©etyaitSjutageii

au Sefjrer ber (SIementarfdntlen. Sit. 3. 3ur erften (Sinridjtung ber Saubftunimen*

Stnftalt in 2Re^. Sit. 4—8. Sauten unb innere (Sinridjttmgen bei ben Seminarien

unb bei ben ^räparanbenfdniteii.

w<i öt 'üi or ,qaH

»tf 5id hh 40R

und rtsdnnSifK nsrilnfr

IDJlfWfffM

hnttB rcd Yf .tjo;%

.igimrbif

III. 23eratl)itng

auf ©runb ber 3ufammen[tellung ber Sefd)lü|)e II. Seratljung in 5?r. 108.

11. JBerhmltung für Raubet, ©etoerbe »nb Sotibwtvt^f^aft. 2Xnt. IX.

H. 23cvatf)U«g.

(Sinnarjmen.

tap. 10. Sergwerfeabgaben. 5tap. 11. ©ebütjren für (Srfinbungspatente. Stap. 12.

©ebüb,ren für Serififation ber -Btafee unb ©eroidjte. &ap. 13. ©ebütjren für Prüfung
ber gelbmeffer. $ap. 14. ©eftütoerroattung. Stap. 15. 2anbn)irtt)fd)aftUd;e Slnftalten.

$ap. 16. gifcbjudjtanftatt 31t Rüningen.

$ortbauernbe Slusgaben.

5tap. 44. Sergoernjaltung. 5lap. 45. ©eotogie unb SermeffungSroefen. ftap. 46. @id)ung$=

ämter. J?ap. 47. Setertnärroefen. Slop. 48. ©efUitoeriuaitung. ®ap. 49. $örberung

ber £aubn)irtt)fd)aft. ßap. 50. ^ifcbjttdjtanftalt ju Rüningen. Rav. 51. Umjug§=

foften unb Unterftü^ungen für Beamte, ^ap. 52. SanbroirtrjfdjafUidjcr £>ilf§fonbs

jur ©eioätjrung von Untcrftüßungen bei Unglüdfefättcn.

(Einmoligc

III. Jöevat^ung.

auf ©runb ber 3ufammenftcHung ber 33efd)lüffe II. 33eratt;uug. in 9^r. 108.

12. Söaffcr&ftttbetnmltung. 3(nt. X.

II. ^cvntl)uiig.

©innaljmeii.
Stap. 17, Sit. 1. ametfjsentföäbiflungen. Sit. 2. 93ou «Preußen ju erftattenber 2Intr;eil

ju ben Stoffen ber Unterhaltung ber fanalifirten Saar. Sit. 3. Seitrag ber Stabt

Sauterburg jur Suboention für bie 3?f)einfäi)re bafelbft.

f^ortbauernbe Ausgaben.
Stap. 53, Sit. 1 bi§ 9. Sefolbungen. Sit. 10 unb lh Slnbere pcrfönlid)e Sluögaben.

Sit. 12 bte 15. Sädjlidie 2Iu§gaben. Sit. 16 biö 19. Unterhaltung ber Sauten.

Sit. 20. Suboention für gäfjranftalten. Sit. 21 bis 24. ^tnfdjifffafirtsjentrat:

fommiffion. Sit. 25. Sonftige 2Iu3gaben.

Stap. 13. m^cin.

Ijauptbämme.

©inmalige SluSgaben.

Sit. 1. Neubauten. Sit. 2. ©rböfiung unb Serftarfung ber 3ftl;ein=

Äaö. 14.
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©egenftänbe ber 5ßerr)anbtung.

Senate» 9fr.:)

©jungen unb 9iebner.

(©tenogr. Scripte.)

Slrt ber ©rlebigung.

antrage ber Kommiffion: (Sinnahme Kap. 9 Sit. 1—9 ju

genehmigen.

goiibaucrnbe ausgaben Kap. 37. — Kap. 38, Sit.

1 bis 12. — Kap. 39. — Kap. 40. — Kap. 41,

Sit. 1 bis 25. — Kap. 42, Sit. 1 bis 41. —
Kap. 43, Sit. 1 unb 2.

Einmalige unb aujjcrorbentlidje ausgaben. Kap. 7. —
Aap. 8, Sit. 1 unb 2. —Kap. 9, Sit. 1 unb 2. —
Kap. 10, Sit. 1 bis 4 unb Sit. 6 bis 10.

fämmtlid) mit ben bei ben einzelnen Kapiteln, bejro. Sitein

unb spofitionen in 2Infafe gebrauten ©ummen unb unter

ben bort gebrausten ^Bezeichnungen ju bewilligen.

S)ie *pofition a. folgenbermafeen ju fäffen:

„3um Sau bes Slnftaltsgebäubes, erfte 9?ate."

unb bemgemäjj mit ben bei ben einzelnen ^ofitionen in

anfafc gebrauten ©ummen unb unter ben bort gebrauch

ten bejm. abgeänberten ^Bezeichnungen ju beroifligen.

— Unioerfität ©trafeburg. SDeutfdje SBiffenfdjaft. ©d)ul-

fnftem in (SlfafcSotljringen. Ünterbrücfiing ber gefonber*

ten 9Käbcf)enfcfmleu. (Sinfüljrung fonfeffionölofer ©cljuleu.

(Einführung beS franjöfifd)cn ©pradjunterridfts in allen

(Slementarfdmleu. ©iiergifdjes Vorgehen mit bem 33au

ber fefjtenben Uiiioerfitäts=3nftitute. —

Einmalige Ausgaben.
Kap. 11. ©eftütoeriuattung. Sit. 1. 3ur SBefdmffung

neuer SJJontirungSftüde. Sit. 2. 3um anrauf uon

3ud)tf>engften für ben SBieberuerfauf.

Kap. 12. görberung ber Sanbroirthfdjaft. Sit. 1 unb 2.

Korreftion bes unfdjiffbarcn SaufS ber SU 2C.

Anträge ber Koinmiffton : (Einnahme Kap. 10 bis 16 ju

genehmigen.

$ortbauernbe Ausgaben. Kap. 44, Sit 1 bis 5.

Kap. 45, Sit. 1 bis 4. Kap. 46, Sit. 1 bis 4.

Kap. 47, Sit. 1 bis 5. Kap. 48, Sit. 1 bis 17.

Kap. 49, Sit. 1 bis 10. Kap. 50, Sit. 1 bis 10.

Kap. 51. Kap. 52 foroie bie einmaligen Ausgaben
Kap. 11, Sit. 1 unb 2. Kap. 12, Sit. 1 unb 2 §u

beroitligen.

25. Siljunfl @>. 551 m 563.

Dr. Pieper, Dr. SBeftermaper, Dr.

Duden, 2öinbtl;orft, Dr. Duden,
Dr. Sßeftermaner, SBinterer,

2>under, Dr. 9tcid)enSperger (6re=

fclb), Dr. SSßeftermauer, Dr. ©i;

inonis, Dr. u. ©d)ulte, Dr. ©i=

monis, Dr. £>ncfen, Dr. Pieper,

SDunder.

21 u träge ber Kommiffion: (Einnahme Kap. 17, Sit. 1 bis 3

fämmtlid) mit ben bei ben einzelneu Sitelu in 2lnfa|

gebrachten ©ummen unb unter ben bort gebrausten

Söezeidmungen ju genehmigen.

ftortbauernbe Ausgaben. Kap. 53 gu Sit. 1:

SDie in Kolonne: „(Srläutenuigeu" (©eite 177) ftetjen=

ben SBemerfungen:

„SDie 7 Sngenieure rangiren mit ben 2 affiftenten
* bes SSafferbaubireftors, roetd)c im ©tat bes

Dberpräfibiums aufgeführt finb.

SMe ©ehaltspofitionen übertragen fid) bafjer gegen*

feittg."

in ben Sejrt ©eite 176 }u übertragen unb biefergeftalt

Sit. 1 mit ber in 3lnfalj gebrauten ©umme ju be=

roitligen. Sit. 2 6t§

28. «tinuifl 664 unb 665.

25. ©itjuttg ®. 563.

28. ©iljuitfl ©. 664 u. 665.

25. Sitzung «. 563 n: 564.

Dr. Pieper.

Kap. 9 ber (Sinnahme ge=

nehinigt.

Kap. 37 bis 43 ber fort»

bauernben unb
Kap. 7 bis 10 ber einmalig

gen Ausgaben beroiUigt nach

äJtaftgabe ber antrage ber

Kommiffion.

©ämmtliche SefdjtüffellJBe:

ratljung aufrecht erhalten.

Kap. 10 bis' 16 ber ein-

nähme genehmigt.

Kap. 44 bis 52 ber fort*

bauernben, unb

Kap. 11 unb 12 ber ein*

maligen Ausgaben beroiUigt,

auf ©runb ber antrage

ber Kommiffion.

©ämmtlid)e$efd)lüffell.23e:

ratljung aufregt erhalten.

Kap. 17 ber ©innahme ge=

nehmigt.

Kap. 53 ber fortbauernben

unb
Kap. 13, 14 unb 15 ber

einmaligen ausgaben be*

roiQigt, nadj Sftafjgabe ber

antrage ber Kommiffion.
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2llpf)abetifd)e £>rbnung

bcr

©egenftänbe.

Vorlagen, $ommifftonS= unb 2ibth>ilung§=Seridjte, Anträge unb fonfiige

(2)ru<ffa$en unb Qlnlagen ju ben ftcneflrapljtfcbeit

@tat3Wefen. ((flfa&.SotSrinflen.)

ßap. 14. SWofel. £analifatton ber SJtofel non Strnautlle bis 9)fefc.

ßap. 15. Sd)tfffaljrt§ftmiilc. SU. 1. 9^ein=9i()oncfanat. Sit. 2. 3iueites ^afenbaffin

in 3)iüf)lf)aufen. Sit. 3. Sreifadjer 3»ueigfanal. Sit. 4. Difjehu'üJtaruefanal. Sit. 5.

©aarfofjlenfanal. Sit. 6. SBreufdjfanal.

III. löeratljmig

auf ©runb ber 3ufammenfteIIung ber 93e[d>tüffe II. Seratljitng in 9h\ 108.

13. Söege&aubetitJöItttng. 2Inl. XI.

II. SBcratfjuug.

©in nahmen.
Jtap. 18, Sit. 1 unb 2. Beitrag ber Sejirfe ju ben Sefolbungen, 9teife= unb Sürcatu

foften ber 5treisingenieure, Saufdjreiber unb SBegemeifter.

gortbauerube 21usgaben.
ßap. 54, Sit. 1 bis 3. Sefolbungen. SU. 4 unb 5. 2tnberc pcrfönUdje 2luSgaben.

Sit. 6 bis 8. ©ädjlidje Ausgaben. Sit. 9. Untergattung ber Sauten. Sit. 10. Unters

flüfcungen an SBegemeifter unb ©trafcenroärter. Sit. 11. ©ubuentiouen ju 23ejirts=

unb SBijinalrocgebauten.

Einmalige

III. SBeratlnutg

auf ©runb ber 3ufammenftettung ber Sefd»(üife II. Scratfnmg in 9lr. 108.

14. ungemeine gtnonjöevwoltung. 2lnl. XU
II. JBcrattjmtg.

@ in nahmen.

ßap. 19. Sit. 1. 3infen oon jinsüdj belegten Seftänben. Sit. 2. Vergütung für

bie von ber Sejtrfstyauptfaffe ju ©trafjburg malgenommenen ©efdjäfte bor S!orpft#rtjtung«s

fteUe. Sit. 3. ©onftige einnahmen. Sit. 4. 2lus ben ausjugebenben ©dManmeifungen.

$ortbauernbe 3lusgaben.

ßap. 55. Sit. 1. 9)iatrifularbeitrag. Sit. 2 bis 5. ©ntfdjäbtgung ber 3nf;aber »er*

fäufUdjer ©teilen im Suftijbienfte. Sit. 6. gür ben Sanbesausfcbufe. Sit. 7. pr bie

SDis^iplinarfammcrn. Sit. 8 u. 9. 3i»tlpenfionen unb Söartegelber. Sit. 10. ©nabetu

penfionen 2c. Sit. 11. Unterftüfcungen. Sit. 12. ^orto unb ftradjtfoften. Sit. 13.

9teferoefonbS ber SDepofitaluerroaltung. Sit. 14. 2)iäten unb 9tofefoften für bie Ronu

miffion jur Slbnaljme ber SDepofitalnerroattung§redmnng. Sit. 15. Unooifjergefcfjciic

2lusgaben. Sit. 16. 3ur SBerjinfung ber ausjugebenben ©djafeanroeifungen.

Einmalige 2tusgaben.

$ap. 17. Sit. 1. 3ur Erfüllung ber aus bcr 3ufafefonocntion ooin 11. SDejember

1871 £>eutfd)lanb jur Saft faücnben Scrpflid)tungen. Sit. 2. SBerjinfung ber auf ©runb

bes ©efefees vom 25. SDejember 1874 ausgegebenen ©djatjanroeifungen. Sit. 3. 3ur

SDedung ber burd) § 5 beff. ©ef. uorläufig eröffneten ^rebits.

III. JPcva tlntug

auf ©runb ber 3ufammenftellung ber Sefdjlüffe II. SBeratljung in 9ir. 108.

VII. ©efetfenttuurf, betreffenb bas (Statsjaljr für ben 9ieid)Sl)au3l)alt. 9?r. 179.

I. JBevatljung.

— Seginn bes etatsjaljres in ©nglanb unb ©änemarf mit beut 1. 2lprit, in Spanien unb

SBürttemberg mit bem 1. Suti. 9fedjtferttgtmg ber in ber Vortage vorgetragenen

Verlegung bes ©tatsjaljres. Srennung berfetben von ber $rage bes Seginnens

ber 9ieid)StagSftfcungen. Serjidjt auf eine ©tatsberatfmng in ber nädjften 9tod)Stags=

feffion.
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©egenftänbe ber Sßerljanblung.

©erlebten 9lr.:)

©jungen unb 3^ebner.

(©tenogt. 33 ertöte.)

2Irt ber ©rlebigung.

Sit. 2 bi§ 25, forote bie einmaligen 2lu§gaben $ap. 13,

Sil. 1 unb 2, ßap. 14 unb ßap. 15, Sit. 1 bis 6

fämmttiS mit ben bei ben einzelnen Sitein in 2Infa§

gebrauten ©ummen unb unter ben bort gebrausten

iöejeiSnungen ju betoiEigen.

Einmalige Ausgaben.
5lap. 16, Sit. 1. Neubauten unb aufjerorbentlicfje 3n*

ftanbfefenng ber ©taatäftrafjen. Sit. 2. (Subventionen

ju Sejirfe; unb Sisinaltoegebauteu unb jum Sau einer

Srücfe über bie Wofel bei Slattlingen.

Antrag ber Slommiffion: einnähme $ap. 18, Sit. 1 unb 2

genehmigt; bie fortbauembeu 2lu§gaben $ap. 54, Sit. 1

bis 11, foroie bie einmaligen 2lu£gaben ®ap. 16, Sit. 1

unb 2 fämmtliä) mit ben bei ben einjelnen Sitein in 2lnfa£

gebrauten ©ummen unb unter ben bort gebrausten 23e=

äeidjnungen 31t betoiEigen.

2lntrag ber $ommiffion.

(Sinnalnne. Kapitel 19, Sit. 1 bis 3, mit ben in

ainfafc gebrauten ©ummen unb unter ben bort gebrauch^

ten SejeiSnungen ju genehmigen.

Sit. 4, ben Setrag oon 40,000 Warf abjufefeen,

mithin nur in §öl;e oon 8,622,000 Warf ju genehmigen.

— ©in 23etrieb§fonb3 in §öfie non 4 Millionen Warf notb/

roenbig. Slusgabe oon ©Satsantoeifungen. ^inanjtage

von ©Ifafcßotfjringen. ©arnifonfoften. —

2ln träge ber $ommiffion. a. gortbauernbe 2lu§gaben.

Kapitel 55, Sit. 1 bis 15, fämmtlicl) mit ben bei

ben einjelnen Sitein in 3tnfa^ gebrauten ©ummen unb

unter ben bort gebrauchten Sejeidjnungen ju betoiEigen.

Sit. 16 toie folgt ju fäffen: „3ur Serjinfung ber

©Sat?anroeifungen" unb oon ber in 2Infa|3 gebrauten

©umme oon 213,483,08 Warf 40,000 Warf abjufefcen;

bagcgen bie ®ap. 17, Sit. 2 ber einmaligen unb aufjer=

orbentlidjen Ausgaben in Stnfa^ gebrauten 134,276,56

Warf bieder ju übertragen, mithin Sit. 16 in £>ötje

oon 307,759/O6 Warf ju betoilligen.

b. ©inmalige 2lu3gaben. $ap. 17, Sit. 1 unb 3,

mit ben in 2lnfa£ gebrachten ©ummen unb unter ben

bort gebrausten SBejeiSnungen ju betoiEigen;

Sit. 2 bagegen ju ftreiSen.

— ©tellung ©Ifafj Lothringens im 23unbesratlje. ©rünb*

liSe ©rlemung ber beulten unb franjöfifSen ©praSe.

feffion. ©tmoenbung, baß für eine ernftfjafte §erbft=

fejfion bes 9tetcl)stages feine ©arantie oorfjanben fei.

3uftanbefommen ber Suftijgefefce. 9totb>enbtgfeit bes

3nfammenfaEettS bes ©tatsjaljreS für ^reufcen unb baS

9teiS- —

SSerhanbluttßen bcS beutfdjen 9teicb§tagS.

II. 93e*atljttng.

28. £üjiutfl 9, 664 u. 665.

25. «ttjunn 564.

28. ©tfjung & 664 ». 665.

25. ©iljung «. 564 m 569.

Dr. Sufjl, ©ireftor i. 9t. 3t.

£erjog, Dr. ©imonis, Dr. n.

©Suite, ©ireftor im 9t. R. 21.

§erjog, Dr. S3ufjl.

Seite 569 m 571.

2Btnbtb>rft, Dr. %u% 9Binbtb>rft,

^>rinj9tab3iroi(l s Seutben,©onnes
mann, ©rumbreSt, SDireftor

im 9t. 21. £ersog, SDuncfer,

©rumbreSt, Dr. Suljl.

28. «toutifl e. 664 it. 665.

46. «itjMitß 3. 1203 6i3 1210.

©Smibt (©tettin), Dr. SuciuS

<©rfurt), Dr. Sasfer, «ßräf. b.

9t. Ä. 21. ©taatSm. Dr. SDetbrücf,

2Btnbtb>rft, 9tiSter (£agen),

ßomm. b. SunbeSr. ©. £). 9teg.

9t. Dr. WiSaetiä, 0. ßarborff,
Dr. Sasfer.

©ämmtli$e8efölfiffell.»e*

ratfjung aufreSt erfjalten.

$ap. 18 ber ©innafjmen ge=

nefjmigt.

5?ap. 54 ber fortbauernben

unb
ftap. 16 ber einmaligen 2Iu§=

gaben bemitligt, auf ©runb
ber2tnträge ber^ommiffion.

©ämmtliSe SefSlüffeII.33e=

ratfjung aufreSt erfjalten.

^ap. 19 ber ©innafjmen

genehmigt naS Wa^gabe bes

Antrages ber ilommiffton.

55 ber fortbauernben

unb £ap. 17 ber einmaligen

2lu§gaben naS WaBgabe
ber Anträge ber ilommiffion

bewilligt.

©ämmtliSe SefSlüffe II.23e=

ratfjung aufrecfjt erfjalten.

©elangt jur II. 33eratf;ung

in pleno.
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2llphabetifdje £)rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, SlommiffionS; unb 2lbtheilungS=S eridjte, Anträge unb fonftige

(SDrudEfatSen unb Slnlagen ju ben ftenograoljtfdben

@tat§foefett. II. 5Serau)ung.

§ 1.

2)as (StatSjahr für ben Reichshaushalt Beginnt oom 1. Stpril 1877 ab mit bem 1. 2Iprit

unb föliefjt mit bem 31. -JJlärs jebes Sahres.

§ 2.

SDer burdj bas ©efefe r-om 25. Stejember 1875 (SRet$s*®cfcfeW. ©. 325) feflgejleHte

£ausf)altsetat für ba§ beutfdje Reich für bas Safjr 1876 gilt unter ben nadjfolgenben

näheren Seftimmungen für bie erften brei konnte bes Saures 1877:
1. SDem ©tatsfott ber Ausgaben tritt bei ben einjetnen Kapiteln unb Titeln ber fort:

bauernben Ausgaben, mit StuSnafjme bes ®ap. 44, ferner bei $ap. 5 Sit. 1 unb bei

Äap. 11 ber einmaligen ausgaben ein Giertet bes für bas Safjr 1876 feftgeftettten

SaijresbetrageS mit im ©anjen 92,433,859 J(.

unb bei ftap. 44 ber fortbauemben StuSgaben ber betrag oon . 10,118,197 *

3itfammen ber Setrag t>on

hinju.

102,552,056 M.

SDem ©tatsfott ber einnahmen unb bem ©tatsfott ber oon benfelben in 2tbjug forn*

menben Ausgaben bei ben einjetnen Kapiteln unb Sitein unter $ap. 1 bis einfchUejjlidj

4, ßap. 6 bis etnfchliepdj 8, ßap. 9 Sit. 2 unb 4, ßap. 10 bis einfditiefelid) 12,

Äap. 14, 15, 17 unb 18 Sit. 1 unb 2, tritt ein Giertet bes für baS 3at;r 1876
feftgefteüten äahresbetrages mit jufammen 79,350,861 Ji Biimt.

3. Sen SMrifularbeiträgen (ßap. 20) tritt ber Setrag oon 23,201,195 M. |inju,

beffeu aSertt)eititng auf bie einzelnen Sunbesftaaten, oorbehaltlidj ber gefefctichen

Regelung, burd) ben Sunbesratf) erfolgt.

§ 3.

S)er ReidjSfansler mirb ermächtigt, bie Ausgaben jur gortfefcung uon Sauten (etn=

fd&Uefjlid) ber ©dnffsbauten), für meiere in bem ReidjSljausljattsetat für baS Satyr 1876
unter ben einmaligen Ausgaben SbfdjIagSraten oon bem oeranfdjlagten ©efammtfofteiu

bebarf ausgebracht finb, in ben erften brei Monaten bes 3al;res 1877 innerhalb ber

©renjen bes ßoftenanfehtages leiften ju taffen.

SDtc hiernach im erften Sierteljahr 1877 ertoadjfenben einmaligen Ausgaben finb in

ben Reidjstjaushattsetat für bas ©tatsjafjr 1877/78 mit einjufteHen.

§ 4.

2)er 9teid)Sfanjter roirb ermächtigt, jut einftroeiligen SDedung bes im § 3 bezeichneten

SluSgabenbebarfS in ben erften brei SJtonaten be» Saures 1877 ©djafeautoeifungen bis

auf #öf)e oon jroanjig -IRittionen 5Dlarf aussugeben. Stuf biefe ©djafeamoeifungen finben

bie Sefttmmungen ber §§ 4 bis 6 bes ©efejjes, betreffenb bie $eftfteüung bes |>au5l)alts=

etats bes beutfdjen Reichs für bas Satyr 1876, com 25. ©ejember 1875 (Reid)S=©efefcbl.

©. 325) toenbung.

Vm. ©efetfenthmtf, ich. bie .^onttote be§ 9lettf)3fjau§halt§ unb bc§ 2anbe§tyatt§tya(t§

<£lfafc£ou)rmge« für ba§ Saty* 1875. — Rr. 219.

SHe Älontrole bes gefammten §auStyalts bes beutfdjen Reichs, fotoie bes £anbesfjaus=

tyalts Don ©Ifafcfiothringen nrirb für basSaljr 1875 oon ber preufjifdjcn £>ber=RedjnungS;

fammer unter ber Benennung — „Rechnungshof bes beutferjen ReidjS" — nad) SJJafc

gäbe ber im ©efefce uom 11. gebruar 1875 (Reid)S=©efefcbl. ©. 61), betreffenb bie

ßontrole bes ReidjstyauStyalts unb bes Sanbestyaustyatts oon ©IfafrSottyringen für bas

Satyr 1874 enthaltenen Sorfdriften geführt.

IX. ©efetfenthmvf, betr. bie Serroaltung ber einnahmen unb Ausgaben bes Reictys. — 3lr. 100.

X. ©efetjentnmtf, betr. bie Einrichtung unb bie Sefugniffe bes Rechnungshofes. — 9lr. 101.

^tfc^jtti^t ju Rüningen. S)enffd)rift, betreffenb ben Beitrag ju ben Soften berfetben. ©. ©tatsroefen sub IV. 1.

gveunbfif)ftft§= f .$anbel§= unb ©d)ifffahvt§oetttag mit bem greiftaate 6ofta=Rica. ©. Serträge,

©ebühten ber Slboolaten, ätnroälte, ©eridjtsfdjreiber unb ©erid)tSootljieher in ®lfa§=2othnngen. ©. @lfaB=£otl;nngen sub 1.

©eneralftab§=S)tenftgebäube, ©rroeiterung beffelben. ©. ^riegsfoftenentfd)äbigung sub 2.

©enoffcnfdjaften, Snterpelfatiott bes 2lbg. Dr. ©d)ulje=S)elifefch, betr. bie prioatredjtlid;e ©teOung ber @rit)erb3= unb

2Birthfchafts=©enoffenfd;aften. — 3lr. 78.

©eviö)tifa)reibev »nb ©majtätwnjteljev in @tfa^Sothrtngen. ©ebühren berfelben. ©. @lfafc£othringen sub T.



®eutfd)er 3Mcb>tag. — Ueberftdjt ber ©effiäftstfltttflfeit. 1455

©egenfiänbe ber Berljanbrung.

33erfd&ten 5Rr.:)

©jungen unb Mehner.

(Srenoflr. Seridjte.)

SSCrt ber Erlebigung.

Eintrag Subroig: ben §errn Sieidjsfanjler bringenb ju er;

fudjen, in 3ufunft bafür Sorge tragen ju motten:

1. bafj jroifcfjen ber afljäfjrHdjcn Einberufung beö SRcid^3=

tags (Strt. 13 ber §ieicb>t)erfaffung) unb bcm Sage

feiner Eröffnung ein 3ettraum oon oier Sßo^en liege

;

2. ba§ bie Vorlagen beö 23unbeäratb>, inäbefonbere atte

©tatsnorlagen fidj oier SBocfjen tror bcm 3ufammen=
tritt beö JtetcfiStags gebrucft in ben §änben ber 9ieid)3=

tagSmitglieber befinben. 9?ur Vorlagen bereu ©ring*

lidjfeit fpäter tjeroortritt, bürften eine 2Iu§naf)me

machen. — 9lx. 72. Sl&geletjnt.

Antrag ©djmibt (Stettin) ben gerrn Steidjsfanjler §u er;

fuäjen

:

Eine neue Seftimmung über ba§ mit bem $alenber=

jafjr jefet äufammenfaüenbe Etat§iat)r baburd) hierbei*

äufitfjren, ba§ lefcteres mit bem 1. Slpril iebeä 2>af)re§

beginnt unb mit bem 31. 3Jiärj enbet. — 3lv. 85.
3urücTgejogen.

Antrag Dr. SSölf unter Bereinigung oben genannter Anträge

ju befdjliefjen

:

ben §errn 9?eidjStander ju erfudjen, baf)in roirfen ju

motten, bafj

1. ber beginn be§ 9ieiä)3etatsialjreä auf ben 1. 2lprü

ober 1. 9Jiai oerlegt,

2. baburd) ermöglicht roerbe, bafe ber 9ieidj§tag balb

nad) 3^euiar)r ju berufen fei, unb
3. ben 9tod)§tag§mitgltebern bie Vorlagen bes 93unbe§;

ratt)§, inäbefonbere bie ©tatstrorlagen möglichst fd)on

ju Slnfang £>ejember mitgeteilt roerben. — 9?r. 153.

3urü(fgeäogen.

46. «Si^ttttö @. 1210 m 1216.

Dr. 23ölf, v. Subroig, ©rumbred)t,

SBinbt&orft, tyilo, Dr. mit,
2Binbtl;orft, w. Subroig, Widert.

III. ÜBetattjung.

auf ©runb ber 3ufammenftettung ber in IL SBeratlmng

gefaßten Sefölfiffe. 9lr. 213.

48. ©i^ung e. 1264. Slnnafjme bes ©efefe=©ntro.

(Bef. u. 29. Mtaat 1876 H.
<B. ß. ». 1876 S. 121.

t unb II. JBerattjung.

III. SBeratfjung.

48. ©itjung ©. 1263.

49, ©itjung ©. 1301.

Unoeränberte 2lnna§me bes

©efefcentrourfs.

(Bef. ». 14. «fehruat 1876. K.
©. ß. o. 1876 19.

SSegen ©djluffes ber ©effion

md)t gurSSeratljung gelangt.

^Desgleichen.

Segrünbung unb Seantroortung. 32. Si^ttttg ®. 768 m 774.

Dr. <Sdjuljjes2)elifcfd), ^räfibent b.

9?eid)äfanjleramt§ ©taatsmin. Dr.

SDelbrücT.

Beantwortet.

§ 1 bes ©ef.=©ntro. ange=

nommen. §§ 2, 3 u. 4
abgelehnt.

Antrag Subroig abgelehnt.

SDie Stnträge Sdjmibt

(Stettin) unb Dr. mit
gurüefgejogen.
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2ttpf;abetifd;e £)rbnung

^cr
i biß

©egenftänbe.

Vorlagen, $ommtfftonS= unb 2lbtl)eilungS=23ertd;te, Anträge unb fonftige

(Drucffacben unb Anlagen ju bat ftenoarapbiftfan

©ef<f)äft§orbnmtg. 1. Antrag ber Stbg. Sünder unb Dr. §änel: 3m § 24 ber ©efdjäftSorbnung im erften 2Iltnea

hinter Nr. 6 einjufdjalten:

„7. bic elfafctotfjrtngifdjen Sanbesangetegenfjetten. — Nr. 31.

2 (fand gnMHimffj«!

2. 2(ntrog ber 216g. v. 23ermitf), ®tofc, Dr. £>ppenl;eim, Dr. 3inn, auf ©rfefeung ber §§ 3, 4

unb 5 ber ©efdjäftSorbnung, betr. bie Prüfung ber 9tetd)§tag§njal)len, burd) bic von

i^nen corgelegten 23orfd;riften. — Nr. 37.

23ertd)t ber ®efd;äftSorbnungSfommtf|tott. — Nr. 84. — Seridjterft. 2lbg. £>ro — mit

beut 2Intrage: bie §§ 3, 4 unb 5 ber ©efdjäftSorbnung burd; folgenbe 23orfd)riftcn

ju erfefcen:

§ 3. awAe
SBe^ufS Prüfung ber 3GSal)t wirb jeber 2Ibtl;eilung eine mbgltdjft gleite 2tn3af)l

ber einjelnen Söabjfüerfjanbtungeu burd) bas SooS jugetljeilt.

§ 4. v , „rf fotfatfo
SBafytanfeditungeit unb uon ©eiten eine§ NeidjstagSmitgliebeS erhobene Situ

fprad>en, roeldie fpäter, als je^n Sage nad; Eröffnung bes NeidjStages unb bei

Nadjroaljten, bie mäl;renb einer ©effion ftattfinben, fpäter als jefm Sage nad;

geftfteHung bes 2Sat;lergebnif)e5 erfolgen, bleiben unberüd|td;tigt.

§ 5.

33on ber Stbtljeitung finb bie 23af;lüerf;anbluugen, wenn
1. eine red)tjeitig (§ 4) erfolgte SBafylanfedjtung ober (Sinfpradje vorliegt, ober

2. non ber 2lbtl;eilung bie ©ültigfeit ber SBa^l burd; 3)2e^r^eit§befd;lu§ für

jroeifelfyaft erflärt wirb, ober

3. jeljn anwefenbe -Dlitgtieber ber 2lbtl;eilung einen aus beut Snljalte ber 23af)[;

oerfjanblungen abgeleiteten, fpejteH ju bejeidjnenben 3weifel gegen bie

©ültigfeit ber 2Ba|t ergeben,

an eine befonbere 2Bal;lprüfungSfommiffton abjugeben. 2>tefe

Sfttttßg bes 2lbg. Siebfnedjt:

bem § 44 ber ©efdjäftSorbnung für ben beutfd;en Neidjstag in folgenber oeränberter

gaffung feine 3uftimmung ju geben:

„SDer ^Jräfibent ift berechtigt, bie Nebner auf ben ©egenftanb ber SBerfjanblung ju

verroetfen unb jur £>rbnung ju rufen (§ 58). 3ft bas lefctere in ber nämtidjen

Nebe jweimal offne ©rfolg gefd;el;en unb fäf;rt ber Nebner fort, fid) twn ber £)rb=

nung ju entfernen, fo faun bie SBerfammlung auf ben 2lntrag beö ^.'räfibenten ofme

Debatte

4. StbfKnuuuttg, Slbfürjung berfelben baburefj, bafj ol;ne befonberen 2lntrag eine Slbftimmung

5. Slntcnbemeut§. Nochmalige Slbfttmmung über 2tmenbements, weldje nid;t gebrudt vorgelegen

6. JBemerfnngett bor ber SageSorbumtg. — 3uläffigfeit berfelben. ©ten. 93er. ©. 471. —
Slbftimmung. ©. 733. — SDie Namensaufrufe betreffenb. ©. 781. —

7. JBefdjluftmtfäljtgfeit. Söenn bei einer Slbftimmung burd; 3äl;lung fid; bie S3efd;lu§unfäf;ig=

ftefjen unb ©i^enbleiben ftatt. ©ten. 33er. ©. 594.

8. JBunbeSratlj. Unterbrechung eines a^itgliebes bes S3unbesrat&,§ in feiner ERebe burd; ben

9. En-bloc-Slnnaljute eines ©efefeentrourfs. ©ten. s8er. ©. 604.

10. gragefteKung. 3roeifel über btefelbe. ©ten. 33er. ©. 644 u. 645. SDie ßornnüffionSoor*

11. Äommifflonett. SDie @rtf;eilung beftimmter Stufträge ober Snftruftionen an eine jur 33orbe=

12. 91oitten§aufruf. SDie 83erbinbung bes burd; § 7 ber ©efdjäftsorbnung uorgefd;riebenen

3Biebergabe ber Namensaufrufe in ben ftenograpljifdjen S3erid;ten. ©. 779, 781 u. 782.

13. Orbnu«g§rufc: ©ten. 23er. ©. 326. — £iebfned;t — ©. 467. — ©tumm — ©. 484.—
©. 1196. — Dr. Sasfec, — (©. a. ©efd;äftsorbnung sub 3.)
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©egenftänbe bcr Ißer^anbluntj.

STertdjten 9k.:)

©ifcungen unb Dfobner.

(©tenogr. 25ertd&te.)

2Irt ber ©rlebigung.

SScrpItniffc in ©IfafcSotljringen, Sanbesausfdjujj. —

3Me[e ßommiffton roirb in jeber ©effion für bie

Stauer berfelben gewählt, $ür bie ßommtffion finb

bie §§ 24, 25, 27 bis 29 ber ©efdjäftSorbnung tnafc

gebenb.

§ 5a.

$inbet bie 2Ibtfjeitung fonfttge erfjeblidje SluSftettungen,

ofjne baß bie 93orausfefcungen für 2Ibgabe an bie 23Baf)l=

prüfungSfommiffion (§ 5) oorliegen, fo ift tron ber 2lb;

ttjeilung an ben Sfaidjstag 93ertd)t ju erftatten.

§ 5b.

2Batjten, bei betten feiner ber in ben §§ 5 unb 5a.

bejeidjneten gäHe oorliegt, werben vom ^röfibenteu

nactjrid^ttid; jttr SJenntnifj bes 9?eid)§tages gebradjt unb

roenn bis batjin ber geinte Sag (§ 4) nod) nidjt oer-

ftoffen, einftroeiten als gültig betradjtet, nad) Slblattf ber

jefmtägigen grift finb fie beftnitio gültig.

Debatte befdjliefcen, ba§ ifjm bas 2Bort über ben oor=

liegenben ©egenftanb genommen werben foöe, roenn er

juoor auf biefe golge com ^Jräfxbenten aufmerffam

gemadjt ift.

ferner bie ©ef<$äftsotbnungsfommtffion ju beauftragen,

fie möge 93eftimmungen in 93orfd)lag bringen, roeldje

ben beibetn©ebraud)eoon©d)lu§anträgen fjeroorgetretenen

Uebelftänben 2tbf)ilfe gu fdjaffen geeignet finb. — 9tr. 189.

8. @i<jttn<j @. 130 m 134.

Sunder. SBittterev. o. ©Dötting.

Sßinbtborft. Stornier.

15. «ilmnji Z. 301 WS 305.

o. 33ernutf), Dr. Sfaidjensperger

((Srefelb), $rljr. v. SJHnnigerobe,

Dr. Sucht« (Arfurt), Sßinböorft,

Dr. Oppenheim.

38. ©ifjung S. 020 biet 933.

o. £)ro.

Stblefjnung bes Slntrac

£)er ©efdjäftsorbnungsfoms

miffton jur 93orberatt)ttng

überroiefen.

Slnnafjme bes Antrages ber

Äommiffion.

2öegen ©djluffes ber ©effton

liidjt jttr 93eratf)itng ge*

langt.
'

nidjt geforbert roirb, roenn über einen Paragraphen nidjt btsfutirt roorben ift. ©ten. 93er. ©. 1004.

fjaben, b>t ftattgefunben. ©ten. 93er. ©. 1263 unb 1302; fjat nidjt ftattgefunben, infolge ausbrüdlidjen 23erjidjts. ©. 300.

sjkrfönliäje ^Differenzen (Slbg. ©tumm, Dr. 93amberger) ©. 621. — 93erid)tigung eines Srrtfjums bei ber namentlidjen

• c
feit ergibt, fo finbet in ber nächsten ©ifettng nidjt fofort bie 3äfjlung, fonbern junäcbft bie einfädle Slbftimmung burdj 2Iuf=

^räfibenten. ©ten. 93er. ©. 975.

tilß-ooltt-aSl .Q

tage bilbet bie ©runblage ber ftragefteüung. ©. 875.

ratfiung einer 9Sorlage nieberjufe^enbe ftommiffion ift unjuläffig. ©ten. 93er. ©. 17, 18.

Namensaufrufs mit ber Slbgabe ber ©timinjettel jttr $räftbentenroal)l roiberfpridjt ber ©efdjäftsorbnung. ©ten. 93er. ©. 7.

93ebel — ©. 658 jroei 3M. — 93ebel — ©. 757 unb ©. 1086. — SieWne$t — ©. 1192 unb 1193. — t». Subroig
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2XIp^abetif<3^c £>rbnung

ber

©egenftänbe.

Vortage», $ommiffions= unb SCt>tt)eitungö=33eri(^tc, Anträge unb fonfHge

(£)ruc£faä>n unb 2lnlagcn 311 ben ftenograptjtfdjen

@efd)äft§orbnung. 14. *Präfibtuin be§ 9ietd)§tag§, fdjleuniger SIntrag auf jeitroeilige (Srgänjung beffelben. ©ten.

15. ^egterungStJorlageu. 3n jweiter 23eratl;ung abgelehnte 2()eUe einer DtegierungSüortage ge-

1 6. ©trnfredjtlidje Verfolgung eines 9leid)StagSmitgIiebes. ©djranfen, bie bei ber SMsfufjion eines

17. Sctgesorbmtng. Anträge auf einfache SageSorbnr.ng. ©ten. Ser. ©. 477, 478, 479.

18. S9ßaf)len burdj Slfflnumtion: SBa&t ber ©djriftfuljrer. ©ten. Set. ©.11; r-on 9)lit=

©etoerneorbnung. 1. Gntlnürfe:

h etne§ ®efeije§, Betreffcnb bie 2Hjänbcruttg be§ ZiUU VIII. ber ©enjerüeorbnung.

II. eines @efe*je§ über bie gegenfeitigen ^ilfsfoffen. — Sit. 15.

II. Verätzung

auf ©tunb ber Scripte ber IX. flommiffion. Sit. 103, 104, 148, 161 unb 165.

I. ©efeifentttmrf, betreffenb bie 2H>änberung bei üiteli VIII. ber ©enjerbeorbnung.

Sit. 103 unb 161.

Att. 1.

An bie ©teile bes § 141 ber ©eroerbeorbnung treten nadjfolgenbe Seftimmungen

:

§ 141.

SDurcf) Drtsftatut (§ 142) fann bie Stlbung oou §ilfsfaffcn nadj SJlafcgabe be§ ©e^

fe^e§ übet bie eingetriebenen §tlfsfaffen auf ©egenfeitigfeit r>om .... §ur

Unterftüfcung uon ©efeßen, ©etjitfen, unb gabrifarbeitern angeorbnet raerben.

Sn
§ 141a.

SDurd) JDrtöftotut fann ©efetlcn, ©e(;ilfen unb gabrtfarbettern, roetdje bas fedjsjeljnte

ßebensjabr jurütfgelegt (jaben, bie Setfjeitiguug an einet auf Anorbnung ber ©etneinbe=

befjörbe gebilbeten ^affe jur *ßflidjt gemacfjt rcerben.

Son ber Wi$t, einer folgen £ilfsfaffe beizutreten ober fernerhin anzugehören, werben

biejenigen befreit, welche bie Setheiligung an einer anberen eingefdjriebenen §ilfsfaffe

auf ©egenfeitigfeit nadjroetfen. Söct

§ 141 aa.

SDie in einigen Sunbesftaaten beftehenbe lanbesgefefclidjc Serpftidjtung ber ©efeUen,

©efjilfen unb gabrifarbeiter, befoubere regelmäßige föranfenfaffenbeiträge an bie ©etneinben

ober ßranfenanftatten ju entrichten, nrirb für biejenigen ©efellen, ©eljilfen unb gabrif=

arbeiter aufgehoben, roeldje einer emgefchriebenen §UfStoffe auf ©egenfeitigfeit (§ 141

unb 141a) angehören.

§ 141b.

SDutd) Drtsftatut fann beftimmt roerben

:

1. bafj Arbeitgeber biejenigen Seiträge, roeldje if;re Arbeiter an eine auf Anorbnung

ber ©emeiubebefjörbe gebitbete §tlfstoffe ju entrichten I;aben, bis auf bie §ätfte

bes t-erbienten Sohnes »orfdnefeen, foroeit biefe Seiträge roätjrenb ber SDauer ber

Arbeit bei ihnen fällig raerben,

2. bafj gabrifinfjaber 311 ben uorgebachteu Seiträgen ihrer Arbeiter 3ufJjüffe bis auf

Sjöfje ber §älfte biefet Seiträge leiften, 3.
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©egenftänbe ber 23erhanbtung.

23ertcpten Rr.:)

©ifeungen unb Rebner.

(©tertogr. 33ect(htc.)

Art ber Erlebigung.

33er. ©. 1202, 1203.

langen in bntter 23eratfjung nur auf ©runb befonbers eingebrachter eintrage jur Joertjanolung. <bten. iüer. <b. lozb, idJ7.

bafjtn gefjenben Antrages gu beobachten finb. ©ten. 33er. ©. 1367.

gliebern gur 33erftärfung ber EReictjöfc^utbenfommiffton. ©. 1364.

r. SBcvatljun^.

— ©runbfätse, von raeldjcn bie oerbi'mbeten Regierungen bei

23eurtheilung ber oortiegcnben ©efefeentroürfe geleitet

roorben finb. 2)er evftere Entwurf beruht auf bem
ßompromif? greifdjen Regierung unb Reichstag oon 1869,

legerer befdjränft ftch lebtglid) auf bie Regelung ber

eigentlichen ßranfenfaffen. (Sine Einigung barüber, toirb

bie Regierung in ben ©tanb fe|eu, bie bereits fdt)roe=

benben SSerljanblungen über bie Regelung ber übrigen

iä>eoieie oes jittiienreeiens xu lueiierer wjeieijesDuriflge gum
Abfd)lufj gu bringen. — ^riti! über beibe Entwürfe.

33egünftigung beS Slaffengreanges entgegen ben freien

Waffen, Einfettung einer Reidjsbebörbe gur Ueberwadjung

ber ©tatiftif unb ber barauf gegrünbeten Einrichtungen

ber §UfSs, $ranfen= :c. Vereine, ber Snuatiben-- unb

spenfionsfaffen. Engtanbs ^üfsfaffenwefen. —

6. Siljmtfi 6. 74 m 91.

ßomm. b. Sunbcsr. ©eh- Reg. R.

Rieberbin g, Dr. ©chulge « ©e=

Ufefd), 33ebet, Dr. Oppenheim,
Dr. 3Mifang, grhr. u. SWalfea^n»

©ütfe.

33eibe ©efefeentroürfe einer

ßornmiffton (IX.) oou 21

3Ritgliebern gur 33orbera«

ttjung überliefen.

II. JBeüftthunß-

ber ^ommiffion angenom^

men.

on uic|tiu yiiue \]i uic v^ciiicuiucucijuiut; cuuuumgi,

nad) SRafjgabe beS genannten ©efe^cs bie Einrichtung

ber Waffen nach Anhörung ber 23et|eiligten gu regeln

unb bie Verwaltung ber Waffen fictjer gu fteßen.

Antrag ©rumbrecht: 3n § 141 bie SBorte: „gur Unters

ftüfcung oon ©efeöen, ©ehilfeu unb $abrifarbettern" gu

flreicheu. Rr. 130A. gurüdgegogen.

9UcIert, Dr. Sßeftermaner, ©rum=
brecht, ^omm. b. SBunbcsr. ©eh-
Reg. R. Rieberbing, ©rumbrecht,

§affetmann, Dr. Appenheim,
§rl»r. ü. §eereman, Dr. 2Sefter=

maoer, Dr. Oppenheim.

jiuer oer %f.
s

j ixctjx gut -oeiijcuiguiig niuii genugi, raun

»on ber $affe für alle 3al)tungen, welche bei red)tjeiti=

gern Eintritte uon ihm gu entrid)teu gewefen wären,

gleich einem 9)?itgliebe in Anfprud) genommen werben.

§ i4:ia otügi.

Antrag Dr. SBölf unb ©en.: ®en § 141 aa ber Rom»
miffionSüorfdjläge wie folgt gu fäffen:

gür ©efeßen, ©ehilfeu unb Fabrikarbeiter, welche

nach SRafjgabe ber Sanbesgefeße auf ©runb einer Anorb=

nung ber ©eweinbeoerwaltung regelmäßige Beiträge guw
3mede ber ßranfemtnterftüfeung entrichten, fann burch

_£)rtsftatut bie 33erpflid)tung gur 33etheiligung an einer

eingetriebenen gilfsfaffe nicht begrünbet werben. —
Rr. 151.

43. Si<?mt«i @. 1063 m 1070.

Ridert, 33eoollm. g. 33unbe§r.

5DUnift. R. o. Riebet, Dr. SBölf,

Dr. ©chulge^elifefd), Dr. Wlou;

|ang, §oioer, JJr. Jöium, yitetert,

§ 141aa nach bem Antrage

Dr. 33ölf angenommen.

3. ba§ Arbeitgeber ihre gum Eintritt in eine beftimmte

^ilfäfaffej uerpftidjteten Arbeiter für biefe ^affe an=

melben. Sßer biefer s$flid;t nicht genügt, fann non
ber $affe für alle 3ahlungen, meldje bei redjtgeitigem

Eintritt uon ben Arbeitern gu entrichten o en)efen

lüären, gleich einem SDiitglicbe in Anfprudj geiiommen

werben.

Seite 1070 biä 1079.

Sünder, Reimer, Dr. Oppenheim,
Dr. SBeftermaoer, %xl). o. -§eere-

man.

§ 141b. nach ben 93efchtüffen

ber ßommiffion ange»

nommen.

i
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2irp^abetifc^e ©rbnung Vorlagen, flommiffionö* unb Abtrjeilungs^eridjte, Anträge unb fonfttge

ber

©egenftänbe. (2)rudfaä>n unb Slnlagen su ben ftenograptjifdjcn

©ettier&eorbnmtg. <«tei vni.)
§ 141c

SDie in § 141a. Abf. 2 unb § 141b. Abf. 2 bejeidjneten gorberungen einet Äaffe

nerjäbren in einem Safjre; bie aSerjäf)umg beginnt mit ©djlufj beö ßalenberjaljreö, in

meinem bie gorberung entftanben ift.

§ 141d.

§ 141e.

SDen Seftiminungen ber §§ 141 biö 141d. unterliegen and) bieienigen bei SBergtoerfen

,

Aufbereitungöanftnlten unb Srüdjen cber ©ruben befdjäftigten Arbeiter unb Arbeitgeber,

für rocldje eine ionftige gefe&Udje SSernftidjtung jur SBitbung von gmlföEaffen unb jur

33etfjeiligung an benfclben nidjt befteljt. Arbeitgeber ber Ijicr bejcicfjneteu Art rocrben

ben gabrifinfjabcrn (§ 141b. 9ir. 2) gleidjgeacfjtet.

Auf Arbeiter unb Arbeitgeber, roeldje bei ben auf ©runb berggefefclidjer 33orfd)riften

gebilbeten £>ülföfäffen beteiligt ftnb, finbeu bie Seftimmnngen ber §§ 141 bis 141d.

feine Anroenbung.

Artifel 2.

£>ütföfaffen, in Anfefjung berer eine ßintrittöpflidjt geinerbltdjcr Arbeiter bei ©rtafj

biefeö ©efefceö begrünbet ift, roerbeu biö anf roeitere 23eftimmung ber 3entralbefjörbe ben

eingefdjrtebenen £üliöfäffen auf ©egenfeitigfeit im ©inue beö Arttfctö 1 gletdjgcadjtet.

2Mö bafjin bleibt bie
s
.j}flidjt jum ^Beitritt, foioie jur 3afjlnng oon Beiträgen unb

3ufdjüffen für Arbeiter unb Arbeitgeber befteljen. Sßeun Arbeiter ober Arbeitgeber ifjrev

^flidjt nidjt genügen, fo treten bie in §§ 141a. unb 141b. bestimmten Stedjtöfotgen ein.

§ülföfaffen, in Anfcljung berer eine (Stntrittöpfudjt gcroerblidjer Arbeiter nidjt begrünbet

ift, roerben, wenn fie bei (Irtafj biefeö ©efefceö auf ©runb lanbeöredjtlidjer 23efttmmung

ober lanbeöbeljörblidjer ©enefjinigung im Söcfi^e ber s
Jiedjtc einer junftifdrjeu ^erfon fidj

befinben, in Sejug auf bie Befreiung r>on ber SBernflidjtung einer £ülföfaffe beizutreten

(§ 141a.), ben eingefdjricbenen Sjülföfäffen auf ©egenfeitigfeit gleidjgeadjtet.

§at eine biefer £ülföfaffen bis jum Ablauf beö 3a!jteö 1884 iljre 3utaffung alö

eingefdjrtebene §ülföfaffe auf ©egenfeitigfeit nidjt bewirft, fo geljt fie ber tjier bejeidjneten

STie^te oerluftig.

Antrag o. ©unrj: 3n Artifel 2 ben britten Abfafe fo ju fäffen:

®ie SBeftimmungen biefeö Artifeiö treten mit bem Ablauf beö SaljrcS 1884 aufjer

ßraft." — 9lr. 188. I. 3urüdgejogen.

Slntvag

Antrag sjkdfiuö: bem ©efe^entiourf fotgenben Artifel fjinjujufügeu

:

Artifel 3.

SDie §§ 141 unb 141a finbeu auf biejenigen 23unbeöftaaten feine Auioeubung, in

toelcfjen btöljer eine lanbeögefe(jlicr)e 33erpflidjtung ber ©efellen, ©ebilfen unb gabrifarbeiter

beftimmten Slranfenfaffen beizutreten ober befonbere regelmäßige ^raufenfaffeubeitriige an

bie ©emeinben ju entrichten, nidjt beftanb. — üftr. 191A.

III 23cvnttjuug.

auf ©runb ber 3ufammenfteHung ber in II. Serattjung gefaxten SBefdjlüffe. — Wx. 207A.

©pe}iaI»SDi§fuffiou.

Artifel 1. § 141.

Antrag liefert. 3n Art. 1, § 141, Abfafc L, bie 2Borte: „auf ©egenfeitigfeit" ju ftreidjen. —
Wt. 229 I. — Angenommen.

§ 141a

§§ 141b — 141c — 141d — Hie — Hlf.
Antrag Widert. 3m § Hie bie SSBortc: „auf ©egenfeitigfeit" ju ftreieben. — Kr. 2291. —

Angenommen.
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©egenftänbe her 33ert)anbtung.

Scripten 9lx.\)

©jungen unb 9tebner.

(©tenogr. SSeric^te.)

Slrt ber ©rlebigung.

§ 141d.

©leid) bet ©emeinbe tann aud) ein größerer $om=
munaluerbanb nad) -üttajsgabe ber oorfteljenben SBeftim;

mungen burd) feine üerfaffungsmäfjigen Drgane für feinen

SBegirf ober für £ljeite beffelben bie S3ilbung eingefdjrie=

bener £ülfStaffen auf ©egenfeitigfeit anorbnen unb ©e=

feilen, ©eliülfen foroie gabrirarbeiter sur 23etbetliquna

an biefen gaffen verpflichten.

43. Styling S. 1079 M8 1083.

Widert, SDunder, ©eh- 3feg. 91.

9iieberbing, Dr. Appenheim,
Sebet, ©rumbredjt, Dr. SßebSfn,

Widert.

IL J8eratl)ung.

§§ 14:1c. uno 141a. nact)

beit Sefd)tüffen ber ^om=
miffion angenommen.

Sin trag Siebfnect)t unb ©enoffen: § 141e. ime folgt ju

fäffen

:

,/3)en SBeftimnumgen ber §§ 141 bis 141d. unter;

liegen auch bie bei S3ergiuerfen, Slufbereitungsanftalten

unb Srüdjen ober ©ruben befdjäftigten Arbeiter (eoent.

Arbeitgeber)." — 9?r. 188. II. 1. Slb gelernt.

Seite 1083 m 1090.

Siebfnedjt, ©taats= u. §anbelSmtn.

Dr. Sldjenbad;, 9tid)ter (9fleifeen),

£iebfne<f>t.

§ 141e. begleichen.

Sin trag Siebfnedjt unb ©enoffen: SlrtiM 2 wie folgt §u

fäffen

:

„gülfsfaffen, in 3lnfel;ung beren eine ©ntrittspflidjt

gewerblicher Slrbeiter bei ©rlujj btefes ©efefces begrünbet

ift, iusbefonbere aud) bie guappfdjaftsfaffen, werben

ben eingefchrtebenen ^ütfsfaffen auf ©egenfeitigfeit

gleich geachtet, unb ift bie EReorganifation berfelben

auf ©runb bes ©efefees über bie eingetriebenen

£ülfsfaffen auf ©egenfeitigfeit bis $um Slblauf bes

3al;ves 1884 ju üofigieljen.

SlUe biefem ©efe£e entgegenfteljenben lanbesgefe^

liefen 33eftimmungen finb vom Sage bes SnrrafttretenS

biefeS ©efefeeS an unaüttia — 9tr 188 II 2

Slbgeleljnt.

Seite 1090 m 1094.

Meiert, Dr. Appenheim, r>. (Sunt),

©el).9ieg. 9i. 9iieberbing, u. (Sunt),

Diidert.

Slrtifel 2 mit ben Slnträgen

Dr. öppenheim ange=

nommen.

Sin träge Dr. Oppenheim ju SlrtiM 2:

1. 3m Slbfafc 2 bie Söorte: „tanbesredjtUdjer 33eftimmun=

gen ober" gtt flretdjen.

2. ®eu Slbfafc 3 rcie folgt ju faffen:

£>at eine ber im Slbfa^ 1 unb im Slbfa^ 2 biefes

SlttiMs bezeichneten §ülfStaffen bis jum Slblauf

bes Söhres 1884 u. f.
tu. ©ten. 33er. ©. 1093.

Slngenommen.

— Einleitung unb Hebetfdjrift bes ©efejsenttmtrfs. Seite 1094 u. 1095.

sjkriftu«, ©rumbred)t, ©. 9ieg. 9t.

3iieberbing, ^parifiuö.

Slntrag ^ariftuä abgelelmt,

Einleitung unb Ueberfdjrift

be§ ©efc^entnntrfä unoer«

änbert angenommen.

istöbntns nj nscjnisrw© sid ,

©encral;SDiStuifion. 48. ©i^wttö Seite 1264—1269.

©eib, Dr. UKoufong, Traufe.

III. ÜBeratljung.

§ 141a.

Slnttag Gielert: 3m § 141a bie SSortc: „auf ©egenfeitig-

feit ju ftreidien. — 9tr. 229 L — Slngenommen.

Seite 1269 u. 1270.

©rumbredjt, ©el> Steg, dl 3tic-

berbing.

SlrtiM 1 §§ 141 unb 141a

nach ben 33efd)lüffen II. 23e=

ratb^ung mit ben Slnträgen

9Üdert angenommen.

Seite 1270 m 1272.

Widert, ©. 9ieg. SR. 9Ueberbing,

Dr. 2ßeftermai)er, Dr. 2J?oufang,

©. 9ieg. 9t. 9Jieberbing, 9tidert,

Dr. SBeftermayer.

§§ 141b, 141c, 141d, 141e

-unb. 141f nadj ben Se^

fdjlüffen in II. SBeratfmng

unb mit bem3lntrage9üdert

jü § 141e angenommen.

1 ':M
SSer'hanblungen beS beutfeben 9tetcb3t v-tg§. 205
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2ttpJ)abetif<^c £)rbnung

ber

©egenftänbe.

Vortagen, ^ommifftonSs unb AbtfjeitungS=33ert<f)te, Anträge unb fonfiige

(25rucffaä)en unb Stillagen 5« ben ftencgtcM>I)ifd?en

©etoet&ewbttttttg.
(Xitel Tin. unb ^tlf^faffcn.) ArtiM 2.

Sin trag Dr. £)ppenb>im unb ©en.:

Abf. 2 unb 3 bes 2lrt. IT. folgenbermafjen ju fäffen:

„£>ilfsfäffen , in Anfefjung beren eine Seürittspfltdjt gcroerbliä)er Arbeiter nicfjt be»

grünbet ift , merben, roenn fie bei (Srlajj biefes ©efefces auf ©runb lanbesbefjörbltäjer

©enefjmigung im Seftfe ber Siebte einer juriftifä)en *j*erfon fiä) befinben, in Sejug auf

bie Befreiung üjrer üötitglieber von ber burd) § 141a begrünbeten a3erpflid)tung ben

eingetriebenen £ilfsfaffen gleid)geadjtet.

$ftt eine

AbfHmmung über ben ©efefcentnmrf 9lr. 233A.

II. ©efetfenthmrf üter btc eutgefojrte&enen §tlf§faffen ouf ©egenfeiiigfeit. — -ttr. 104. 148.

II. JBcrattjnng.

§ i.

Waffen, meiere bie gegenfeitige Unterftütmng iljrer Sttitglteber für ben galt berßranf*

^eit bejroecfen, erhalten bie £Reä)te einer evngefd)ricbenen güfsfaffe auf ©egenfeitigfeit

unter ben na^ftefjenb angegebenen Sebingungen.

§ 2. r v>< JhMS t
SDie ^affe tjat einen tarnen anjunelnnen, welker oon bem aller anberen, an bem*

felben £)rte ober in berfelbcn ©emeinbe beftnblid)en £ilfsfaffen r>erfä)teben ift unb bie

gufäfctidje Sejei^nung: „etngefä)riebene §ilfsfaffe auf ©egenfeitigfeit" enttjält.

§ 3.

SDaö (Statut ber Äaffc muf3 Seftimmung treffen:

1. über tarnen, ©tfe unb 3roecf ber $affe;

2. über ben Seitritt unb Austritt ber -IRitgUeber

;

3. über bie §ötje ber Seiträge, roeldje r>on ben ÜIRitgliebern 311 ftttridjten finb, unb,

falls bie Arbeitgeber ju 3ufd)üffen gefefclid) »erpfttä)tet finb, über beren £öf»e;

4. über bie 33orausfetwngen, bie Art unb ben Umfang ber Unterftüfcungen

;

5. über bie Silbung bes Vorftanbes, bie Vertretung ber ju 3ufcf)üffen gefefettdj »er*

pflichteten Arbeitgeber in bemfelben, fonrie über bie Segitimatton feiner 3Jittgtieber

unb ben Umfang feiner Sefugniffe;

6. über bie 3ufammenfefcung unb Berufung ber ©eneraloerfammtung, über bie Art

it;rer SBefdjtufjfaffung unb über bie ©timmberedjtigung ber ju 3ufd)üffen gefefelictj

»«rpflidjteten Arbeitgeber;

7. über bie Abänberung bes Statuts;

8. über bie Vernjenbung bes ftaffenr-ermbgens im $aüe ber Auflösung ober ©äjtiefjung

ber Äaffe; * 9.

§ 4. *tg.m
SDaS Statut ift ber Ijöljeren Verroattungsbeljörbe, in beren Sejir! bie ßaffe iljren

Sitj nimmt, in boppelter Ausfertigung einäuretdjen. Sie fjötjere 23erroattungsbef)örbe

Ijat über bie 3ulaffung ber Äaffe ju entfdjeiben. S>er S3efd)eib ift innerhalb feebs

2Bod)en ju erteilen.

SDie 3ulaffung barf nur »erfagt werben, wenn bas (Statut ben Anforberungen biefes

©efefces nietjt genügt. Sßirb bie 3ulaffung »erfagt, fo finb bie ©rünbe mitjuttjeilen.

©egen bie Verfagung flefjt ber -SiefurS jit
;

megen bes 3Serfal)renö unb ber 33ef)örben

gelten bie Vorfctjriften ber §§ 20 unb 21 ber ©eroerbeorbnuug. SBtrb bie 3ulaffung

ausgefproetjen, fo ift eine Ausfertigung bes Statuts, rerfelien mit bem 33ermer!e ber ers

folgten 3utaffung, jurücfjugeben.

Abänberungen bes Statuts unterliegen ben gleiten S3orfd)riften.

@tne

§ 5.

35ie Äaffe fann unter iljrem Hainen S'iedjte erroerben unb 33erbinblid)feiten eingeljen,

©gentium unb anbere binglid)e 9^ed)te an ©runbftücfen erwerben, »or ©ertdjt flagen

unb cerftagt werben.
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©egenftänbe ber SSerfjanblung.

33ertdjten 5Hr.:)

©ifeungen unb Stebner.

(©tenogr. Scripte.)

Art ber ©rlebigung.

£at eine ber in Mefem Artifel bejeicfjneten £ttf§*

faffen big jum Ablauf bes 3af»reö 1884 irjre 3ulaffung

als eingetriebene §Üfsfaffe nuf»t bewirft, fo gefjt fie

ber gebauten Siebte nerluftig." — 9lt. 217. — An=
genommen.

Antrag ^liefert: 3m Artifel 2, Abf. 1, 2 nnb 3, bie 2Borte:

,,auj ©egenieittgteit $u itretcgen. — vix. aaui. —
Angenommen.

48. ©i<?ung «. 1272 m 1274.

Dr. ©ppenfjeim, ©. Steg. 9t. 9He*

berbing, Dr. £)ppenl;eim.

III. SBeratljttttg.

Artifel 2 mit ben Anträgen

Dr. £)ppenfjeim unb liefert

angenommen.

49. Zit}nna 3. 1302. Annahme bes@efefeentraurf§.

1. Antrag liefert: 3m § 1 ftatt ber 2Borte:# „einer ein=

getriebenen §tlfsfaffe auf ©egenfeitigfeit", p fefcen

roie in ber Stegierungäoorlage bie 2Borte: „einer gegen=

feitigen §üf*faffe". ©ten. «er. ©. 1102. abgelehnt.
ii. «intrag yttaert: A)\t zisoxk. „auf ^egenietugteu ju

[treiben, ©ten. 23er. ©. 1102. Angenommen.

44. ©i<jtttt<j e. 1100 613 1102.

Dr. ©ppenfjeim, liefert, Dr. S3am=

berger, ©rumbredjt, Dr. £)ppen=

fjeim.

II. 23cratf)ititg.

§ 1 natf) ben Sefcfjlüffen

ber föommiffion unb mit

bem Antrage liefert sub 2

ungtnoiunien.

— gortfatt ber SBorte: „auf ©egenfeitigfeit" in golge bes

8ef<3£)luffe§ ju § 1. -
Seite 1102. § 2 besgteic^en.

9. über bie Aufteilung unb Prüfung ber Saljresrecfjnung.

S)a§ ©tatut barf feine ben 33orf^riften biefes ©efefeeö

guroiberlaufenbe SBefHmmung enthalten.

2lntrag «Bebet : 3n § 3 2C6f. 5 bie 2Borte: „bie 33ertre=

tung ber ju 3ufä)üffen gefe|ticf) oerpfltcfjteten Arbeitgeber

in bemfelben" ju ftreicfjen. ©ten. S3er. ©. 1103.

abgelehnt.

Antrag ©rumbredjt: bem lefeten Abfafe beä § 3 folgenbe

Raffung gu geben: „£>as «Statut barf feine «eftimmung

enthalten, 'meiere mit bem 3roe<fe ber ®affe nicfjt in

Sßerbinbung ftefjt ober ben SSorfdtjtiften biefes ©efefces

juroiberläuft." — 9er. 130 B 1. Angenommen.

Seite 1102 bis 1107.

Dr. £)ppenf;eim, ©rumbrecfjt,

Sebel, Acfermann, ©onnemann,
^reif). o. §eereman, ©ef;. Stegie*

rungäratfj üftieberbing, Sebel,

Dr. Dppenfjeim.

§ 3 mit bem Antrage ©rum*
brecht angenommen.

(Sine §üfsfaffe, TOetdtje S3ebuf§ (Srljebung ber Seiträge

unb 3afjlung ber Unterftüfcungen örtliche 23erroattung§=

fteUen eintratet, fjat tfjre 3ulaffung bei berjenigen 33er*

maltungsbefjörbe ju erroirfen, in bereu 33ejirf bie £aupt=

faffe tfjren ©ifc fjat.

Sie fjöfjere 33erroaltung§befjörbc fjat ben -Kamen ber

jugelaffenen §üf§faffen in ein 9tegifter einjutragen.

Antrag n. (Sunt): 3m § 4 Abf. 2 naefj ben 2öorten: SDic

23orf<$riften ber §§ 20 unb 21 ber ©eroerbeorbnung:

„3n eifafcSotfjringen finben ftatt berfelben bie bort

geltenben SBeftimmungen über ba§ SSerfafjren in ftreitigen

Jüertoauungsiaajen entipreq) enoe zinmenoung.

—

vix. loo r>.

Angenommen.

Seite 1107 «. 1108.

Dr. Oppenfjeim.

§ 4 mit bem Antrage

o. Sunt) angenommen.

gür alle SBerbinbli^leiten ber Äaffc fjaftet ben Waffen*

gläubigem nur bas Vermögen ber $affe.

5Der orbentlidje ©eridjtöftanb ber kaffe ift bei bem
vsencyie, in oenen Joejxrt ixe igren (stg öat.

Seittc 1108.

Dr. Dppenfjeim.

§ 5 naefj Berichtigung eines

SDrucffeblers in Abf. 3 an=

genommen.

205*
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Sllpfjabetifcrje Srbnung
ber

a

©egenftänbe.

Sorlagen, $oinmifftons= unb Slbtfjeilungs^Seridjte, 2lnträge unb fonftige

(Srucffadjen unb 3tnlagen ju ben ftcnoflrapljtfdjen

©ctuerbcovbnung.

\d rofiüJ&ftS md #
.nsmntoitsßfio fioi]fimmoft

<p«f*Wtti »jqu § 6.

3um Settritt bet 9J}itglteber ift eine fdjriftltdje (Srflätttng ober eine ©rflärung cor

bem Sorftanbe erforberlict).

Seit 9JJitgliebem batf bie Serpfltdjtung ju §aubluugen ober Unterlaffungett, weldje

mit bem £affenjwecf in feiner Serbinbung ftetjeu, nidjt auferlegt werben.

§ 15.

Ser SluSfdjluß oon -Dtttgltebern aus ber ßaffe fann nur unter ben burd) baS ©tatut

beftimmten formen unb aus ben barin bezeichneten ©rünben erfojgen. @r ift nur ju=

Iäffig bei bem 2Begfatt einer bie 2Iufnarjme bebingenben Sorausfefcung, für ben JaH einer

3afjluugsfäumnif3 ober einer folgen ftrafbaren §anblung, meiere eine Sertefeung ber Se=
ftimmungen beö Statuts in fidr) fdjltefjt. Scbod) föitnen wegen bes 2tustrittes ober 2luS=

fdjluffeS aus einer ©efeüfdjaft ober einem Vereine 2)litgiteber , meldje einer $affe brei

Sahire angehört fjaben, nid)t meljr aus biefer ftaffe auSgefdjloffen werben.

tmaf; $ei>7inJ? sind lim

,mmmo

MnmWMt Ol dnu C

Anträge jum § 6 uon ben 2lbgg. §et;I— roerben jurüdgejogen.

Dir/ 191

B

unb Sebel — ©ten. 33er. ©.1108
Slntrag

g ICU- ^^tr >H»S § 7.

Sas 9iect)t auf Unterftütjung aus ber ^affe beginnt für fämmtlidje 2)iitgtieber fpäteftens

mit bem Ablaufe ber breijebnten auf ben beitritt folgenben 2£odje.

§iir bie erfte SBodje und) bem beginne ber ßrauffjeit fann bie ©ewäljrung einer

Unterftüfcung ausgcfdjloffen roerben.

Ser 2lusfd)lu& ber llnterftüfeungen in hätten beftiinmter Slranftjeitcu ift unjuläffig,

mit 2tusnaf;me fotdtjer Slranfrjeiten, meiere fid) ein 9)iitglieb burd) grobe Serfdjulbung

jugejogen rjat.

Slntrag ©rumbredjt unb Weimer. 3m § 7 bie legten SBorte: „mit 3luSnat;me foldjer Äranl*

fjeiten, meldje fid) ein SJiitgtieb burd) grobe Serfdmtbuug jugejogen I)at", ju [treiben. —
3er. 130 B unb ©ten. Ser. ©. 1134. — 21 n genommen. Antrag

Sie SRitglieber finb ber $affe gegenüber lebigUd) ju ben auf ©rnnb biefes ©efefees

unb bes ©tatuts feftgefteQten Seitrögen »erpflidjtet.

9Jadj 9flafjgabe bes ©efd)led)ts, bes ©efunbt;eitS3uftanbes , bes SebenSalterS ober ber

Sefdjäftigung ber 3Jiitglieber barf bie §öfje ber Seiträge perfdjieben bemeffen werben.

Sie

.i>CII
|

§ 9.

2Irbeitgebern, weldje für itjre 2Irbeiter bie Seiträge uorfdjiefjen, fteljt bas 9>ied)t ju,

bie festeren bei ber bem gäßigfeitstage junädjft oorauSgefjenben ober bei einer biefein

Sage folgenben ßofjnjaljhtng in 2lnred|nung ju bringen. § 10.

§ 11-

Sie Unterftüfeungeu müffen im f^aUe ber 2lrbeitSunfät;igfeit bes Unterftüfeuiigsbered)=

tigten auf bie Sauer oon miubeftens breijetjn SSoctjen geroäfjrt werben, fofern bie 2lrbeits=

unfätjigfeit nid)t früher i^r ©nbe erretdjt. ©ie müffen roä^renb biefer 3eit täglid) für 3Ränner

minbeftens bie §älfte, für grauen minbeftens ein Srittttjeil bes Sol;nbetrageS erreid)en,

meldjer jur 3eit ber ©rrid)tung ber $affe «n bem £)rte tfjres ©i^es nad) bem Urtfjeit

ber bortigen ©emeinbebel;örbe gewöhnlichen •lagearbeiteru im 3at;resburd)fdjnitt ge^aljU

wirb.

2Iuf ben Setrag ber Unterftü^ungen, jeboet) l;öd}ftens bis ju jwei Srtttttjeilen beffelben,

barf bie ©ewä^rung ber ärjtlidjen Se^anblung uitb ber Slrjneien angeredntet werben.

2ln bie ©teße jeber fonftigen Unterftüfeung fann bie Serpflegung in einer Äranfen=

anftalt treten.
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©egenftäube ber 93crt;anblung.

Senaten ?Rr.:)

©jungen unb SRebner.

(©tenogr. 33eridjte.)

Art ber ©rlebigung.

Antrag Dr. SKoufang. 3m § 15 anftatt bes testen ©afces

ben nadjfolgenben ©at* aufjuneljmen

:

5>er Ausgeflogene I;at Anfprud» auf eine ©ntfdjfc

bigung auö ben roäfjrenb ber Safjre feiner 9KitgliebfcE)aft

gemalten (Srfparniffen. — ©ten. !8er. ©. 1127. —
abgelehnt.

Antrag ©rumbredjt § 15 in bem legten ©afce bie 2Borte:

„rueldje einer ßaffe brei Safere angehört fjaben" ju

ftretdjen unb außer ber ©treidjung bes SBortes „mefjr",

bie SBorte: „nid)t aus biefer ®affe" ju üeränbem in

„aus ber ßaffe ni?f)t." — 9ir. 199a unb ©ten. 23er.

1121. — Angenommen.

Antrag Sünder. 3m § 15 fyinter ben Sßorten „einem

Vereine" einjufügen: „ober raegeu Ausfdjeibens ober @nt=

laffung aus ber 2trbeitöftette". — ©ten. 23er. ©. 1127.

— Abgelehnt.

Antrag Dr. SBebsfn. 3mif^en Abf. 1 unb Abf. 2 im § 7

folgeuben neuen Abfa§ etnjufdjieben:

„Saffelbe oerbleibt ben -kitgliebern audj nadj bem

Austritte ober AuSfdjluffe für ben nad) Abfafc 1 feftge*

festen 3eitraunt. Stefe nadjträgüdie Unterftü^ung roirb

jebod) nidjt länger gemährt, als bie 3JZitgliebfd)aft felbft

gebauert t)at." — Dir. 2061. — Abgelehnt.

Antrag Weimer. 3m § 7 ben jraeiten Abfafc rcie folgt ju

fäffen:

Sie llnterftü|ung mufj nom 33eginn ber ftranfljeü

an entroeber rooäjenroeis ober tageroeis beregnet raerben;

ein gänjftdjer Ausfd)tuf3 ber ©eroäfjrung t>on Unterftüfcung

für bie erfte SBodje nad) Seginn ber ßranffieit ift un=

jutäffig. — 9ir. 206 n. — Abgelehnt.

Sie ©inrtdjtung oon -ättttglieberfaffen mit r>erfd)iebe=

nen 23eitrags= unb Unterftü|ungsfäfeen ift juläffig.

Sm Uebrigen müffen bie Beiträge unb Unterführungen

für aEe -DtitgUeber nad; gteiäjen ©runbfäfeen abgemeffen

fein.

§ 10.

Ser Anfprud; auf Unterftüfeung fann mit red)tttd;er

SBirfung raeber übertragen nod) wrpfänbet werben; er

fann nid;t ©egenftanb ber öefdjlagnafime fein.

Antrag Dr. 3Beber im § 11 flatt ber SBorte: „sur 3eit

ber ©rridjtung ber $affe" ju fefcen : „sur 3eit ber geft=

fteöung bes ©tatutes ber ßaffe." 3^r. 206 III. An;
genommen.

Antrag 3Rotteter unb ©en.: ben groeiten ©afe bes § 11

wie folgt ju formuliren:

©ie müffen mäljrenb biefer 3eit tägltdj für 2JZänner

unb grauen minbeftens bie gälfte bes SoljnbetragS er=

reiben, rcetdie jur 3eit ber ©rridjtung ber staffe an bem
£)rte ifjres ©i|es nad) bem Urüjeil ber bortigen ©e=
meinbebefjörbe geroöfmlidjen Sagearbeitern im 3aljres=

burdjfdjnüt gejagt wirb. ©ten. 33er. ©. 1138. Ab*
gelefjut.

44. «Siljtttts e. 1108—1127.

@rumbred)t, 33ebel, Dr. -äJioufang,

£et;l, ©. 9ieg. 91. 9tteberbing,

Dr. ©djulje=Selifcfd; , Sacobi,

Dr. 2Beftermai;er , Dr. 2f)iel,

Sunder, ©taatSm. Dr. Adjen*

bad;, Dr. gänel, S3ebel, ©taatSm.

Dr. Adjenbadj, Dr. Oppenheim.

©ette 1128—1134.

Dr. Dppenfjeim, Dr. SBebsft),

Weimer, ©rumbreeifjt, $rf)r. v.

£eereman, Dr. Starnberger, Dr.

Sßebsft; , grljr. o. ^eereman,
Dr. Oppenheim, Dr. SBebsft).

Seite 1134.

©eite 1134.

«eite 1134 bio 1138.

Dr. Öppenfjeim, ©. 3teg. 9?ie=

berbing, 3J?otteler, Dr. Dppen=
t;eim.

II. JBerat^ung.

§§ 6 unb 15, lefeterer mit

bem Antrage ©rumbredjt,

nad) ben 23efd;lüffen ber

Slommiffion angenommen.

§ 7 mit bem Antrage ©runu
bred)t unb Weimer ange*

nommen.

§ 8 unoeränbert angenom*

men.

§§ 9 unb 10 unoeräubert

angenommen.

§ 11 mit bem Antrage Dr.

SBeber angenommen.
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SUpfiabetifdje £>rbnung

ber

©egenftänbe.

Vortagen, $ommifftonS= unb 2lbtheüungs=23eriä)te, Anträge unb fonftige

(25rucffa(ben unb Anlagen ju ben ftenograpbtfcben

©trotrbeorbnung. Wmtitntr-U JS p.-'urjS .11 § 12.

Sie täglidjen Untcrftüfcungen bürfen bas günffadje bes gefefclidjen 9JtinbeftbetrageS

(§ 11) nidjt überffreiten.

Sfteben biefen Unterftüfcungen fönnen ben 2)titgliebern bie geeigneten Littel jur (Sr=

leidjterung ber tfmen nad) ber ©enefung »erbltebenen förperltdjen Mängel geroätjrt »erben.

2Iud) fann bie ©eroäljrung ärjtlidjer 23ef)anblung auf bie Familienangehörigen ber

2Jtitglieber auSgebebnt werben.

SDen Hinterbliebenen nerftorbener 9Jtitglieber fann ferner eine 33eiljilfe geroäljrt werben,

roeld)e bas 3efjnfad)e ber roöd)entltd-)en Unterftüfeung, auf roeld)e bas »erfiorbene 3Kit=

gtieb Anfpruä) blatte, nidt)t überfd)reitet. § 13.

)4 dbon Itsdnimonu dl

ismsdfißnfJS n»d Um 02

md Um VI

§ 14.

(Sine ©rmäfngung ber Seiträge ober eine erfjöfmng ber Unterfiüfeungcn bebarf für Waffen

in Slnfefjung beren eine S3eitrittspf(id)t ber Arbeiter begrünbet ift, ber ©enefnnigung bes

SBorfianbeS ber ©emeinbe ober bes größeren ®ommunaloerbanbes, auf beren ütnorbnung

bie 33eitrtttSpflid)t beruljt.

©ine ©rliöfmng ber 33etträge ober eine ©rmäfjigung ber Unterftüfcungen bis auf ben

gefefelid)en 3Jiinbefibetrag (§ 11) fann bie genannte Seljörbe für biefe Waffen nad)

Slnljörung

§ 16.

2)ie ßaffe mujs einen oon ber ©eneraloerfammlttng gewählten 23orflanb fjaben, burdj

roeid)en fte gerid)tlid) unb au§ergerid)tlid) »ertreten wirb.

Arbeitgeber, roeldje 3ufd)üffe ju ber Äaffe leiften, baben 2Infprud) auf Vertretung im
SJorfianbe unter 33erücffid)tigung bes -iDtafjes ib,rer 3ufd)üffe. -Bteljr als ein 2)rittt(;eil ber

©timmen barf itynen jebod) int 23orftanbe nid)t eingeräumt werben.

§ 20
- r$M

3n ber ©eneratoerfammlung fjat jebes anroefenbe 3JZitglieb, roeldjes grofjjäfjrig unb

im Sefife ber bürgerlichen ßf)renred)te ift, eine ©ttmme. 3)iitglteber, roeldje mit ben

Beiträgen im 9iücfftanbe ftnb, fönnen oon ber Sfieilnafime an ber Slbftimmung auSge*

fd)loffen werben.

SDtc ©eneraloerfammlung fann aud) aus ©elegirten gebilbet roerben, tüctct)e aus ber

2JUtte ber flimmfäfjigen 2Jtitglieber ju roäfjten finb ; bie 3afjl ber ju roäfjlenben ©elegtrten

mujj jebod^ minbeftens breifetg betragen.

Arbeitgeber, roeld)e 3ufd)üffe ju ber ßaffe leiften, fjaben Slnfprud) auf Stimm;
bered)ttgung. SDaS 9J?afe biefer ©ttnunberedjttgung ift unter 23erücfftd)ttgung ü)rer

3ufd)üffe feftjufteßen ; bie 3af)l ib^rer Stimmen barf jebod) bie §älfte ber ben SJtttgltebern

ber ßaffe jujie^enben ©timmen nid)t überfteigen.

! il § 17.

SDie 3ufammenfefeung bes SBorftanbes, foraie jebe in ber 3ufammenfefeung bes S3or=

Oanbes eingetretene Slenberung ift ber ©emeinbebeljörbe, in beren SBejirf bie ^affe ib,ren

©ife fjat, anjumelben. 3ft bie 2lnmelbung nid;t gefdjeljen, fo fann eine in ber

3ufammenfefeung eingetretene Aenberung britten ^erfonen nur bann entgegengefefet

merben, wenn beroiefen roirb, ba§ fie lefeteren befannt mar.

3ur Segitimation bes Sßorftanbes bei ben bas §npotf)efenroefen betreffenben unb allen

fonftigen ©efetjäften, meldte beglaubigte Slfte erforbern, genügt bas 3eugni§ ber ©emeinbe=

befjörbe, ba| bie barin bejeid)neten ^erfonen als bie 2Ritglieber bes S3orftanbes ange;

melbet ftnb.

§ 17a.

SDie S3efugni& bes $8orftanbes, bie ßaffe nad; 3lu§en ju vertreten, roirb bttrd) bie im

©tatut enthaltene S3ollmad)t beftimmt.

5Durd) bie innerhalb ber ©renjen biefer 93oHmad)t im Hainen ber ^affe nom SSorftanbe

abgefd)loffenen ®efd)äfte, roirb bie ßaffe »erpflidjtet unb bered)tigt.
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©egenftänbe ber 23erljanbtung.

«ertöten 9lt.:)

©ifcungen unb 9tebner.

(©imogr. 39että;te.)

Art ber (Mebigung.

§ 13.

3u anbeten 3roe<fen, als ben in ben §§ 11 unb 12

bejeidmeten Unterftüfeungen unb ber SDectung ber 33er=

roaltung§foften, bürfeu roeber Seiträge non ben 9Kitgtic=

bern erhoben werben, noch 33erioeubungen aus bem 2>er=

mögen ber ^affe erfolgen.

Anhörung bes 23orftanbe§ »erfügen, tuenn naä) bem

Siedjnung^Abfchluffe beö legten Saures bie (Sinnahmen

ber ^affe ju ben ftatutmäjjigen Aufroenbungen ni<^jt

ausgereist haben.

9tüäftänbige 3af)lungen non ÜPlitgttebern unb beren

Arbeitgebern fönnen für biefe Waffen unter aSorbctjalt

richterlicher (Sntfdjeibung im 33erroaltung§roege eingesogen

werben.

Antrag 33abltei<f> unb Bebel: Abfafc 2 bes § 16 51t fäffen

nn'e folgt:

Arbeitgeber, roeldje 3ufdjüffe ju ber flaffe ju Ieiften

Ijaben, Ijaben ba§ Stecht fiel) buref) jufammen eine

©timme im SSorftanbe uertreten ju laffen. ©ten.

«Ber. ©. 1041. Abgelehnt.

Antrag aSarjtteicl) : bem erften ©afce im Abfafe 1 be§ § 20

folgenben SBortlaut ju geben:

3n ber ©enerafoerfammlung b>t jebes anroefenbe

SQtitglieb, tr»eld)e§ raenigftens 18 Saljre alt ift, eine

©timme. ©ten. 33er. ©. 1142. Abgelehnt.

Antrag ©rumbrecfjt: § 20 im jroeiten Abfafce bie SBorte:

„2)elegtrten" in „Abgeorbneten" ju »eränbern. —
üfir. 199b. Angenommen.

Antrag S8at;tteicr) : bem Abfafc 3 be§ § 20 folgenben 2Bort*

laut ju geben;

Arbeitgeber, meiere 3ufct)üffe 31t ber &affe Ieiften,

baben, roie jebes anbere 3JMtglieb, eine ©timme
©ten. S3er. ©. 1142. Abgelehnt.

Antrag ©rumbredjt jum § 17;

1. in bem erften Abfafee ftatt ber SBorte : „ber ©emeinbe

bef)örbe" bie SBorte ju fefcen: „bem SSorftanbe ber

©emeinbe".

2. bem legten Abfa^e fotgenbe Raffung ju geben:

„3ur Segitimation bes 33orftanbeö bei allen ©e=
fdjaften, aud) ben bas §ppot|efen= unb ©runb=

f<f)ulbroefen betreffenben, genügt ba§ 3eugni§ be§

33orftanbes ber ©emeinbe, bafe bie barin bejeuf)neten

sßerfonen jur' 3eit at§ 3JJitglieber be§ 23orftanbeä

angemelbet ftnb". — SJir. 130 III. Angenommen.

44. Sitjuttfl S. 1138.

Seite 1138.

mm

Seite 1138 MS 1143.

23ebel, Dr. Oppenheim, Widert,

Dr. Oppenheim, ©et). 9teg. 9t.

•ftieberbing, 33af)tteid), ©onne=

mann, Präger, Dr. Oppenheim.

Seite 1143 m 1144.

Dr. Oppenheim, Dr. ©<$ulje=

©elifcfö, ©. 3teg. 3t. 3tieberbing

II. »tratbwttg.

§§ 12 unb 13 angenommen.

§14 angenommen.

§16 unoeränbert nach ben

33efdjlüffen ber Rommiffion,

§ 20 mit bem Amenbement

©rumbredjt angenommen.

§ 17 mit ben Anträgen

@rumbred)t angenommen.

Antrag ®rumbred)t: § 17a. ju Preisen. — Str. 130IV.
Abgelehnt.

Seite 1144 it. 1145.

Dr. Oppenheim, ©rumbreetyt, Dr.

©ä)ulje=$Delifefch, Dr. Oppenheim.
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Alpljabettfdje £)rbnung

ber

©egenjtänbe.

Vortagen, Rommiffions* unb Abt{jeilung§=Seri<hte, Anträge unb fonflige

(Srucffacben unb Slnlagen ju ben ftenograpbu'cfccn

©ewev&eorbmmg. (.{nifMaffen.)
g

Sern Vorftanbe fann jur Ueberwadjung ber ©efdjäftölettung ein Auöfdniji jur «Seite

gefefei werben, reeller burd) bie ©eneraloerfammlung ju toäfjten ift.

§ 19.

©oweit bie Angelegenheiten ber Raffe nidjt burd) ben SSorftatib ober Ausruft waljr=

genommen werben, ftefjt feie Sefd)tu&nal;me barüber ber ©eneraloerfammlung 5m
Sie ©eneraloerfammlung fann brüten *J3erfonen itjre Sefugniffe nid)t übertragen.

2lbänberungen be§ Statuts bebürfen, mit ber burd) § 14 gegebenen üftafjgabe, it)rer

3uftimmung.

§ 21.

©eneraloerfammlungen tonnen nur innerhalb be§ beutfdjen Steidjes an einem Orte

abgehalten werben, an welkem bie Raffe eine 3ar)lungöfteIIe befifct. Sei ber Serufung

ift ber ©egenftanb ber Seratbung anjugeben.

2Birb oon bem 2lu3fdju§ ober oon bem jeljnten Steile ber fximmfäljigen 9)}ttglieber

bie Berufung ber ©eneraloerfammlung beantragt, fo muß ber Vorftanb bie lefeterc

berufen. § 21a.

§ 22.

Sie einnahmen unb Aufgaben ber Raffe finb oon allen ben 3roecfen ber Raffe frem=

ben Vereinnahmungen unb Verausgabungen getrennt feftgufleffcri unb 51t »errechnen;

ebenfo finb Seftänbe gefonbert ju oerrooljren.

Verfügbare ©elber bürfen, außer in öffentlichen ©parfaffen, nur ebenfo wie bie ©elber

Seoormunbeter angelegt werben.

§• 23.

3n jebem fünften 3al)re l;at bie Raffe bie waljrfdjeinlidje £öl)e ihrer Verpflichtungen

unb ber ihnen gegenüberftebenben (Sinnahmen burd) einen ©adwerftänbigen, welcher bei

ber Verroaltung ber Raffe nidtjt beteiligt ift, abfdjäfcen jm laffen, — bas ©rgebnif? nadj

bem üorgefdjriebenen Formulare ber 2luffiü)tsbel)örbe mitjutheilen unb ber ftenntmfenafjme

aHer 9Jlitglteber jugänglidj ju madjen. § 24.

§ 25.

Sie Raffe ift oerpf(id)tet, in ben oorgefdjrtebenen Triften unb nad) ben t-orgefdiriebcncn

Formularen Ueberfid)ten über bie SJIitglieber, über bie Rranffjeits» unb ©terbefätte, über

bie verrechneten Seitrags= unb Unterftüfeungötage ber höheren Vcrioaltungsbebörbe, fowie

einen Siecbmingsabfdjlufj ber 2Iuffid)töbef)örbc einjufenben. ©ie bat ber 2lufftd)tsbel)örbe

auf (Srforbern bas 2tuöfdt)eibe»t ber jur Setheiligung an einer Raffe gefefelid) verpflichteten

gjlttgtieber anjujeigen.

§ 26.

Raffen, in Anfefjung beren eine Settrittspflid)t ber Arbeiter nicht begrünbet ift, fönuen

burd) Sefdjlufj ber ©eneraloerfammlung unter 3uftimmung oon minbejtenö oier ^ünf-

tljeüen fäntmttid)er vertretenen Stimmen aufgelöft werben.

§ 27.

Sie ©djliefjung einer Raffe erfolgt auf betreiben ber böseren Vertvaltungsbeljörbe

ober beö vierten Steiles ber SWitgliebcr burd) Urzeit beö ©eridjteö, bei wetd)cm bie

Raffe ifjren ©ifc fjat:

1. wenn mel;r als ein Viertbeil ber Sftitglieber mit ber ©tnjafjlung ber Seiträge im

9tüdftanbe ift unb trofe ergangener 2lufforberung ber 2luffi<htsbebörbc weber bie

Seitreibung ber fälligen Seiträge nod) ber äu8f<3t)Iufj ber fäumigen SWitgUeber

erfolgt;

2. wenn bie Raffe trofe ergangener Slufforberung ber 2luffid)töbel)örbe vier SBodjen

mit 3al)lung fädiger nid)t ftrettiger ttnterftüfcungen im 9tticfftanbe ift;

3. wenn bie ©eneraloerfammlung einer gefefcroibrigen Verroenbung aus bem Vermögen

ber Raffe it)re 3uftimmung ertl)eilt t;at;

4. wenn im gall bes § 24 innerhalb einer oon ber höheren Verwaltungsbefjörbe an«

gemeffen ju beftimmenben grift für bie §erfteffung bes ©leid)geroid)t§ jroij^en ben

Verpflichtungen unb @inna|men ber Raffe nidjt ©orge getragen ift.

$)a§ ©erid)t fann wäb^renb beä Verfal)renä auf Intrag ber ljöf;cren Verwaltungen

be^örbe bie 2luffid)töbebörbe ermächtigen, bie 3JJitglieber beö Vorftanbes unb 2Iu3fdjuffeS

ju eutlaffen unb bie Obliegenheiten berfelben burch »on il;r ernannte ^Jerfoneu wal;rju=

nehmen; in gleicher SBeife fann baffelbe anorbnen, ba§ neue 3Jlitglieber nict)t aufge-

nommen werben bürfen. 2>«
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©egenfiänbe ber 33erf)anblung.

39erld&ten 9lr.:)

©ifcungen unb 9tebner.

(©tenoflt. S5ertd&tc.)

SCrt ber (Mebigung.

§ 21a.

$üv biejenigen Waffen, in 2lnfel;ung beren eine 23ei=

trtttSpflid)t ber Arbeiter begrünbet ift, fann ber 33orfianb

ber ©emeinbe ober bes größeren ftommunalüerbanbes,

auf beren Slnorbnung bie 23eitrittspflxd)t beruht,

1. fo lange bie SGßa^l bes Sßorftanbeä ober 2lusfd)uffes

nidjt ju ©tanbe fommt, fo lange ferner SSorftanb ober

2lu«fd)ufj bie Erfüllung iljrer Obliegenheiten üerraei»

gern, mit ber SBafjrnefjmung biefer Obliegenheiten

geeignete ^Jerfonen betrauen;

2. fo lange bie ©enerafoerfammlung ober eine burd) bas

©efefe ober bas ©tatut oorgefd)riebene 93efdt)tu^faffung

ber ©eneraloetfammlung nidjt ju ©tanbe fommt, bie

SBefugniffe berfelben wahrnehmen.

§ 24.

SEBenn nad) bent ©rgebniffe ber Stbfdjätwng bie 33er=

pflidjtungen ber Äaffe bie ihnen gegenüberftefjenben @in=

nahmen überfteigen, fo mufj, Langels anberer SDecfungs*

mittel, entroeber eine (Srmäfjigung ber Unterftüfcungen

bis auf ben gefefclidjen SJiinbefibetrag ober eine (Srljöljung

ber Beiträge eintreten, berart, bafj nad) bem ©utadjten

bes ©adjoerftänbigen bie Herstellung bes ©leid)gett)id)ts

jroifdjen ben 33erpflid)tungen unb dinnahmen ber ßaffe

bis jur nääjften 2lbfdjä^ung ju erroarten ift.

2lntrag Dr. SJloufang: § 23 ber ^Reg.=33orI. rcieber |erju=

fteßen. ©ten. »er. ©. 1146.
1

2lbgelef)nt.

2lntrag ©rumbredjt jum § 25: in ben legten beiben 3eilen

bie SBorte: „jur S3ett)eiligung an einer ßaffe gefe^lid)

oerpf(iä)teten" ju ftreidjen unb bamit bie 9?egierungs=

norlage roieber ^ersufteden. — 9?r. 130 B. V. 21 n=
genommen.

2lntrag ©rumbredjt:

1. bem erften ©a|e bes Paragraphen, ber 3iegierung§=

oorlage entfpreäjenb, folgenbe Raffung ju geben:

S5ie ©djliefcung einer ßaffe fann burd) bie höhere

33erroaltungSbel)örbe erfolgen

:

1. roenn u. f. ro. (nrie in ben 23efd)lüffen ber ßom=
miffion bis jum ©djluffe ber üftr. 4 mit Slusnafjme

bes Söortes „Beiträge" in 9lx. 2);

2. nad) ber -Kr. 4 nad)ftef>enbe 2lbfäfee folgen ju laffen:

©egen bie -äJJafjregeln ber 23erroaltungsbehörbe ift

ber 9?efurS juläffig; wegen bes Verfahrens unb ber

S8et)örben gelten bie 23orfd)riften ber §§ 20 unb 21

ber ©etoerbeorbnung.

3n @lfafc£othringen ftnben ftatt berfelben bie bort

geltenben Seftimmungcn über baS »erfahren in

ftreitigen 23erraattungsfad)en entfpredjenbe 2tnroenbung.

Sie Eröffnung bes ^cnfursoerfaljrens über eine

ßaffe bot bie ©d)lie§ung fraft ©efefces jur golge.

Sttr. 130 B. VI. u. ©ten. 33er. ©. 1150. 2lnge=
nommen.

44. Styling S. 1145.

Seite 1145 unb 1146.

£eereman,

Sftoufang.

liefert, $rf)r. r>.

Oppenheim, Dr.

Dr.

Seite 1146 «nb 1147.

©rumbredjt, ©. 9ieg. 3d. 9?ieber=

bing, SDuncfer, Dr. Oppenheim.

Seite 1147.

II. SBerafljmtg.

§§ 18, 19, 21 unb 21a
nad) ben 33efd)lüffen ber

Äommiffion angenommen.

§§ 22, 23 unb 24 besgl.

§ 25 nad) bem 2lntrage

©rumbred)t, alfo in ber

gaffung ber 3feg.=33orl. an=

genommen.

§ 26 unperänbert ange;

nommen.

Seite 1147 m 1150.

©rumbred)t, ©ef;. ^egierungsratfj

Slieberbing, Dr. 9ieidjenSperger

(Ärefelb), SDuncfer, Dr. ©d)ulje=

2>ett$fdj, Dr. Oppenheim.

5 27 ber ^ommifftonSs

befd)lüffe mit bem 2lntrage

©rumbredjt angenommen.

SSerljanbUtttaen bes beutfdjen SRetc&stagS. 206
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Sttpfjabetifdie £)rbnung
ber

©egenflänbe.

SSortagen, ßornmiffions* unb StbtJ)eitungs=23ericf)te, Anträge unb fonfiige

(•Druäfadjen unb Anlagen gu ben ftenograptjtf^en

©etoertieorbttuttg. ($ilfäfäffen.)

SDte Eröffnung bes ßonfursoerfafirenä über eine ßaffe tjat bie ©cpefjung fraft @e=
fefees jur golge.

§ 28.

Sei ber Stuftöfung einer 5taffc wirb bie Abroicfelung ber ©efdjäfte, fofcrn bie ©eneral:

oerfammtung barüber ntdjt anberroeitig befdjliefjt, burd) ben SBorjknb Donogen, ©enügt
biefer feiner 93erpftidjtung nidjt, ober toirb bie ßaffe gefältoffen, fo fiat bie AufridjtS:

befjörbe bie Abroicfelung ber ©efdiäfte geeigneten *ßerfonen ju übertragen unb beren

•Kamen befannt ju madjen.

§ 29.

SBon bem 3ettpunfte ber Stuftöfung ober ©diliefjung einer ßaffe ab bleiben bie Wlxb
glieber nodj für biefenigen 3at)lungen verhaftet, ;ju weisen fte bas «Statut für ben $aU
il)res Austrittes aus ber ßaffe oerpfuäjtete.

SDas SBermögen ber ßaffe ift naä) ber Stuflöfimg ober ©c&liefmng jitnä^ft jur SDectung

ber cor bem 3eitpunfte ber Stuftöfung ober ©djtiefjung bereits eingetretenen Unters

fiüfeungsoerpfti^tungen ju rerroenben.

§ 30.

39is jum Ablaufe eines Saures nao) Auftöfung ober ©d)tic§ung einer Äaffe fann

einer für bie gteidjen 3tt>ecfe unb für benfelben 5Jtttgtieberfreis ober für einen £f)eU

beffelben neu errichteten ßaffe bie 3utaffung oerfagt werben.

§ 31.

§ 33.

(Sine Bereinigung mehrerer Staffen ju einem Söerbanbe behufs gegenfeitiger Ausljitfe

fann unter ber 3uftimmung ber ©eneratoerfammlungen ber einjetnen Waffen unb auf

©runb eines fdjriftlidjen ©t«tuts erfolgen.

35er 93erbanb ift burä) einen aus ber 2Baf)t ber Sßorftänbe ober Ausfäjüffe ber be*

Zeitigten Waffen hervorgegangenen 23orftanb ju oerroalten. ©eine ^Pftid^tcrt unb SBefug;

niffe beftimmt bas ©tatut. ©ein ©tfc barf nur an einem £>rte fein, mo eine ber

beseitigten Waffen itjren ©ife tjat.

SDer SBerbanb unterliegt nadj üfflafjgabe bes § 31 ber Auffidjt ber teeren 23erroat=

tungsbefjörbe besjenigen Sejirfes, in roetdjem ber Borfianb feinen ©ife t) flt.

Stuf bie 2Jtitglieber bes SBorftanbes unb bie fonftigen £>rgane bes S3erbanbes finben

bie Seftimmungen bes § 32 Anrcenbung.

§ 34.

2)ie S3erfaffung unb bie SWec^tc ber auf ©runb Ianbesreä)tU<$er SBorfdjriften errichteten

£tlf§fajfen

III. JPcvftttnuig

auf ©runb ber 3ufammenftettung ber in II. 33eratf)ung gefaxten 93efd)Iüffe. — 'Sit. 207.

©pejtatsfcisfuffion.

§§ 1, 2 unb 3.

§ 4.

Antrag Dr. ©<$utfce=$etifef<i), Dr. Oppenheim. Abf. 1 bes § 4 batiin p fäffen:

„SDas ©tatut ift in jroei ©jemplaren bem 93orftanbe ber ©emetnbe, in beren SBejirf

bie ßaffe itjren ©ife nimmt, t>on ben mit ber ©efdjäftsteitung oortäufig betrauten ^5er=

fönen ober oon bem Sßorftanbe ber ßaffe in ^erfon einjureidjen. SDer ©emeinbeoorftanb

^at bas ©tatut ber höheren SBerroaltungsbefjörbe ungefättmt ju überfenben; biefe ent*

Reibet über bie 3utaffung ber ßaffe. ©er Sefdjeib $ zc." (tuie im — SRr. 216 II.

— Angenommen.
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©egenfiänbe ber 23erf)anblung.

Senaten 9tr.:)

©jungen unb 9tebner.

(©tenogr. Sertdjte.)

2lrt ber ©rlebigung.

2tntrag SDunder: am ©djlufj oon 9tr. 4 bie SBorte Ijinjus

jufügen:

es fei benn, bafc entgegen ber Slbfdjäfeung ber ©ad)*

uerftänbtgen bem ©eridjte nadjgeroiefen roirb, wie bie

einnahmen ber klaffe jur SDecfung ber tljnen gegen=

überfleljenben 33erpfliduungen ausreidjenb finb. ©ten.

33er. ©. 1148. ©rlebigt.

§ 31.

S)ie Waffen unterliegen in Sejug auf bie Befolgung

biefes ©efefces ber 23eauffid)ttgung burdj bie t>on ben

Sanbeäregierungen su befttmmenben 23el)örben.

SDie Sluffid^tsbe^örbe fann jeberjeit bie 23üdjer ber

ßaffe einfeljen.

©ie beruft bie ©eneralr-erfammlung, falls ber 33orftanb

ber burdj § 21 begrünbeteu 23erpflidjtung nidjt genügt.

©ie fann bie 9Jtitgtieber beS SBorftanbeS unb bie im
$atle ber Stuflöfung ober ©d)lie|jung einer ßaffe mit

ber 2lbroidelung ber ©efdjäfte betrauten *j}erfonen jur

©rfüHung ber burdj § 25 begrünbeten ^fltdjten burdj

£)rbnungsfirafen bis ju einfjunbert 2Jtorf anhalten.

§ 32.

2Jtitglieber bes 33orftanbeö ober bes 2lusfd)uffes, roeldje

ben SBeftimmungen biefes ©efefees guroiber Ijanbeln, roerben

mit ©elbftrafe bis ju breifjunbert 9Jtarf gertdjtltd) be=

ftraft. §aben fie abftdjtlid) jum üftadjtfjeil ber ^affe ge;

fjanbelt, fo unterliegen fie ber ©trafbeftimmung bes

§ 266 bes ©trafgefefcbudjs.

£ilfsfaffen roerben .burdj biefes ©efefc nidjt berührt; bie

Waffen fönnen jebocf» burd) bie Sanbesregierungen jur

©infenbung ber im § 25, beseiteten Ueberfidjten

»erpflidjtet werben.

3n 2lnfef>ung ber Waffen ber ßnappfdjaftsoereine »er«

bleibt es bei ben bafür mafjgebenben befonberen 33e»

fHmmungen.

§ 35.

ßanbesrecfjtlidje 33eftimmungen, burdj roeldje §ilfs=

faffen auf ©egenfeitigfeit nur mit ©enefjtnigung einer

©taatsbeprbe errietet roerben bürfen, roerben f)inftd)tlid)

foldjer ßranfentaffen, beren Unterftü|ungen nidjt über

bie burdj § 12 beftimmten ©renjen hinausgehen, aufs

gehoben.

©inleitung unb Ueberfdjrift bes ©efe|entrourfs.

©eneralbisfuffion.

Antrag ©rumbredjt. 3u § 4.

1. im Dorlefcten Slbfa^ im ©ingange ftatt: „eine §ilfs

faffe" ju fegen: „eine ftaffe";

2. im legten 2lbfafe ftatt : „ben tarnen" ju fefeen : „bie

•Kamen".

©ten. 33er. ©. 1275. Angenommen.

44. «it?un(j ®. 1150.

23afjlteidj.

II. SBerafljung.

§§ 28, 29, 30, 31 u. 32
nad) ben 23efd)lüffen ber

ßommiffion angenommen.

©eitc 1151.

33a$ltei$, ©. Steg. 9t. SWeberbing,

Dr. Dppenfjeim.

48. Sifjuitg @. 1364—1269.

©eib, Äraufe.

©eite 1874.

©Citc 1274—1376.

Dr. ©d)ulje*SDelifefd), @rumbred)t,

©. 9teg. 9t. 9Ueberbing, 2lcfer=

mann, ©rumbredjt.

§§ 33 unb 34, Einleitung

unb Ueberfdjrift bes @efefe=

entrourfs, nad) ben 23e*

fdjlüffen ber ^ommiffion

angenommen,

§35 abgelehnt.

III. SBeratfjung.

§§ 1, 2, 3 nad; ben 33e*

fdjlüffen II. 33erath>ng an=

genommen.

§ 4 mit ben eintragen Dr.

©dmtje^elifcfdj, Dr.

pemjeim unb ©rumbredjt

angenommen.

206*
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Atpljabetifdje £)rbnung

bcr

©egenftänbe.

Vorlagen, ßommiffton§= unb 2l6tt)ettung§=33eri($te, Anträge unb fonfttge

(2)ru<ffachen unb Anlagen ben ftenofltcqj^tf^ett

©eroeiflieorbnung. ($ilf«faff«n.) § 5.

§§ 6, 7, 15 unb 29 (in II. Ser. § 27).

Antrag Dr. Sd>ulje=2>elifcfä), Dr. Oppenheim: Abf. 1 bes § 6 baljtn jit fäffen

:

3um Seitritt ber üflitglieber ift eine fd^rifttidt)e (Srflärung ober bie Unterjeidmung

bes «Statuts erforberlid). §anbjeid)en ©djreibensunfunbiger bebürfen ber ^Beglaubigung

burdj ein Sötüglteb bes Sorftanbes. — 9?r. 216. IL 2. angenommen.

Antrag Dr. Dppenljeim unb (Seitoffen : Sttbf. 2 bes § 6 batjin gu fäffen:

SDer Seitritt barf uon ber Setfjeiligung an anberen ©efeUfdjaften ober Vereinen

nur bann abhängig gemalt werben, wenn eine foldje Setfyeiligung für fämmttidje

TOitglieber bei ©rridjtung ber $affe burd) bas (Statut oorgefefien ift. 3m Uebrigen

barf ben -iPMtgliebern bie Serpflidjtung 31t §anblungen ober Unterlaffungen, roeldje

mit bem ßaffenjwecf in feiner Serbinbung fielen , nidjt auferlegt werten. —
Sfor. 216. III. t Angenommen.

Antrag Dr. SGBeböfn : im § 7 jwtfdjen bem erfteu unb jmeiten Abfafee folgenben neuen Abfafe

einzufügen:

£at ein -Dfttglieb bereits bas 9ied)t auf itnterftüfeung erworben, fo oerbleibt Ujm

baffelbe audj nadj bem Austritte ober Ausfd;luffe für bie nad) Abf. 1 feftgefejste

$rift. Sft ber Ausfdjlufj wegen 3a^lungSfäumni§ erfolgt, fo läuft biefe gfrift oon

bem Sage, bis ju meinem bie Seiträge bejafjlt finb. — 9tr. 215. I. Angenommen.

Antrag Dr. -äfloufang:

1. in § 3 ÜRr. 2 beizufügen: „fomie über bie im galle bes Ausfdjluffes ju gewäfjrenbe

©ntfdjäbigung,

2. in § 15 ben lefcten Safe jit ftreiäjen unb bafür folgenben ju fefeen:

£>er Ausgefd)loffene erljält einen, nad) Stta&gabe bes Statuts (§ 3 9tr. 2) ju

beredmenben Antfjeil an ben, wäfjrenb ber 3eit feiner 9Rttgliebf(|aft gemalten

(Srfparniffen ber Äaffe, wenn er berfetben minbeftens jwei Satire angehörte. —
9ir. 216. I. Abgelehnt.

Antrag SDuncfer: eoentuell für ben gaU ber Annahme ber Amenbements Dr. Oppenheim

9lx. 216. III. 2. ober Dr. Sanfs 9Zr. 216. IV. ober ber Sefdjlüffe zweiter Sefung im

legten Abfafe bes § 15 l;inter ben Söorten: „ober einem Vereine" ^injujufügen

:

ober wegen Ausfdjetbens ober (Sntlaffung aus ber Arbeitsfteße. — 9^r. 221. I.

Abgelehnt.

Antrag Dr. Sefeter, ©rumbredjt: 2>n ben ©ntmurf folgenben 3ufafe aufzunehmen:

§ 29a.

SDie Sdjlie&ung einer §ilfsfaffe tnuf? erfolgen, wenn biefelbe jur Unterftüfeung ber

2JUtglteber eines Sereins beftimmt uno biefer Serein burdj ridjterlidjes ©rfenntmfj

gefdjloffen ift. — 215. III. 3urücfgezogen.

Antrag Dr. Sanfs unb ©enoffen: ben Sdjlufjfafe bes § 15 folgenbermafjen ju foffen:

Sebod) fönnen wegen bes Austritts ober Ausfdjluffes aus eiuer ©efeUfdjaft ober

einem Serein SJfttglieber, weläje einer Äaffe brei Saljre angehört Ijaben, nid)t mein:

aus biefer Äaffe ausgefdjloffen werben. — 91t. 216. IV. Abgelehnt.

Antrag Dr. Oppenheim unb ©enoffen: im § 15 ben legten Safe ba&in ju fäffen:

2Begen bes Austritts ober Ausfdjluffes aus einer ©efellfd)aft ober einem Sereine

fönnen SJlitgtteber nidjt auSgefdbloffen werben, wenn fie ber Äaffe bereits zwei Saljre

angeljört ^aben. @rfolgt iljre AuSfdjltefjung »or Ablauf biefer 3eit, fo tjaben fie

Anfprud^ auf ©rfafe bes von fyntn bejafjlten ©intrittsgelbes. - 5Kr. 216. III. 2.

Slngenomwen.

§§ 8, 9, 10, 11, 12, 13, H, 16.

§ 17.

Antrag Dr. ©<$ulje=£)elifef<Ij unb Dr. Oppenheim:
im § 17 jwifdjen bem erften unb jweiten ©afee bes erften Abfafees folgenbes einjufd)ieben:

SDie Anmelbung fjat burd) bie Sorftanbsmitglieber in ^Jerfon ober burd) eine be*

glaubigte fd;riftlid)e (Srflärung ju erfolgen. — Mv. 216 II. 3. Angenommen.
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©egeuftänbe ber Serfianblung.

Sericbten 9lt.:)

©jungen unb 9tebne*.

(©tenoßr. Sericbte.)

2lrt ber (Srleblgung.

•

'48. Gitjunfi S. 1276. III. üöevatljung.

EI. Seratb,ung angenommen.

21 n genommen. £>er jroeite SCjeil bes Antrages

:

„unb begatten bas Siecht auf ttttterftü^ung aus ber

$affe nodj für biejenige 3ett, für roeldje fie baffetbe

nad) beut Settritt ju ber ßaffe bem ©tatut gemäfj ent=

be^rt Ijaben", abgelehnt.

Antrag ^ariftuS: 3m § 29 (in IL 23er. § 27)

a) ben ©ingang babjn ju änberu:

bie ©djltefjung einer $affe erfolgt auf Setreiben

ber I;öt)ereit Serrualtuitgsbeijörbe burd) gerietUdieS

(Srfenntnife,

b) fktt bes jroeiten 2Ibfa£es folgenbin ©afc anjunet)men:

2lls bas juftänbige ©eridjt ift basjenige anju=

feben, bei meinem bie ßaffe ifyren orbentlidjen ©e=

ridjtsftanb J»at. — 3lx. 221. II., abgelehnt unb

baburdj bie fernere Lit. c. erlebigt.

21 n trag ©rumbred)t: in § 29 (in II. Ser. 27) bie 9ium=

mer 3 fotgenbermafjen ju fäffen

:

3. roenn bie ©eneraloerfammtung einen mit ben Sor=

fdjriften biefes ©efefeeö ober bes ßaffenftatuts int

SZBiberfprudt) fteljenben Sefdjlufc gefafjt §at unb ber

21uflage ber SCuffict)täbe£)örb e, benfelben jurücfyuneljmen,

innerhalb ber gefegten grift ntdjt nadjgefommen ift,

unb fobann als neue -Kummer folgen ju laffen:

roenn bem § 6 biefes ©efefees jumiber SSttitglieber

ju ganbtungen ober Unterlaffungen Derpftidjtet, ober

roemt ber Sorfdjrtft bes § 13 entgegen Seiträge oon

ben Sftitgliebern erhoben ober Serroenbungen aus bem
Vermögen ber föaffe bewirft werben. — 9lr. 221. III.

2lngenommen.

2lntrag Dr. Sefeler: in bem 2lntrage ©rumbredjt unb

©enoffen (-Nr. 215 sub II ber SDrudfadjen) r»or bem
2Sorte „gefdjloffen" rjutjusufügen: „enbgütig". — 9?r.220.

«abgelehnt.

2lntrag ©rumbredjt: in § 29 (in II. Ser. § 27) nad)

3fir- 3 sub 3lt. 4 einschalten

:

4. wenn bie §Ufstaffe jur Unterftüfcung ber -Dtttgtieber

eines Sereins beftimmt unb btefer Serein burdj bie

juftänbige Sefyörbe gefd)loffen ift;

unb fotgeweife ber ÜRr. 4 bie 3tr. 5 ju geben. —
9ir. 215. II. 2. «abgelehnt.

2lntxag Dr. £t)tet, früher £)ppenf)cim: in § 29 (in II. Ser.

§ 27) bem 2Ibfafe 1 bjnjujufügen

:

5. wenn 3Jiitglieber aus einem nad) biefem ©efefee un$u=

läffigen ©runbe aus ber Äaffe ausgefdjtoffen werben.— 9tr. 216. III 2lnaenommen

Seite 1276 biet 1297.

©ruinbredjt, Dr. Oppenheim, Dr.

Sanfs, $rljr. v. §eereman, Dr.

Sßebsfn, ©er,. 9?eg. ffL 9tteber=

bing, Dr. Sasfer, Dr. STioufang,

©rumbredjt, Sünder, Dr. Sefeler.

©efdjäftlidje unb perfönlidje
Semerf ungen.

Seite 1276, 1286, 1291
unb 1293.

Dr. Sßebsfn, Dr. Dppenrjeün,

©rumbredit, £t)tet, sjßariftus,

Traufe, Dr. Söebsfn, ^atipu«.

i'M BÄW :»Smi(S yn\vC&

-

§ 6 mit ben 2lnträgen Dr.

<Sd)utje=2)eUfefdj unb Dr.

Appenheim unb ©enoffen

angenommen.

§ 7 mit bem 2lntrage Dr.

SBebsfn angenommen.

§ 15 mit bem Slntrage Dr.

Oppenheim — 2lbfafe 1 —
angenommen.

§ 29 (in II. Ser. § 27)

mit ben 2lnträgen ©rum;
bredjt unb Dr. £r;iel an=

genommen.

f

48. Siftttttfl 1297. §§ 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14 unb 16 nad) ben Se«

ia)iu||t.ii ij.. <otruii)ung an*

genommen.

— ->.* Seite 1297. §17 mitbem2lntrage©d)uljes

35elifefd) angenommen.
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2tfpb>bettfdje £>rbnung

ber

©egenftänbe.

©etoerfceorbnuug.

33orlagen, $ommtffionS= unb Abtb>Uung3=23eri<$te, Anträge unb fonfttge

(2)ruiffadpen unb Slnlagen ju ben ftenograpljtfdjen

(
'piIf4,flffen)

§§. 18, 19, 20 unb 21.

Antrag Weimer unb ©enoffen:

bem § 21 Alinea 2 (jinjusufügen

:

roenn bie ßaffe auf einen Ort befdjränft ift unb nur an biefem 3aMungjMen
befifct. — 9lr. 229 H Abgelehnt.

§§ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34. ©inleitung unb Ueberfä)rift bes

@efe|entrourfs.

9iefolution:

bcn Gerrit SRct^SfonjIcr ju ctfttdjen, b«3 auf bie befteljenbett $ilf3=, fttottFen«,

8nt>aliben= jc. Waffen besügltdjc, bic Jtranff)cit3=, 3nöaltbität3= «nb ©tetMidjfctt3=

ftutiftif, fotötc bic awitglieberbctträgc unb Jlaffenlciftitngcn bcttcffcnbc aWatettat, fo

ftieit boffclDc jugängltcf) ift, btttdj geeignete £acf)t>crftänbige bearbeiten unb bie

(grgebniffc öcröffcntHcljcn 5tt laffcn. — 148. Seite 25. Angenommen.

37 Petitionen, roeldje fid) auf »orfte^enbc fcetbe ©efefeentroürfe bejtel;en.

Abftimmung über ben ©efefcentrourf. ^r. 233 B.

2. 58 Petitionen uon §anbroer!ern, SSorftänben, oon £anbroerferoereinen unb Innungen aus

ben 6 öftltdjen ^rooinjen s
J>reuj3enS, aus ben ^rooinjen gannooer unb ©djlesroig^ol*

ftein, aus bem ßönigreidj ©aäjfen, -äfleeftenburg, S3raunfcb>eig, 2ln^att unb -Thüringen

unb aus ©übbeutfäjlanb, in roeldjen eine Abänberung nerfä)iebener SBefttmmungen ber

©eroerbeorbnung über bas SBerljättnifj ber felbftftänbigen £anbroerfer ju ben Sehlingen
unb ©efnlfen unb über bie ©d)Ud)tung t>on Streitigkeiten jroifc^ett Arbeitgebern unb
Arbeitnehmern beantragt rotrb.

3. Qafjlvtity Petitionen non ©eroerbeueretnen aus bem ßönigreidj ©aäjfen 2C. ac, betreffenb

bas §aufiren, bie SBanberlager unb ben 2ßaaren= s
2luftionSbetrieb.

3eb>ter SBeridjt ber ^etitions^ommiffion. 9ir. 135 A. mit bem Anträge: über bie

Petitionen jur gagesorbnung überjuge^en. . SBeridjterft. Abg. Traufe.

4. Petition bes Sßerbanbes ber ©tasinbuftrieüen SDeutfäjtanbs, worin beantragt roirb, babjn ju

roirfen, ba^ bie Seftimmung in § 129, Abfajj 2 bes ©eroerbegefefces „bie Arbeitftunben

(ntgenbUdjer Arbeiter unter 16 Satiren) bürfen nidjt nor 5'/2 Ufir Borgens beginnen

unb nicf)t über 8'/a Ut;r Abenbs bauern" für gabrifen mit beftänbigem fteuer auf=

gehoben wirb.

©tttttbftüÄe be§ 9leidj§. Stadjtnetfung ber ©runbftütfe, toeldje ba§ JReitf) burdj foejteHen 9f*ed)t§titel evmvbtn Ijat. —
^eidjS^berfyanbelSgertd):, sßoftoerroaltung, 2elegrapb>nüerroaltung, ^etdjSsßtfenbafjnen in @lfaf?*

£<tnbel§»crtrag ic. mit bem gretftaate (£ofta=3lica. ©. Verträge.

Itenbttierfer, felbftftänbige. SBertjättnife berfelben ju ben Selsingen unb ©efiilfen unb ©djlidjtung non ©treitigfeiten jroifdjen

$aufirljattbel6etue&. ©. ©eroerbeorbnung sub 3.

£eertoefen. tteberfidjt ber Olefultate be§ <£tfat?gefii)äft§ in ben Jßejirfen be§ I. 6i§ einftfjlteftlidj XV. Slrraec»

bes £eeres.

#üfStaffen, auf ©egenfeitigfeit, eingetriebene. ©. ©eroerbeorbnung sub 1.
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©egenfiänbe ber 33erl)anblung.

©erid&ten 5Rt.t)

©jungen unb 9lebner.

(©tettogr. 33eriä)te.)

2trt ber Erlebigung.

Antrag Weimer imb ©enoffen:

bem § 21 Abfafe 2 ^injujufügen

:

Stuf Waffen mit mehreren örtltdjen aSertoaltungsfiellen

finbet bie angegebene 3aljl nur bann Anroenbung,

wenn bte einzelnen Abgeorbneten über groetfjunbert

3Jiitglieber vertreten, ©ten. 33er. ©. 1297. Abgelehnt.

48. j§t<?ung «. 1297 u. 1398.

9teimer, Dr. Oppenheim, ©el).

9iegierungSratf) 9fteberbtttg.

III. JBetattiuttg.

§§ 18, 19, 20 unb 21 na$
ben ÜBefdjlüffen II. «Be-

ratung angenommen.

Seite 1398.

Dr. SSeftermaner.
§§ 22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 30, 31, 32, 33
34. Einleitung unb lieber*

fetnuft bes ©efefeentrourfs

besgleidjen.

— Seite 1398 tt. 1399.

Dr. £)ppent)eim.

Annahme ber 9?efotution.

SBeridjt ber IX. ßommiffion. — 9fr. 165. — SBeridjterft.

Abg. liefert — mit bem Antrage: bie Petitionen, buräj

bte über bie betben ©efe^entrourfe gefaxten «efdjluffe

für erlebigt ju erflären.

Seite 1399.

Widert.

Slnnalime bes ^ommiffions*

antrages.

— 35rudfef)lerberi(ijtigung. — 49. Sttjtwg ®. 1303. Sfonafjme bes©efe|entrourfs.

Stüter Seridjt ber Petitions =$ommiffion. — 9fr. 107A mit

bem Anträge: in ©rroägung, baß nadj ber ©rffärung

bes §errn ßommiffars bes Sfteidjsfattäleramts bie 3fleid)ö=

regierung mit ben Erhebungen bejügltd» ber betreffenben

23erl)ättniffe in eingefjetiber Sßeife befdjäftigt ift, bie

Petitionen aber neues Material pr 23eurtf;eitung ber

©ad)e nidjt enthalten, über btepetttionenjurgagesorbnung

überjugeb^en. Seridjterftatter Abg. Dr. Eirdjer (Heitlingen).

Anlage Des söertents: isrneoungen jum § lüo Der iseroerbe*

orbnung.

38. ©itjuttg e. 918 6t3 930.

Dr. Slirdjer (9Jieiningen), Ader=

mann, grfjr. n. 9Mt$afm=©i%
Dr. Äirdjer (9Jleiningen).

2Innab^me bes ^ommiffions*

Antrages.

/

1. Antrag Dr. Singens : „SDie Petitionen, bem £>errn 9teid)S;

fanjler ju überroeifen als Material jur Erroägung bei

SRetrifton ber ©eroerbeorbnung." 9fr. 169.

2. Antrag ©untrer: bie Petitionen bem §errn 9ieicf>sfansler

jur Erroägung unb jur Anftettimg oon Erörterungen

Darüber, roie ben behaupteten 9Jfr§ftänben im 2ßege ber

©efefcgebung ju begegnen fei, ju überroeifen. 9er. 174.

38. ©itjung @. 930.

Dr. Singens, Albred)t (ßjlerobe).

Sßegen ©d;luffes ber ©effion

mä)t in pleno jur 93c=

rat|ung gelangt.

5E)rei§e^nter33erid)t ber Petitionsfommiffion. 9fr. 190 A
mit bem Antrage: über bie Petition pr Sagesorbnung

überjugefien. 33eridjterft. Abg. Dr. 9JlüHer (©örlvfc).

— SDesgleid;en.

SBerroaltungSbelörben: 9?eic^slanjleramt, 2luStoärtiges 2lmt, 9Jlilitäroern)altung, 9Karineoerroaltung, 9teidjS = @ifenbab;namt,

Söllingen. Unter 9?r. 147 abgebrueft unb nertl;eilt.

Arbeitgebern unb Arbeitnehmern. ©. ©eroerbeorbnung sub 2.

Äo*j)§ pvo 1874. Unter 9Jr. 7 abgebrudt unb »erteilt. ©. a. Äriegäfojlen , tegsfoften^ntfdjäbigung, 9letabliffement
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Sltpfjabettfäie Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vortagen, $ommifftonS= unb ^btfjeUungS^eiidjte, Anträge unb fonfVige

CDmcffacben unb Einlagen ju ben ftenogrciptjtfcfeen

Sntpfttefen. Slnirag bes 2lbg. Dr. Sfteic&enSperger (Grefelb) unb ©enoffcn auf Erörterung ber gegen bie

3roangSimpfung genuteten Petitionen im Plenum bes -fteicfjStages. 9lr. 61.

3«tpfgefe$ oom 8. Slpril 1874. Slusfüfjrung beffelben in ©tfafj-Sotfjringen. <S. @tiafr£ott)ringen sub 3. Beteiligung ber

3noolibenfonb§. ©cfc^cntruurf Wegen Slbänberung be§ ©efe^e§ öom 23. sMai 1873, Detreffenb bie ©rünbung
unb ©ertoaltung bc§ 9letd)§int>alibenfonb§ in -Rx. 26. —

Söeriäjt ber SBubgetfommiffion — SRt. 185. — Bericfjterft. Stbg. granfenburger, — nebft

•Jlacfcroeifungen ber für ben $eicf)SmoalibenfonbS, 9tocl)SfeftungSbaufonbS unb ben

9?eictjStagsgebäubefonbs erroorbenen Sßcrtljpaptere unb ber nid|t garantirten ©ifenBa^tt'

Prioritätsobltgationen. 33etrieb§ergetmiffe ber ©tfenbalwen 3>eutfd|lanb§ im

£)ftober 1875 ic. k.

II. Jöeratljung

auf ©runb bes oorftetjenben Berichtes. — 9?r. 185.

§ h (neu).

2tuS bem ^eidjsinoaübenfonbs ftnb oom 1. Sanuar 1877 ab neben ben im § 1 bes

©efefces oom 23. 2M 1873 (Steicfysgefefcblatt ©. 117) bavauf angeroiefenen Ausgaben

aucf) ju beftreiten:

a) bie Ausgaben bes 9tocf)S an Penfionen unb Unterführungen für Stngefiörige ber

oormats fd)lesroig=bolfteinifcben Slrmee,

b) bie bem ÜieidjsfjauSfjalt jur Saft fatlenben Penfionen unb Penfionserljöbungen für

2ftilüarperfonen unb 9Müärbeamte ber Sanbarmee unb ber 9)?ariue, roeldje burdj

ßrieg oor 1870—1871 inoalibe unb jur $ortfefeung bes aftioen SERititärbienftes

unfähig geroorben ftnb, c)

2)ie im § 3. bes ©efefces, betrcffeub bie ©rünbung unb SBerroaltung bes 9letcfjs=

inoalibenfonbs, oom 23. 9M 1873 (SietcfjSgefefeblatt ©. 117) beflimmte §rift toirb für

bie oor bem 1. 9?ooember 1875 erroorbenen Prioritätsobligationen SDeutfcfyer @ifenbafjn=

gefeUfcbaften bis jum 1. Suti 1880 erftredt.

51 efolution grfjr. o. ©ct)orleiuer=2ttft : SDer 2)eutfcf)e SKetcfjStag erflärt:

burcb bie, (Seitens bes 3ieicbsfanjleramtes, fdjon oor bem 1. Oftober 1873, alfo

l 3
/* Safjr oor 2lbtauf ber gefefelicb, limitirten grift, beroirfte Belegung eines fo

großen

§ 3 (neu).

2)ie im § 2 bes ©efefces, betreffenb ben aufjerorbentlidjen ©elbbebarf für bie 3ieic^5=

eifenbafjnen in (StfafcSotljringen unb für bie im ©rofjtjergogtfjum Su^emburg belegenen

©trecfen ber 2öil|etm=SuEemburg=@ifenbaf)n oom 18. 3uni 1873 01. ©.=331. ©. 143)

bezeichneten ©elbmittet bürfen audj über ben 1. Suli 1876 fjinaus in ©ctjulboer;

fdjreibungen unb 6ct>afcanroeifungen aufeerbeutfcbcT Staaten, in ©djaljanroetfungen bes

3ietc&s ober eines Bunbesftaats, foroie in Prioritätsobligationen beutfdjer 6ifenbal)ngefell=

fdjaften unb in intänbifäjen ober auf ©otb tautenben auslänbtfdjen Sßedtfetn angelegt

roerben. § 3.
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©egenftänbe ber 23erf)anblung.

Sertd&ten 5lt.:)

©ifeungen unb 9iebner.

(©tenogr. Berichte.)

Slrt ber ©rlebigung.

Antrag Dr. 9lei$en8perger (©refelb): Sie Petitionen gegen

bie gefefclid) angenommene 3n)angsimpfung bem §errn

9ieicl)Slanjler jur Serücffichtigung ju überroeifen. ©ten.

33er. ©. 927

Antrag Dr. S#ilento8: lieber bie bas Smpfgefefe betreffenben

Petitionen jur Sagesorbnung überjugetjen. ©ten. 35er.

©. 927.

38. Sitjiwg. S. 927 &t8 93».

Dr. 9?eidiensperger (Srefelb), Dr.

Sfjileniuä, Dr. 9teidpenSperger

(Grefelb).

Stnnafjme bes Antrages Dr.

5Er)iteniu5 auf Uebergang

jur £ageSorbnung.

Ungleichheiten in ben 2lusführungSnerorbnungen. ©. ©tatöroefen sub IV. 1.

f. 23eratf)ung.

Krittl ber Kapitalanlage. StuSroätttge 2(nteiben. Stnlage

in Sßechfeln. §oI;er SinSfufc. Prüfung über bie ©tcher=

tjeit ber Einlage namentlich in ©tfenbahnprioritäten.

Verroattung bes Smmlibenfonbs. 2Tcangel eines $man}--

mimfterS. 2Iufnahme t»on großen ©taatseifenbabju

anleiten in SDeutfdjlanb in aHernädjfter 3eit. ^eftes

behalten ber einmal fidj im Sefife bes Snoatibenfonbs

beftnblichen Sifenbatjnprioritäten. 2Iuötänbifdt)e <S6)afy

anroeifungen. —

Perfönliche Semerlungen.

c) bie bem 9tocfjsl)aushatt jur Saft faßenben Penfionen

unb Unterführungen für ^unterbliebene ber in ben

Kriegen nor 1870—1871 gefallenen 9Jlititärperfonen

ber Sanbarmee unb ber Marine.

®em Königreiche 23arjern wirb jur 33eftreitung ber

mit b) unb c) gleichartigen Ausgaben attjäljrlic^ aus

ben Mitteln bes 9teid)StnüalibenfonbS eine ©umme über*

roiefen, meiere fidt) nach ber §öl;e ber im 9}eichShauSf)alt

nach b) unb c) jur Verausgabung gelangenben ©umme
im Verhältnis ber SSeoölferung bes Königreichs Säuern
jur Seoölterung bes übrigen Geichs benüfjt.

großen ^heiles, bes 9to<äjsint)aliben', 9ieicfjsfejtungS'

bau= unb 9feichstagSgebäubefonbs, — im Setrage

r-on runb 307,800,000 M., alfo über 2
/5 ber

©efammtfumme —, in nicht com ©taate garantirten

©tfenbahnpnoritätöobltgationen, beren 9tealiftrung

bis jum 1. Suli 1876 tJorauöfictjtlict) unmöglich mar,

ift bem ©inne bes ©efefceS oom 23. 9Rai 1873
nicht entfprocfjen. — 9ir. 192.

§ 3. (§ 4.)

3ur 2Bahrnchmung ber ber 9tochSfchulbenIommiffion

burefy bie Seftimmungen bes ©efe^es oom 23. 3M 1873
(iHeichsgefekblatt 3. 117) übertragenen ©efdjäfte roätjlen

ber Sunbesrath jroei unb ber Reichstag brei ©teHoer-

treter, welche im gatl ber Serhinberung ber 9Jiitglieber

»on bem Sorfitjenben berufen werben tonnen.

(Einleitung unb Ueberfäjrift bes ©efefces. —

7. «itntttg S. 103 m 114.

Söinbthorft, Dr. Samberger, Korn,

b. Sunbesr. @. D. 9ieg. 91. Dr.

9Jlichaelis, SeooUm. j. Sunbesr.

f.
b. Königr. ©achfen ©taats^

minifter r<. 9?oftij = SBattroife,

SBinbtljorft.

8. @i<?mtg S. 115.

Züchter (§agen), t>. Senba, ^rhr.

o. 9Rinnigerobe, ®. £>. «Reg. SR.

Dr. Mdjaelis, r-. Karborff.

Seite 126.

2Binbthorfi, o. Senba, Dr. Sam.
berger, 9üdjter (§agen).

45. ®if?uttfl «. 1162 m 1166.

Oranienburger, Präf. b. 9t. K.

21. ©taatsminifter Dr. ©elbrücl,

9?icfjter (gagen), Dr. SuciuS,

Dr. Sasfer, präf. b. 9t K. 21.

Dr. SDetbrüdf, o. Subroig,

9iiclert, Oranienburger.

Seite 1167 m 1183.

Oranienburger, fitty. o. ©äjor;

temer^Qltft, Präf. b. 9i. K. 21.

Dr. ©elbrüä, 9Riquel, gr$r.

o. 9Ralfcaljn i ©tttfc, dichter

(§agen), Orfjr. v. 3Ral^ahn»

©ül^, Dr. Sucius (©rfurt),

Orhr. ü. ©chorlemer=2llft, Präf.

b. dt. K. 21. Dr. ©elbrücf,

9Riquel, r>. 23rauchitfch, 9iichter

(§agen), ». Srauchitfc^, %xam
fenburger.

Seite 1183-1186.

Oranienburger, ©chroeber (2ipp=

ftabt), ü. 33enba.

Seite 1185-1186.

perfönliche Semertungen.

2ßinbthorft, ©chroeber (Sippjkbt),

o. SSenba, SBinbthotft, ©chroeber

(Sippfiabt).

SDer SBubgettommiffion jur

Sßorberathung überroiefen.

§ 1 abgelehnt.

§ 2 nadj ben Sefchlüffen

ber 23ubgettommiffion an--

genommen, bie 3iefolu*

tion abgelehnt.

§§ 3 unb 4 nadj ben 33es

fchlüffen ber Kommiffion

angenommen, besgl. 6in--

leitung unb Ueberfchrift bes

a5erh«nbIuttB«n befl beutfehen 9ieiä;ötflfl0. 207
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SMpfjabetifäje £)rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ßommtffton§= unb SHbttjeitung^^eri^tc, Anträge unb fonfttge

(2)tucEfackert unb Sfnlagen ju ben ftenogtapbifc&eR

3nbaltbenfonb§. III. SBeratlmng

auf ©runb ber 3ufammenftellung ber in II. Seratfmng gefaxten S8efä)lüffe. — 9fr. 208.

Antrag t>. Senba. § 3 folgenbermafeen ju foffen:

„3ur Sßabrneljmung ber ber 9iet$§fi)ulbenfommtffion burä) bie Sejrimmungen bes

©efe^es oom 23. 9M 1873 (9?eiä)5gefefcbt. ©. 117) übertragenen ©efdjäfte wirb btefe

ßommiffton buräj fünf 3Jiitgtteber »erftärft. 3roei berfelben roerben Dom Sunbesratij,

brei vom 9ieicf)§tag geroäb^t. 2ln ber S&atyrnefymung ber fonjtigen ©efdjäfte ber ßonv

miffton nehmen biefe 3Jütglieber nid)t SfjeU." — 'Sit. 222. — Angenommen.

9tefotution. fRidert, golber, Dr. SBeljrenpfennig: ben §errn Steiäjsfanjler ju erfudjen:

1. bie nod> § 14 be« ©efetjeä bom »3. Mai 1873 (9tcitfSflcfcö&lott 3. 117) onfsn»

ftcEcttbc SBilanj, in meldjer bet zeitige ftapitaltucrtf) ber bem 9ieid)$inttttibenfonb8 ob-

Iieoenben Hcrbinbltcftfciten anzugeben ift, onfftetten )u laff ett unb bem 9iei$$toae in bet

näcfiftcn «eifion Darzulegen;

8. jugfeirf) in ber nädjftcu «cffion einen ©cfcßcntitmrf »orjulcflcn , und) tucldicut bie

ctttbeftrlictjcn 3tnfen nnb bie 2lftit>beftänbe beS «ReidjSintwttbenfpnbä tiont 1. Januar

1877 ob ©erwenbnno finben für: a) bie

.f.Ö&i -.9 fi««tOiS .8* . . -3 - i

Slbftinunung

über ben ganjen ©efefeentrourf. — 9?r. 225.

SnterjjeHationen. ©. ©Ijeidjliefjung. ©ifenbafjnroefen sub 2. ©enoffenfdjaften. ^Jenfionsroefen. ©eeunfätle. ©teuetroefen

Sugenblidje Slrbetter. Strbeitöjeit für biefelben in ben gabrifen. ©. ©emerbeorbnung sub 4.

Sufttjbienft in @lfafcSotbringen. ©ntfebäbigung ber Snbaber uertaufliäjer ©teilen im Sufiijbienfte. ©. ©IfafcSotbringen

Sie weitere Seratfjung ber ©ntroürfe eines ©ericbteüerfaffungsgefefces , einer 3imtprojej3orbmmg unb

©efefccnttoürfe betreffenb. ©. ßommiffionen sub 2.

Suftijgefetfgebung.

Snftijbertueigernng. Petitionen bes oormaligen aJlünjmeifterä Anberfen unö bes SKajorö a. SD. o. ßretfd)mann, roegen

3ujiijt«ern)eigerung.

fioifet SöiHjelnu

Stiftung.

©efeijentfcmrf, betreffenb bie ftotfer 2öUb>lm«@ttftung füt bie Angehörigen ber beutfdjen

ffietdj^oftbertooltung. — 9tr. 178.

«Die ßaifer 2BUr)eIm=©ttftung für bie Angebörigen ber beutfd)en Steidb^ofloerroaltung

wirb auf bie Angehörigen ber beutfä)en &eicb>*J}oft= unb gelegrapfjenöerroaltung au^
.——gebebnt.

Äonolonlogcn. ©. SBafferflrafjen.

ftafernenbauten in Seidig unb JBautjen. ©. ßrieg§foftenentfä)äbigung sub 2.

ftowmiffionen. 1. Slntrog ber Eonttniffion jnr Jöorberath>nq über bie Entwürfe: eine§ ©eridjt§toerfoffttng§=

gefc#e§, einer GiuUbrojefiorbnung unb einer ©trafbrojefforbnung : nad) 5tenntnif?=

nabme oon bem münblid)cn Serid^te ber ßommtffion, bie erforberlid) erfd)etnenben 2in=

orbnungen bebufs ber raeiteren Seratbung biefer ©efe^entraürfe ju treffen. — 9ir. 22.

2. ©efe^entwnrf, betreffenb bie Weitere gefd)äftlid)e Jöe^onblnng ber entwürfe eine»

©erifljtäuerfoffung§gefetje§, einer ©trofbrojefjorbnung nnb einer Sibitörojeftorbnung,

fowie ber jugeb^örigen einfn^rungSgefe^e. — SJlr. 144.
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©egenftänbe ber SSerfjanblung.

Seric&ten 9tr.:)

©ifeungen unb Sftebner.

(©tenogr. S3eriä)te.)

2Irt ber ©rtebigung.

a) bic 2lucigaben bcC fli cfcf»ct an <ßenftonen unb ltntcr=

ftiiljungen für 2tnget»örigc bcr tiorntal^ fd^Iedtvig=

fjolfteinfc^en Slrntee,

b) bie bctn OJcirf)c*fj(twi*fjrt(t jur Saft fatfenben ^enftonen

unb ^ci: tionCcr IjöljHugcn für «tilitfirperfoncn unb

ajJilitntbcomtc bcr Sanbarmee unb bcr 9Wartne,

tocldjc burdj Sirteg t»or 1870—1871 inualtbc unb

jur $ortfcl?ung bcü aftiöcn 9)tttttärbtenfteä unfähig

gcluorbcn finb,

c) bie beut 9teid)31jatt81jatt jur Saft fattenben ^enfionen

unb Itntcrftütmttgcn für Hinterbliebene bcr in ben

Kriegen t»or 1870—71 gefallenen 39tilttäröerfönen

bcr Sanbarmee unb bcr 2Jtarine.

— 9lv. 218. — 2lngcnoutmcn.

47. @tt?ung «. 1241-1843.

v. 33enba, grfyr. v. ©cf)orlemer=2llft,

^liefert, $r$r. v. 9Mfcab>©i%
Oranienburger.

DI. SBcrot^uttft.

§§ 1—4 mit bem Anträge

o. 23enba ju § 3 naäj ben

Söefd^lüffett II. «Beratung
angenommen, besgt. ©in*

leitung unb Ueberfdjrift,

unb" Slnnafjme ber &efos

lution.

48. *it?ung e. 1263. Stnnafjtne bes ©efefeentwurfs.

(Btf. o. 23. «ffehruar 1876 R.
©. ß. o. 1876 S>. 24.

sub 5. (Strasburg. SBafferftrafeen. —
sub 7.

einer ©ttafproäefeorbnung betreffenb. ©. Äommiffionen sub h ® efefeentrourf, bie weitere 33ef)anblung ber gebauten

fünfter Seridjt ber ^etitionä * Rommiffion. Str. 74 B.

mit bem Anträge: bie Petitionen bem #errn 9toä)S:

fanjter ju überroeifen mit ber 2lufforberung, berfelbe

motte ben 33unbesratf> oeranlaffen, bei ber fönigltä) preufjt:

fcb,en Regierung ju beroiefen, baft bie roiber bie Petenten

ausgeübte Suftijoerroeigerung baburd) befeitigt werbe,

bafj btefelben an ber SBefdjmtung beS 9}edjtSroegeS nietjt

weiter auf ©runb ber Sßerorbnung oom 23. gebruar 1854

befjinbert werben. 33erid)terft. Slbg. §uttmann.

37. Sit?nng £. 901. Stnnaljme bes RommiffionSs

Antrages.

I. unb II. JBeratijung.

III. JBeratfjung

44. St^uufl e. 1162.

47. Stfcung ®. 1241.

Unueränberte 2Innaf)me bes

©efefeentrourfs.

(Bef. ». 4. Mäti 1876 H. 0.
ß. o. 1876 S. 122.

—

-

9Künblid)er 33erid)t

2tntrag ©raf t>. 8etf)uft)=§uc u. ©en.: bie 28 SRitglieber

ber etngefefcten burdj bas ©efefc t)om 23. SDejember 1874

mit S3ottmad)t »erzenen XI. Rommiffton burd) 2lttla=

mation ju SJtitgliebern ber jur $ortberatfmng ber brei

©efefcentraürfe neu ju bilbenben Rommiffion mieber ju

raäjilen. ©ten. 33er. ©. 15.

L Jöeratljung.

3. ©i^nng & 13 u. 14.

33erid)terft. üRiquel.

Seite 15 unb 16.

©raf SBetfmfn^uc, Dr. §änet.

33. ®t<?ung e. 782 bis 787.

Dr. 8efeIer,2Binbt$orfl, Dr. Sasfer,

Söeoottm. j. SBunbesr. Suftijm.

Dr. Seonfjarbt, Dr. 33efeler,

2Binbtt)orfir Dr. Sasfer.

Slnnafyme bes Antrages ber

3lbg. ©raf t>. 8et$ufo*§uc

u. ©en.

Unoeränberte SCnnaljme bes

©efefcentitmrfs.

©ef. ». 1. «februar 1876.

<B. ß. ». 1876 S. 15.

207*
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2llp^»abetif<^e £>rbnung

ber

©egenftänbe.

Vortagen, £ommiffions= unb Slbtljeilungs^Veridjte, Anträge ttnb fonftige

(2)rucffachen unb Anlogen 3u bm ftenograpI)if#en

ftoutmifflonen. II. Scrattymtg.

§ 1.

Sie com Sieidjstag jur Vorberatljung ber ©ntroürfe

eines ©eridjtsc'erfaffungsgefefees unb eines @infüf)rungSgeiefces ju bemfelben,

einer ©trafprojefeorbnung unb eines @infül)mngsgeie&es ju berieften, foroie

einer 3ioilprojef3orbnung unb eines ©infütjrungSgefe^es §u berfelben

eingelegte ßommiffion ift ermächtigt, iljre Verfjanbtungen na<f) bem ©bluffe ber gegen»

roärtigen ©effion bes 9ietcl)ätagS bis jum Seginn ber nädjften orbentlidjen ©e)fion

beffelben fortjufefcen.

§ 2.

Stuf bie SDiitglieber ber ^ommiffion finben für bie SDauer ber EommifftonSüerljanb:

Iungen bie Veftünmungen ber Slrtifet 21, Stbfafc 1, 30 unb 31 ber SteichSoerfaffung

Slnroenbung. § 3.

3. Sftttrag bes 2Ibg. Dr. 3immermann auf 2Innaljme bes von ttnn norgeftfitagenen ©efelj»

cntnntvfS, betr. bie Wettere gefrf)iiftltri)e 23el)ant>luitg ber (vutiuiivfc einer bcutfdjcn

Äonfureorbmtng unb be§ bnju gehörigen (£infüljrung§gefe<fe3. — 9?r. 194.

II. 5öcrail)ung.

§ 1.

S)ie com 9ieidjStage jur Vorberatljung ber (Entwürfe einer ßonfursorbnung unb eines

(Sinfi'^rungsgefefees baju eingefefcte Äommiffion ift ermächtigt, ifjre Verfjanblungen nad)

bem ©djluffe ber gegenwärtigen ©effion bes 9teidjStags bis jum Seginn ber nädjften

orbentlidjen ©effion beffelben fortjufefeen.

§ 2.

Stuf bie -iDtitglieber ber $ommiffton finben für bie SDauer ber 5lommiffionSöerl)anb=

Iungen bie Veftimmungen ber Strtifel 21, 2lbfafe 1, 30 unb 31 ber 9tetd;Soerfaffung

SInroenbung. § 3.

(Snttoürfe einet Soiifnriorbnung unb eine§ (Einfül)rung§gefetfe3. — -Kr. 20 ber ©rncffadjen

ber gegenwärtigen unb $r. 200 ber norigen ©effion.

I. JBeratljung.

(Einleitung.
— 25ie -ftothroenbigfeit ber (Einführung einer beutfdjen $onfursorbnung eine ßonfequenj ber

bereits oorgelegten gemeinfamen ÜjJrojefc unb ßrganifationSgefefce. ©djroierigfeit ber

£erfteHung einer gemeinfamen beutfäjen ÄonfurSorbnung. ©tefelbe unausführbar, wenn
fie nidjt jugleid) in bas materielle 9?ed)t eingreift unb nerfucfjt, bie ^obififation bes

3irätre<f)ts herbeijufüfiren. SDie $olge baoon, itjre 3erlegung in materielles £onfurs=

red)t unb Äonfursnerfafjreu. Vortrefflidje Veroährung ber auf einer Verarbeitung ber

©runbfäfce bes gemeinen unb bes franjöfifdjen SRectjtö berufjenben preufjifdjen $onfurS;

orbnung, ifjre grofje Vebeutung, it)re 2Bid)tigfeit unö tf)r (Stnflufj auf bie Stechte anberer

©taaten. ©iefelbe eine fefte unb fixere ©runblage für bie Bearbeitung ber gegen-

wärtigen Vorlage. Verfud) einer übereinftimmenben Regelung ber ^fanbredjte, foroie

ber übrigen Vorrechte. Slusfdjeibung bes 3mmobiliar[ad)enred)ts, nadj Slusfonberung

berjenigen ©egenftänbe aus bem ÄonturSnerfahren, rücffid)tlid) roeldjer ^fanbredjte be=

fielen. 2luf bem ©ebiete bes 9Jßobiliarfadienred)ts Slnerlennung nur bes gauftpfanbredjts

unb Vefeitigung ber ©eneralljnpothef unb aller ©pejial--§t)pothefen für ben Veretd) bes

Äonfurfes, foroie Vefeitigung berfelben Vfanbredjte im (Eiöilprojeffe für ben Vereid) ber

@Eefutionsinftanj. Vinbifanten unb ©epariften. Vefjanblung ber 2lnfprüd)e ber @&e=

frauen

©isfuffion.— formelle Seb,anblung ber Äonfursorbnung. §erftellung Öer Uebereinftiin mutig in ber

Seb^anbtung berjenigen ^artieen ber Vorlage, roeld)e im 3ufammenl)ange mtt ben

(gnthJiitfen

ÄonfurSorbnung (©. a.

Äommiffionen sub 3.)
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©egenftänbe ber 3Serl;anbUtng. ©vfcungen unb 9?ebner.

(©tenogr. Serielle.)

2lrt ber ©rlebigung.

§ 3.

Sebent Witgtiebe ber ^ommiffion wirb für ben im

§ 1 beseiteten 3eitraum freie fiafytt auf ben beutfdjcn

©ifenbafjneu unb ein Setrag oon jroettaufenb nierljunbert

Warf aus ber Sleidjsfaffe gewährt.

3n einer folgenben ©eflion ber gegenra artigen £egis=

laturuertobe tritt bei
-

3^etcft;Stag in bie weitere iöeratfjung

ber im § 1 bejeidmeten ©efeßentroürfe ein.

III. iBcrattjuttg.

I. IBcvai^ung.

§ 3.

S)en Witgüebern ber ^ommiffton roirb für ben im

§ 1 bezeichneten 3eitraum freie $atjrt auf ben beutfdjen

©ifenbal;neu geroärjrt.

§ 4-

Sn einer folgenben ©effton ber gegenwärtigen £egis=

laturperiobe tritt ber Sietdjstag in bie roeüere ißeratljung

ber im § 1 bejeidmeten ©efejjentroürfe ein.

HI. SSeratfjung.

33. ©itjuttg @. 787.

37. @i<ju«9 @. 894.

46. £ümttfl 1199 bt3 1202.

Dr. 3immermann, Wosle, Dr.

v. ©armer), Dr. 3immerman.

©citc 1202.

47. ©«jung e. 1243 it. 1244.

Biquet, WoSle.

Unoeränberte 2lnnal)me bes

©efefcentroufs.

©ef. ». 20. «fehruat 1876.
W. ©. fi. u. 1876 &. 23.

frauen im Äonfurfe. ^Befestigung bes taufmännifdjen

$onturfes unb ©infüljrung eines $onfursoerfat)renS.

©ine $otge fjieruon: bie »olle (Sintjeit beä gefammten

SBerfaljrenS, bie übereinftimmenbe Regelung ber 2Sor=

ausfefcungen für bie Eröffnung bes ßonturfes, Slbfira»

t)irung non bem Segriffe ber 3at)lungSemftetlung, 2luf=

ftettung bes ©rnnbfatjes, bafj ber iRonfurS nur auf

©runb eines Antrages beö $ribars ober eines ©läubu
gers ju eröffnen fei unb fdjnetle ©rlebigung bes ßonfurs-

nerfatjrens. ®ie Witoirfung ber ©ericf)te bei bem $er=

fahren möglid) roeit gurücfgebrängt unb fie in erfter

Sinie in bie §änbe ber ©täubiger fetbft gelegt. $on=
ftituirung eines ©läubigerausfdniffes neben ber ©läubiger=

»erfammtung. Sie ganje ^onfttrsoerroaltung in erfter

Sinie eine $rage ber freiwilligen ©eridjtsbarfeit unb
SSerroeifung ber ridjterlidjen Witroiriung an bie 2lmts=

geriete. SBortrefflidje Seroäljrung bes 3wangsafforbs

in ^3reu§en, als ein Wittel gur 2lbfd»neibung bes

Äonfurfes felbft. Prüfung, ob unb inroieir/eit bie 33e=

ftimmungen bes ©trafgefetjbudjs bejügltd) bes föonturfes

faltbar finb. —

©ntroürfen ber (Sioitprojefsorbnung unb bes ©eriä)ts=

»erfaffungSgefetses ftetjen. Eritif einzelner $8efct)lüffe ber

Suftijtommiffion bes 9ietd)Stags. —
#

2ßeitere gefdjäftlidje Sefjanblung ber ^onfursorbnung.

©. ßommtffionen sub 3. —

5. £ü?uug S. 60 bin 62.

®omm. b. Sunbesr. ©irefior im

SReidjSranjIeramt, 2Birft. ©et).

£)berregierungsratt) r>. Simsberg.

(Siner ßommiffton opnl 49Rte
gliebent

.
jur 23orberatt)ung

überroiefen.

eelte 62 m 70.

Dr. v. ©diroarje, Oranienburger,

2Binbtt)orft, ©trudmann (2)ter>=

rjotj), Dr. Söroe, Dr. SBefeler,

Wiquel, Dr. §änel, Dr. ©d)ulje=

ftdi^ü), SBinbt^orfi, ^räfibent

b. 3foid)Sfanäteramts, ©taatsm.

Dr. 2)elbrücf, Dr. S3amberger,

SBinbtljorft, Dr. §änel.
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Alpt)abetifd)e Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ßommtffionS-- unb Afaheilungs=33erid)te, Anträge unb fonftige

(Snttffac^en unb Anlagen ben ftenograplufdjen

raftlo§erHarung auf ben Snljaber lautenber öffentlicher ©djulboerfdjreibimgen. ©. ©Ifafj'-Sothringen sub 8.

ftranfenfäffen. ©. ©etoerbeorbnung sub 1.

&rtegöfoftett. Ueberftdjt ber aufscreta^inäfugcn auf?cvori>nitIirf)cn SHuognbcu unb (Stnnaljnten, loeldje burdj

ben Ärteg gegen \$vatttvtiü) veranlagt jinb ober mit bentfelben im 3»fammcnl)ang
fteljen, für ba§ Saljr 1874. — <Hr. 13 B.

II. 3?evntl)ung

auf ©runb münbltdjen Senates bei IV. ßommiffion. — -Kr. 187. — SSertdjterftatter

Abg ©ehmidjen — mit ben Anträgen:

1. Sie lleberfdjreitungen gegen bie SerotHigungen im ©efefc oom 2. 3uti 1873
bei m. SMitär&ajarethroefen . . Sit. 1 oon 139,216 Sblr. 12 ©gr. 11 $f.

Sit. 2 oon 715 * 14 * 4 *

bei VIII. Artillerie; unb 2öaffemoefen Sit. 4 mm 111,267 i 4*6 =

oorberjaltlicf) ber bei ber 9ied)nungSreüifion fid) etroa ergebenben Erinnerungen nadt)trägli<3t)

ju genehmigen; 2.

ftvicgsfofteueutfdjäbt;

gung.
h ©cfe^entnmrf, betr. bie 33crh)enbung nu§ ber franjöfifdjen &ricg§foffen cntfdjäbigung —

!ftr. 83 nebft Senffcrjrift, betreffenb bie in Ausführung ber iöeftimmungen ber 9tetd)S=

gefefce oom 2. Suli 1873, Art. 2, §§ 1—4 unb 10. ftebruar 1875 § 2 geleiteten unb

uod) ju leiftenben au§erorbentUd)en Ausgaben, roeld)e aus bem 2lntt)eile bes ehemaligen

•Jtorbbeutfdjen SBunbes an ber franjöftfdjen 5UiegSloften=@ntfchäbigung p betfen finb.

II. JBeratljung

auf ©runb münbltdjen Scripts ber Subgettommiffion. — 9?r. 182 unb ju 9lr. 182

unb 183. — Seridjterft. Abg. Sftdjter (§agen) — mit bem Antrage, ben ©efefcentrourf

in folgenber Raffung anzunehmen:

§ 1. iS
Sie oon ber 9teW&8=§auptfQffe im Sahre 1874 mit 128,535 Stylt. 15 ©gr. 5 «Pf.

=
385,606,54 mt. unb im Safjre 1875 mit 64,294 SDW. aus Antafe bes Krieges gegen

granfreidj für gemeinfame 3roecte oerausgabten Soften finb aus ber oon granfreiäj ge=

jatjtten KriegSfoften:(5ntfd)äbigung oortoeg ju beftreiten.

§ 2.

Sie bem ^etdjsfanjler im Art. 2 bes ©efefecs oom 2. Sutt 1873 (9tetd)S=©efekbt.

©. 185) unb im § 2 bes ©efefceS oom 10. gebruer 1875 (9tetd)S=©efe&bl. ©. 60) er=

teilte Ermächtigung, bie burd) bie Kriegführung loiber ^ranfreid) bem ehemaligen 9torb=

beutfdjen S3unbe erroadjfenen Ausgaben aus bem Antheüe beffelben an ber franjöftfdjen

KriegSfoften=Entfd)äbigung einfdjliefjlich ber 3inSerträge biefeö Anteils ju beftreiten,

bauert für bas Safn* 1876 fort.

Sie aus ber oorübergehenben jinsbaren Belegung bes Anteils bes ehemaligen norb=

beutfdjen ätonbes an ber franjöftfdjen Kriegsroften=@ntfd)äbigung erroadjfenben Einnahmen
finb für febes ^ahr, unb jroar junädjft für bas 2>ahr 1877, ju oeranfdjlagen unb auf

ben 9ietd)Shaushaltsetat ju bringen. Siefelben werben ben an biefem Anteil betheiligten

©taaten auf ihre fonftigen Seiträge für JteidjSjtoecfe ju ©ute geregnet.

§ 3.

2. ©efetfentronrf, betr. bie jur (SrwerBung «nb £crrtd)tung eine§ <Stf)teffolaife§ für bie

SfrtitterieprüfungSfomnuffion, jur (Irtueitermtg be§ 2>ienftgcbäube§ be§ ©encroI=

ftabe§ ber Slrmee ju JBerlin »nb ju Äafernenbanten in Seidig unb üöantjen

ferner erforberlidjc», auä ber franjöfifdjen .ftriegsfoftcncntfdjdbiguug ju betfenben

©elbmittel. — 9Zr. 86.

n. JBerntljuttg

auf ©runb bes münblidjen 23eridjtes ber Subgetlommiffion. — 9lr. 183 unb ju S^r. 182 unb

183. — 23ertd)terft. Abg. 9iid)ter (ipagen) — mit bem Antrage, ben ©ef. ©ntro. in folgenber

gaffung anjuneljmen.

§ 1.

Sie jur ©rtoerbung unb §errid)tung eines ©djie&plafecs für bie ArtiHerieprüfung8=

fommiffion burdj Arttfel HI. bes ©efefees oom 8. Suli 1872 (9ietd)S=©efe&bl. ©. 289)

jur Verfügung geftetlte ©umme oon 1,375,000 Shaler wirb auf 1,630,100 %fyaUx =
4,890,300 M. erhöht, unb werben oon bem aMjrbetrage 636,000 M. bem 5Reid)S=

fanjler aus bem gemeinfamen S^eftbeftanbe ber franjöfifdtjen ^riegsfoftenentfdjäbigung mit

ber Sftafgaae
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i3>egen]tanoe oer .otitjunoiiing.

S9erid&ten 9fa.:) (©tenogr. Senate.)

9Irt hf>r SrTphiftiittrt

I. ^cratlntng.

2. ju erflären, bafj burd) bie Vorlegung ber Ueberftdjt

ber aufjeretatsmäfjigen aufjerorbentlicfjen, burdj ben

Ärieg mit granfreicb, veranlagten Ausgaben (-Kr. 1 3 B
ber SDrucffadjen) ber aSorfdt)rift im ©efe&e com
2. Suli 1872 unb im ©efe|e nom 10. Februar 1875

genügt roorben ift.

III. JBevatfyung.

liefert.

46. «itjmtfi

Dei;mi(^en.

5. «tljung «. 55.

?. 1190 u. 1191.

47. @i<?twö 6. 1241.

2tnnal)me ber Einträge ber

Eommiffton.

I. 23eratf>ung.

§ 3.

SDie aus EReftbeftänben ber franjöftfdjen Striegsfoftem

6ntfcf)äbigung unb aus Stntljeilen von engeren «Staaten;

gemeinfd)aften an ber franjöfifdjen SMegSfoftem(Sntfd)äbi-

gung notf) ju beftreitenben Ausgaben ftnb aüjätjrti^ unb

jroar junädjft für bas 3af)r 1877 im Sßoraus $u r>eran=

plagen unb mit ben erforberlidjen ®e<fungsmitteln auf

ben SJteiäjsfjausljaltsetat ju bringen.

§ 4.

SDie aus ber vorübergetjenben zinsbaren Belegung r>on

33eftänben ber franjöfifAen 5Megsfoften;@ntfd)äbtgung

erroacfifenben (Sinnatjmen, reeläje für jebes Satyr ju t>er=

anklagen unb auf ben !Reid)ör)auöf)att5etat ju bringen

finb, bienen naefj -äJtafcgabe bes lederen jur Seftreitung

ber gemeinfdjaftücrjen Ausgaben.

SDie bis ©nbe 1876 aufgelaufenen 3infen ber errecujnten

3trty über welche niä)t buref) ben ©tat bes Saures
1876 unb bas ©efefe r-om 25. Sanuar 1875 (31. ©.
331. ©. 17) 33eftimmung getroffen ift, ftnb auf ben

Efleidjsfjaustyaltsetat pro 1877 ju bringen.

HI. 33erotl)ung

auf ©runb ber 3ufammenfteüung ber in Tl. SSeratfjung

gefaxten 33efd>lüffe. — SUr. 203 unb

Slbftimmung.

24. ©i^ttöfl e. 520.

44. ©Ujung e» 1098 it. 1099.

9iiä)ter (§agen), Komm. b. 33un=

besr. ©. O. SR. 91. Dr. 3JH*

djaelts.

I. üßeratljuiig.

ber ÜUtafegabe für bas Saljr 1876 jur Verfügung gefteEt,

bafe jur SDetfung beweiben biejenigen 35,501 M. mit

»erroenbet werben, roeldje an ben bureb, Slrttfel 1 bes

bejetdjneten ©efefces bereinigten Mitteln erfpart reorben

ftnb.

§• 2.

J)te jur Erweiterung bes SDienftgebäubes bes ©e=
neralftabes ber Slrmee in 33erlin bureb, Slrtifel 1 unter

2 bes ©efefces som 12. Sunt 1873 (3ta<$S=©efefebl.

®. 127) bewilligte ©umme treu 475,000 Später roirb

auf

46. ei^ttöfl ©. 1190.

24. ©i^ung S. 520.

44. ©t^Uttg e. 1099 «. 1100.

Stifter (§agen).

SDer 33ubgetIommiffion jur

SSorberat|ung überroiefen.

§§ 1, 2, 3 u. 4 naäj ben

33orfd)lägen ber 5tommiffton

angenommen.

Slnnalime bes ©efefcentrourfs.

(ßef. o. 17. Februar 1876 K.
(B. ©. t>. 1876 J5. 21.

®er 33ubgetfommiffion jur

Sorberatb^ung überroiefen.

§§ 1, 2 u. 3 nadj ben 93or=

flögen ber Äommiffion

angenommen.
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Sllp^abetifc^e Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, $omrmffionS= unb 2lbtl)eilungS=23erid)te, Anträge unb fonfttge

ODrucffacben unb Anlagen su ben ftenograbbifcben

&rteg§lofieneutfdjä«

btgung
auf 1,000,000 Skatet = 3,000,000 M. erhöbt unb werben r-on bem Mehrbeträge

1,375,000 M. bem 9tet(hSransler für bas Sab/- 1876 aus bem 2lntl;äle beö normaligen

9?orbbeutfd)en SBunbes, SBürttembergS, SabenS unb ©übfjeffens an ber franjöfifd^en

ßriegSioftenentfd)äbigung jur Verfügung gefteßt.

§ 3.

£>te gemäfc Strtifcl 1 be§ ©efefees com 2. 3uti 1873 (9ieiä>©efefcbt. ©. 185) jur

Verfügung gefiellten Beträge «on 1,500,000 Jl jum Neubau einer $aferne für ein

Snfanteriereghnent

Otefolution ber 33ubgetfomntiffion

:

$te (vfiucftitun auSäutörcdjcn, ba^r fünfttg ein bei Sttadjfuc&una, tion ©clbbctoiaiannaen

Sunt ©tunbe gelcgtcd iöaupvogramm cinfehia. nidjt a.cänbcrt lucrbc, aud) über crfjcbliciic

Wctttfoftcu, meiere üeft bei SluSfiibruna. ctneS untteränberten S8auproaramtn§ gegen ben

ber erften @clbbeniiu'igung sunt ©runbc gelegten J?oftcnanfd)Iag ergeben, bem $Rctdj3=

tage bei ber nädntcn $eratljung iec* SJcidjSbauSIjaltSclatS 9WittljcUuttß gemacht suerbc.

3. 3«f(««tttenfteIIungett ber fernertuett ligutbirtcn, auf ©runb be§ 2lrttfel§ Y, 3iffcr 1 bi§ 7

be§ ©efe$e§ bont 8. Sult 1872 au§ ber frattjöftfdjcn &rteg§!ofienenifd)äbtguug }n

erfe^enben JBeträge. — 9ir. 200.

II. 2?crnt(jutig.

Slntrag Widert, ». f [eben:

oorbeljaltlid) ber (Sännerungen, raetdje fid) bei ber bem -ftedjnung^ofe nad) Strttfet V
2lbfcu3 4 bes ©efefees com 8. Sult 1872 (9ietd)Sgefe£blatt Seite 289) obltegenbeu

Prüfung ergeben, bie laut 9?r. 200 ber £rucffachen liquibirten Beträge, unb jroar:

A. $ür ben uormaligen notbbeutfehen Bunb:

1. bie Ausgaben, rcetd)e bie 9MitätDCtroaltung für baS Saht 1874
»errechnet r)at, auf 1,576,097 Stylt. 13 ©gr. 4 «pf. ober . . . 4,728,292,33 J£

2. bie uon ber 9ttartneüerroaltun •, für bie Saljre 1873 unb 1874
»errechneten 2lu8gabcn auf 209^921 Stylt. 10 ©gr. 9 $f. ober . 629,7 64,08 M.

3. bie oon ber 9?eicbspo;"it)etroaltung für bie Saljre 1872, 1873 unb
1874 verrechneten Ausgaben auf 4,804 Stylr. 25 ©gt. 11 ^>\. obet 14,414,59 M.

4. bie oon ber (Sifenbabnoerroattung für (5lfaf3=2otl;nngen im Jahre 1874
oerredmeten ausgaben auf 38,125 Stylt. 14 ©gt. 1 «Pf. obet. . 114,376,4 , M.

3ufammen 5,486,847,,, M.

nad) vibjug

4. 2)enffd)rtft, betreffenb ben Stanb ber 9>errt)cnbungcn auS ber ^rtegSfoftcncntfcfyabtgung.

- 91t. 97.

fünfte, Btlbenbe. Urheberrecht an SBerfen ber bilDenoen fünfte. ©. Ut^ebettedjt sub 1A.

ganbortnentterbanb. ©. 3lrmenverbänbe. —^ — . .

gonbnje^r6eyrf§fommaiibog. 3lnberroeite £)rganifation berfelben. ©. (Statsroefen sub IV 4.

gftonbot§erIebignttgen. ©. Slbgeorbncte sub 4, 5, 6, 7 unb 8.

SJlafr unb (gett»id)t§njefen, internationales. S)enfjd)tift, betreffenb bie 9tegelung beffelbeu. ©. (Statsroefen sub IV 1.

gRarfftetne in (StfafcSotbringen. Errichtung berfelben. ©. (Slfafcßothringeu sub 2.

aftctflenburg, Ausführung beS 3?eid)Sgefe&e3 über bie Beurlaubung bes ^erfonenftanbes unb bie (gbefcbltefeung bafelbft.

aftobeCe nnb dufter. Urheberred)t an Lüftern unb Lobelien. ©. Urheberrecht sub IG.

SWiinjttefen. (©. aud)

©tatsroefen sub IV 18.)

1. ©efeijentourf, betr. bie Slbänberung be§ Slrt. 15 be§ 9Dliinjgcfe^e§ uom 9. 3uli 1873.

— 91t. 95.

II. IBevat^ung.
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©egenftänbe ber 33erf)anblung.

S3ertd&tcn 5ir.:)

©jungen unb JRebner.

l/^*L Ct\ 'Tl. \

(©tenoflr. Sendete.)

2trt ber (Srlebigung.

2>nfauterieregiment in Seiojig unb uon 750,000 M. jum
Neubau einer ßaferne für jroei Snfanteriebataillone in

Sauden werben auf 2,200,000 M. unb bejm. 1,250,000 Ji
erl)ö^t unb ber 9M;rbetrag oon 700,000 M. unb

500,000 M.r in ©umme 1,200,000 M., bem 9?eitf)5;

fanjler für baö Satyr 1876 aus bem 2tntf;eile bes cor*

maligen Sftorbbeutfdjen SöunbeS an ber franjöfifcrjen

ßriegäfoftenentfctjäbigung jur Verfügung gefteEt.

44. «tfcuttg ©. 1100, 2Inna£jme ber ^efolution.

III. JBeratfjung

auf ©runb ber 3ufammenftetlung ber in Et. 33eratf)ung ge=

faxten Sefdjlüffe. — 9Zr. 204.

46. ©itjunfl ©. 1190.

-

2Innat;me bes ©efefcentrourfä.

©cf. o. 18. «ftliruor 1876. K.
(B. JB. n. 1876. 22.

I. Serat^nng. 47. ©üfttttg ®. 1240 u. 1241.

liefert, t». Senba.

Einnahme bes Antrages

liefert unb t>. Sieben.

Uebertrag 5,486,847,« M.

nad; 2tbjug

5. bes von ber getegrapljenr'eriüaltung

für bie Satire 1873 unb 1874 be=

regneten (Sinnarjmeüberfcfjuffes oon

17,696 fylx. 28 ©gr. 5 «Pf. ober 53,090,8t M.

B. gür Sanern:

bie Sluögaben, roeldje bie fonigtid)

banerifdje Regierung, bejief)ung§roeife

nadjträgttcf) für bie Strtjre 1870,

1871, 1873 unb 1874 oerreqjnet

fjat, auf 357,673,J9 M.

48. ©üjttttfl ©. 1263 tt. 1264.

x>. 3Jeben.

in ©umma 5,791,430,36 M.
al§ gemeinfame Slriegstoften im ©inne bes 2Irtifel V
2Ibfat5 2 be§ ©efefee* com 8. Suti 1872, betreffenb bie

3ir. 224.

III. JBeratijmtg. 49. «itjitttfl Z. 1302.

3ur Sßertrjeilung gelangt.

©. (Srjefcfrüefcung.

I. 23eratf)ung.

©djäfcung ber ©ilbersirfutation
;

Seftanb an @uj? unb
3roeit|alerfiücfen. Benennung ber 3roanjigmarffiü(fe:

„ßronen" unb ber 3erjnmartTiücfe: „fjalbe fronen".

Langel einer eigenen Srutferei für bie 9ioten ber 3^eid)S=

ban! unb für bie 3^eid)§faffenfd)eine; 2lbfd)luj3 ber 9Jiünj=

reform; 2lu§prägung »on 3roeimartfiü(Ien. Steuere (Sr*

fdjeinung ber 3JZünj= unb Sßertrjjeidjen. —

28. ®il?unfl ©. 665 btS 672.

©onnemann, $räf. b. 9i. ®. 21.

©taatöm. Dr. Setbrücf, Dr. 33am=

berger, Seoottm. Sunbeör.

©taat§= u.ginanätn. ßamntjaufen,

Oranienburger, ^räf. b. 3i. Ä. 31.

l)r. SDelbrüä, Dr. sJieidjen§perger

(ßrefelb.), «ßräf. b. 9i ®. 21. Dr.

Delbrüd, Dr. Sörocffjauä, Dr.

Samberger.

2tnnaljme bes ©efefcentrourfö

mit bem Eintrage ©onne=

mann.

SSer^anblungen be§ beutfc&en 9ietdj8tag8. 208
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2llpl)abetifdje ßrbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, $ommtffionö= unb Stbt^cilitngs^ettc^te, Slnträge unb fonfttge

($)rucf!"aä)en unb Einlagen ju bctt ftenograpbtfdjen

äHünjmefen. II. JBeratljung.

£er 2lrt. 15 beö 3Künjgefefeeö vom 9. Suti 1873 (9tet$§gefefcblatt ©. 233) erljält

folgenben 3ufa§:

Ser Sunbesrattj ift befugt ju beftimmen, bafj bie ©inujalcrftüde beutfdjen ©eprägeö,

forote bie in Defterretd) bis juitt ©bluffe be§ Saures 1867 geprägte» 3Sercinötl)aIer bis

ju i^rer Slufeerfuröfe^ung nur nod) an ©teile ber 9tetd)Sfilbermünäen unter SBeredmung

bes 2f;alerS §u 3 SDtarf in 3aljlung anjuneljmen finb.

Sine foldje Seftimmung ift burd) ba§ 9iei^§gefe§blntt ju t>eiöffenttid)eu unb tritt

früljeftens brei Monate uad) ifjrer 2>eröffentlid)ung in ßruft.

III. Skratljuug

auf ©rttnb ber 3ufammenftellung ber in II. Seratljung gefaxten SBefdjlüffe. - 3k. 134.

2. Antrag ber Slbgeorbueten Dr. #amberger unb ©euoffen:

ben £>errn 3ieicljofanj(er ju erfud)en, bie nötljtgen Stritte bal)iu ju t|un, bajj bie in

beut 2!flert)öd)ften (Srlafj com 17. gebruar 1875 angeorbnete Benennung ber 9{etd)ögolb;

ftücfe eine Slbänberung batjin erfahre, ba§ für ba§ 3rcausigmarf)"tücf bie SJesetdmuug

„ftrone"

3. Stterte $enffifyrift über bie S(it§füljrung ber *KHüu$gefelfgebung nebft Stillagen: 1. lieber

von Sanbesmünjen beutfdjer öunbcsflaaten; 2. Ueberftd)t ber (Srgebniffe ber in 2lu3füf)=

beutfdjen SöunbeSftaaten erfolgten SluSprägungen unb ftattgeljabten ©injteljungen von

münden; 5. Ueberfidjt über bas ben beutfdjen sJRünjftätteii bis ©nbe 1874 jur 2IuS=

Prägungen an 9?eid)3=©ilber-, 9]icTel= unb Äupfermünjen ; 7. Ueberfidjt über baö ben

bie ben beutfdjen 2Rünjftätten bis (Snbe 187 4 jugeroiefencn 2>iünjplättd)cn jur 2lu§prägung

äTiuftcr unb Lobelie. Urheberrecht au SDcuftent unb 9)fobcllen. ©. Urhcberredjt süb l. 0.

IRaturaltfation. ©efetjenthmrf, betr. bie 9latnralifation toon 8tu§länbern, tueldjc im 9ieirtj§bienfte angefteHt

finb. — 9lr. 73.

©efefeentro urf.

SXuölänbern, roeldje int 9{eid)öbienfte angeftellt finb, ein Tienfteinfommen aus ber

Weidjyfaffe bejietjen unb iljren bienftlidjcn 2£ofmftfc im 2luslanbe Ijaben, barf uou beim

jenigen SÖuubeeftaate, in roetdjem fic bie 33erleu)nng ber ©taatöangeborigfeit nadjfudjen,

bie 3iaturalifationäurhmbe nid)t uerfagt werben.

Oftroibcjettelungen, ©tempelgebühren non benfetben. ©. (SlfafcSotijringen. ©. 6.

^arlantcntSgcbäube. ©Werbung ber ©runbftücfe beö Sroflfäjen (StabtiffementS für bie Errichtung bes Sieid^tagSgcbäubeö.

«Penfion§anfprücl)e. h Petition bes Steutenants a. 5). goHefen iu (Scfernförbc um ©eiuätjruitg einer SBetflttttünetungS-

3ulage.

2. Petition bes ehemaligen Sergeanten Döring um 2lnerfennung fetner 33erforgung^bered)tigung

unb ©etoäl)ruug einer Snc-alibenpenfion.

3. Petition bes ©anginoaliben ^eterfen ju $um»ertl$ufen um 3uerfennung ber ßrtegsjulagc

non 6 Warf monatltd).
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©egenftänbe ber 23ertjanblung.

23ertcfcten Sftr.:)

©jungen unb 9tebner.

(©tenogr. 23erid!jte.)

2Irt ber ©rlebigung.

2lntrag ©onncmann. S)a§ britte 2ttinea wie folgt ju fäffen:

©ine foldjc 23eftimmung ift burcf) baö 9teid)§gefefcü>iatt ju

»eröffentliäjen unb tritt früfjeftenä einen SJlonat nac§

tfjrer 33eröffenttic£)ung in Kraft, ©ten. 33er. ©. 673.

Angenommen;

— 3ettetf>aufen
;
3lu§prtigung oon 3roeimarfflü<fen. —

„Krone"

unb für ba§ 3ei)nmarfftücf bie 23ejeidjnung

„fjalbe Krone"

angenommen roerbe. — 9tr. 170.

ftdjtltäie 3ufammenfteIIung ber 6i§ jum 17. Dftober 1875
rung ber 9Rünjgefe|e bis 511m 30. 3uni 1874 erfolgten ©in

Sanbeögolbmünjcn ; 4. Ueberfictjt über bie bis @nbc ©eptembi

prägung uon SfeidjSgotbmünjen überroiefeue ^rägegolb ; 6. 1

beutfdjen SJiünjftötten bis ©übe 1874 überroiefeue SD^ateriat

von 9teid)S=9cicrel= unb Kupfermünzen :c, Unter 9tr. — 9lt.

28. ©ttmttg «. 672.

©onnemann, Dr. garnier, €ßräf

.

b. 9t. K. 21. Dr. SDelbrücE.

•

30. @t<?utt9 C 736 m 738.

^orjtanb, sßräf. b. 3t. St. 21. Dr.

SDelbrücf
, grljr. 9torbect jur

«Rabenau, «ptäf. b. SR. K. 21. Dr.

©elbrücf^rfjr. 9corbecfRabenau,
9Mjlanb.

oeröffenttidjten 23efanntmacf)unge)i

u'elntng oon Sanbesgolbmünjen ; <

:r 1875 jur ©insietjung gelangten

leberfidjt über bie bis sunt 2. £
jur 2tii3piäa,ung oou 9tetc(j3s©itbe

70 unb ju 9er. 70 abgebrueft unb

2tnnat)!ne be§ ©efe^entrourfä

nad) benSefä)tüffen in H.23e«

rattjung.

Ütef. n. 6. 3anuot 1876, H.
<B. ö. 11. 1876. 3.

Sßegen ©äjluffes ber ©effion

nicfjt jur 23eratl)ung gelangt.

über bie 2Iuf3erfur§fefcung

). 23ergteiä)ung ber in ben

ßanbe§=©ilber= unb Kupfer*

Met 1875 erfolgten 2lu^
rmüiuen * 8 tteberfiebt über

»crtjjeilt.

I. unb II. JBevotlumg.

III. JBetatlwttg.

22. ©tyuitg @. 441 «. 442.

28. @il?iittö 6. 663.

Unoeränberte 2lnnat)me bes

©efefcentrourfä.

©ef. ». 20. aejembet 1875. lt.

©. ß. ». 1875. 324.

©. 9?eid)Stag§gebäube.

©rfter 23erid)t ber ^etitionsfommiffion — 9tr. 51A. mit

bem 2lntrage:

Sie Petition bem §errn 9tocf)5fan3ler jur 93erücf=

fiäjtigung ju überroeifen.

Serid^terft. 2lbg. Dr. ©tenglein.

15. ^hjunfl ©. 295.

2ltbred)t (Dfterobe).

2Innal;me be§ KommiffionSs

antrages.

3 weiter SBeridjt ber 9ßetüion§fommiffion — 9tr. 57ß. mit

bem 2lntrage:

Sie Petition bem £erm 9teidj§fanjler jur nocfj=

maligen Prüfung unb eventuellen 23erücffid)tignng gu

überroeifen.

SBeriäjterft. 2tbg. tfjuttmann.

20. m^ung «. 422. 2tnnaljme be§ Kommiffion§=

antragen.

©iebenter 23erid)t ber ^ßetitionslommiffion — 9er. 88A.
mit bem 2lntrage:

Sie Petition bem §errn SReidjsfanjIer Sur 23erücf=

fidjtigung ju überroeifen.

33criä;terft. 21bg. grfjr. v. 21retin (SHerttffen).

38. @ü?ung ®. 917. 2Innatjuie be§ KommiffionSs

antraget.

208*
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Sllphabetifche £)rbnung

DSV

©egenftänbe.

Vorlagen, ®ommiffion§* ut:b «ilbtheitung^Serichte, Anträge unb fonftige

(Drucffachen unb SMagen }u bcn ftenogtap^tfd)en

<Penfion§nnfprnd)e. 4. Petition be§ 23orort§ bet f$le§roig4;olfteinifchen Sanbeötampfgen offen fchaft ju Äiel um SeroiEi-

gung von Snoalibenbenefisien für bie früheren f<§Ie§rotg--hotfteinifchen ©olbaten «Wahrt,

iöefjrens, 23uE, Stiomfen unb gienfe.

•

5. «Petition bes Dragoners 2)erboloroSft) ju ®rof}»©djnjatjiofen, um Seroilligung einer Snoaliben»

penfurn.

6. «Petition bes Sanbroehrmannes unb SigarrenarbeiterS «Ruttforosln ju «ilttona, um ©eroäfjrung

ber gefefclichen «penfion.

7. Petition bes SlaferneninfpeftorS a. SD. Gramer ju (Srfurt, um anberroeite Iftormirung feiner

«Penfion, SerotHigung ber 23erftümmelungSjulage, refp. «PenfiouSerl)öl)ung um 200 Sblr.

auf ©runb beö § 13d. bes «DlilitärpenftonSgefe^eS vom 27. 2>uni 1871.

Pcnfion§h)efcn. (©. a.

SnüalibenfonbS u. 6tats=

roefen sub IV. 11.)

Sntetöettation ber 2lbg. r>. 23ernuth, Dr. Sßagner, Dr. Börner (Sßürttemberg), betr. bie Siegelung

ber Stnfprüctje ber Hinterbliebenen oerjtorbener «Heichsbeamten. — §lr. 111.

Petitionen. ©. 3lrmenoerbänbe. 23eamtenbefolbungen. (SntfchäbigungSanfprüche. ©tatsroefen sub VI. 4, 7, 8. ©eroerbe*

«preffe. «Jleichstagsgebäube. ©eruisroefen. ©teuerroefen sub 1, 2, 3, 6, 7. ©trafgefefcgebung. Urheberrecht.

Petitionen, welche jur Erörterung im «Plenum für nicht geeignet erachtet roorben finb. 9lr. 51B. ©teu.

©ten. 33er. ©. 920. «ttr. 135 C. ©ten. 39er. ©. 920. 9lt. 152 B. ©ten. 23er. ©. 1368. «Jlr. 176 B.

«PferbeauSfuljtöerIjot. Stntrag bes 2Ibg. r<. ©aucfen=£aiputfchen, bie eingegangenen bie Aufhebung bcS «pferbeausfub>

»erbots betreffenben «Petitionen bem «Jleidjsfanjler jur 23erücffid)tigung ju überroeifen. —
«Jlr. 68.

$$ilabefyl)ia. S)enffct)rift über bie SBeltausftettung bafelbft. ©. ©tatsroefen sub IV. unb IV. 1.

Photographien, ©dntfc ber «Photographien gegen unbefugte «Jladjbübungen. ©. Urheberrecht sub 1 B.

Polnneftfdje Slroeiter. ©efetjcntnmtf, 6etr. bie JBeförberung unb 33efd)äfttgung eingebovenev potynefifojer Slrbetter.

— «Kr. 55.

2tnlage: Kidnapping Act. üom 27. 3>um 1872.

II. JBetathung.

©efefeentrourf.

SJlit ©elbftrafe bis ju fedjstaufenb «Dlarf ober mit ©efängnif? roirb beftraft, roer ben

»om Kaifer mit 3uftimmung bes 23unbeSratl)S über bic 23cförberung eingeborener Arbeiter

ber polrmefifdjen Snfeln ober über bie 23cfdjäftigung foletjer Arbeiter auf ben beutfehen

Slnfiebelungen in «poluneften erlaffenen 33erorbnungen juroiberljanbelt.

£>b bie ftrafbare <§anbtung im Snlanbe ober SKustanbe begangen ift, begrünbet feinen

Unterfdjieb.

«Jtutrag Dr. Stapp. SDen »orftchenben ©efefcentrourf roie folgt ju faffen:

§ 1 . SBer ben com ®aifer mit 3uftimmung bes 33unbesraths erlaffenen Serorbnungett

juroiber eingeborene Slrbeiter «polnneftens, 2Ifien5 ober Slfrifaä beförbert ober auf ben

bentfdjen
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©egenftänbe ber 23erf;anblung.

Senaten 5Rr.:)

©jungen unb Siebner.

(©tenogr. ©ertaste.)

2Irt ber ©rlebigung.

SDerfelbe 23erid)t — 9ir. 88B. mit bem 2lntrage, bie

Petition bejüglid) beö k. S^omfen bem §errn 3fteid)§=

fnmTpr aiir tinffirtinfinptt SRnifutirt iinh PH£*nt SRpriitJftAH;IU 1 Ijjl t v AWV UUU! 11 IUI lyt 1 L ^ L LI
|
Hl Ul, UHU VVLIH, <vviuu| vu^i

gung ju überroeifen. 23ericf)terft. Slbg. Dr. ©tenglein.

38. ©i^ttttfl 9. 917. Sinnahme beS $omm;ffion§=

antrages.

Neunter 33eri<$t ber ^etitionsfommiffion — 9lr. 129A.

mit bem Antrage:

SDie Petition bem §errn ^eicfjöfangter jur no^-

maligen Prüfung unb eoent. 33erücfftcT)tigung gu über^

SScridLjterft. 2lbg. §uKmann.

38. <§iljtttt8 @. 920. Sinnahme beä Äommiffionä*

antrageö.

Serfelbe 23ericfjt — Sir. 129 B. mit bem Antrage:

SDie Petition bem £errn 9Reid)3fan3ler jur nochmals
rtPti SUn'ifitnn mih etiPtit SRpnifffiffitioiitid ?ii übertneifen

23ericf)terft. Slbg. §uUmann.

38. @i<?uit8 @. 920. 2lnnaf)me bcö ßommiffionSs

antrages.

3roölfter 23erid)t ber $etition§fommiffton — 3^r. 176A.

mit bem eintrage:

5Die Petition, fomeit fie bie ©eroäfjrung ber $en=

fion§3utage von 200 %fyx. betrifft, bem §errn ÜReicljS;

fatijler jur nochmaligen Prüfung unb eventuellen 23e=

rücffichtigung ju überroeifen.

23ericfjterfi. Slbg. §offmann.

51. <§i<?unfl S. 1369. Sinnahme be§ 5lommiffionS=

antrages.

33egrünbung unb Beantwortung. 28. ©tijung ©. 655 M8 657.

o. 33ernuth, $omm. b. 33unbesr.,

©el). £)berregierung§ratf) Dr.

ü. Götter.

33eantmortet.

•

orbnung sub 1, 2, 3 unb 4. Smpfroefen. Suftiperraeigerung. spenftonsanfprüdje. ^ferbeau§ful;roerbot. spoftroefen.

23erfaffung sub 1. 3oHroefen.

33er. ©. 295. Sir. 57 B. ©ten. 33er. ©. 422. 9ir. 67 B. ©ten. 33er. ©. 895. 9ir. 81 C. ©ten. 33er. ©. 917. Sir. 107 B.

©ten. Ber. ©. 1368. Sir. 190 B. ©ten. 33er. ©. 1368. Sir. 231. ©ten. 33er. ©. 1368.

47. @ii?imfl S. 1231. 3urütfgeäogen.

I. Serailnmg.

©rünbe ber Vorlegung beö ©efe^entrourfs; @rl)öf;ung

ber ©traffumme oon 6000 ^.; Slusbehnung, ber in ber

Vorlage enthaltenen 33eftimmung auch auf bie SMtö unb

©djroarjen; 33eftrafung ber 23ergehen unb 3Serbrect)ett

nadj ben 33orfcf)rtften bes beutfchen ©trafgefe£bucf)§. —

beutfdjen 2lnftebelungen beschäftigt , wirb mit ©elbfirafe

bis fünfhunbert Warf für jeben einjetn beförbeiten ober

befdjäftigten Arbeiter, minbeftens jebod) mit einer ©elb=

[träfe con fi'tnftaufenb Warf belegt, hieben biefer ©etb=

ftrafe fann auf ©efängmfj unb aucf) auf Unterfagung ber

bürgerlichen @l)renveä)tc erfannt roerben.

§ 2. Stuf biejemgen ^anbtungcn, raelcfje bei ©e=

legenheit ber im § 1 bejeiclmeten 33eförberung ober

33efd)äftigung gegen bie bort genannten ^erfonen be=

gangen rcerben unb nacl; ben ©efe^en beä ©eutfäjen

9?eid)5 al§ SSerbrec^en ober 33ergefjen ju betrauten finb,

finben biefe©efe£e2lnroenbung. — 5Hr.234. 3urücfgebogen.

528. @tl?u«3 ®. 659 m 663.

Somm. b. 23unbe§r. SDireftor i.

91 ^. 21. 2Birfl. ©. £). ^eg. 9?.

o. 2lm§berg, Dr. &ayv, Dr.

SHeichenäperger (Grefelb), Dr.

Saöfer, Dr. 9fteid)en5perger (@re=

felb), ©ireftor i. % 21.

ö. Slm^berg, Dr. ßasfer, Dr.

9ieid)enäperger (©refelb).

49. @i<?tttt9 @. 1322.

©ireftor i. SH. St. 21. u. 2lm§berg,

Dr. $app.

©elangt jur II. Beratung
in pleno.

Sn golge bes 2lu§falls ber

2lbftimmung über bie §§ 4

unb 5 ber ©trafgefefenooeHc

wirb ber nebenftefjenbe ©e^

fefeentmurf im tarnen ber

oerbünbeten Regierungen

juritefgejogen.
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Sllphabettfdje Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vortagen, ßommtfftonS: unb 2tbthettung3:23erid)te, Stnträge unb fonftige

(üDrudfad&en unb Stnlagcn gu ben ftcncgrapbifdjen

*Pi)rtofretl)citett. ©efdfenttourf, betr. bte (£ittfüljrung be§ ©cfc^e§ über bte *PortofreUjettcn toont 5. 3uni 1869
in @übf)efK«- — 9?r. 113.

Sie §§ 1 bis 12 be§ ©efefces com 5. Sunt 1869, betreffenb bie ^ortofreitjeiten im
©ebiete be§ 9iorbbeutfd)cn S3imbe3 (23unbeögefet>bt. ©. 141), rocrben com 1. Sanitär 1876

ab in ©übljeffen eingeführt.

£er int § 7 beö ©efefccä com 5. Sutti 1869 auf ben 30. Sunt 1870 feftgefefcte

3eitpunft tritt begüglid; ber früher in ©übfjeffen beftanbenen sportofreihetten mit bem
30. Suni 1876 ein.

*Poftt>erew. SOttttbethmg be§ gterrn S^eictj^fansterö, ba§ bie Stufnabme ber gefammten ju SBritifcb/Snbien gel;örenben

ba§ banad) bie einheitliche 33ereinötaje für btefe tiberfeeifdjen Sauber von bem gebauten Sennin au 40

fdjäftspapiere betragen ratrb. Unter Dir. 193 abgebrudt unb öertljeitt.

^öftberttmltung. 2lu§be^nung ber ^aifer SBilbelnu Stiftung für bie 2Ingel)örigen ber Steidjöpoftuerroattung auf bie

^oftwefen. ©efetfentnmrf, betreffenb bte Slbänbcrung be3 § 4 be§ ÖJcfetjcS übet bö§ ^ofttuefen be§

betttfdjen 9ieid}3 öom 28. Oftober 1871. — 3lr. 4.

^erföntidje Söemerfungen.

II. Scröttiung

auf ©runb beä Beridjteö ber VH Äommifjton. — Sftr. 58. Seridjterft. 2lbg. 33erger.

3Irt. 1.

£er (Sifenbalmbetrieb ift, forceit eö bie 9Jatur unb bie Grforbermffe beffelben geftatten,

in bie nothroenbtge Uebereinftimmutig mit ben SBcbtirfniffen bes *£oftbienfteS gu bringen.

©ie Giulegung befonberer 3üge für bie 3u>ede be§ sßoftbtenftes Jan« jebodt) pon ber

^oftuerroaltung nid)t beanfprudjt rocrben. Sei

2Irt. 2.

9ftit iebem für ben regelmäßigen 23eförberung§bienft ber 23af)n beftimmten 3uge ift

auf Verlangen ber ^oftoerroaltung (Sin von biefer gefteßter *)3oftroagen unentgeltlich gu

beförbern. SDiefe unentgeltltdjc 23eförbcruug umfaßt:

a) bie SBrtcfpoftfenbungen, 3citungen, ©elber mit Ginfdjlufj bcö ungemüngteu ©olbe§

unb Silbers, Sudeten unb ^retiofen ohne Unterfdn'eb beö ©eroidjts, ferner fonftige

sjktftftüde bis gum ßutgelngeroid)te uon 2 Kilogramm einfdjließlid).

b) bie gur ^Begleitung ber ^Joftfenbungen. foroie gur &errid)tung bes Sienftes unter«

roegs erforberlidjen $ßoftbeamten, audi wenn bicfclben com Stenfte gurüdfehren,

c) bie ©erätl)fd)äfteit, beren bie spoftbeamten unterwegs bebürfen.

%üx ^oftftücfe, roeldje ntd)t uncutgeltlid) gu beförbern finb, bat bte ^oftoerroaltnng

eine $rad;tr>ergütung gu galjlcn, roeld)e nach ber ©cfammtmenge ber auf ber betreffenbeu

©ifenbalju ftd) beroegenben galjlung§pf(id)tigeit ^oftftücfe für ben Stdjsftlometer berechnet

mirb.

Sie 9Kitbeförberung foldier ^ädereien, roeldje nidjt gu ben 35rief= unb 3eitungö=

padeten gehören, folt bei 3ügen, beren ^atjrgeit befonbers fürs benteffen ift, befdjränft

ober au§gefd)loffen werben, menn bieä Don ber ©ifeubafjn-3(ufftd)t§bel)örbc gur 2Öat;rung

ber pünftlidjen unb fieberen S3cförbcrung ber betreffenbeu 3üge für notlnuenbig erachtet

roirb.

2ltt. 3.

Stuf ©runb uorangegangeuer 23erftänbigung fann an ©teße eines befonberen *poft-

magen§ eine Stbtheilung eineö ©tfenbahnraogeu>j gegen ©rftattung ber für §erftedung unb

SSieberbefeitigung ber für bie 3roede beö ^Softbienftes erforbetlid)en Ginrid)fungen von

ber ©ifenbahnnerroattung aufgenxnbeten ©ctbf'foften, foruie gegen 3al;lung einer Diethe

für ^ergäbe unb Unterhaltung benu^t merben, meldje nach 2lrt. 6 2lbf. 5 gu be=

rechnen ift.

9Irt. 4.



Setttfdjer 9Jetd)3tag. — Ueberftdjt ber ©efdjäftstbätigt'eit. 1491

©egenftänbe ber 2Ser^anbtimg. Si§ungen imb 9Jebner.

Art ber ©rlebigung.

S8erid)ten 9k.:) (©tenogr. 33 eric^te.)

I. unb n. JBetratljwtg. 29. <§Ü?uu<t @. 691. Unoeränberte Annahme be§

©efe^entrourfs.

(Dtf. o. 20. SejeutliEt 1875.

III. 23etatl|ung. 30. Si<?unfl ®. »36. K. ®. ß. ». 1875- £. 323.

©cbicte, fotuie fänuutüdje Kolonien granfrcidjs in beu Allgemeinen ^Softoerein jum 1. Suli 1876 erjielt roorben ift, unb

^Pfennige für franfirte Briefe, 20 Pfennige für *ßoftrarten unb 10 Pfennige für Srudfadjen, 2Baarenproben unb ©e=

Angehörigen ber beutfdjen 9tetd)§poft= unb Selegrapbenoertualtung. ©. Eaifer 2SUbetm=©tiftung.

I. fficrattfuttg.

atedjt&uerfjältniffe ber $oft ju ben ©ifenbafinen ; SerfoU

gung ber @rfatsanfprüd;e bei 23efd)äbigung r>on *J>oft=

beamten im ISifenbafjnpofibienft
;

Sßerl;ältniffe äunfdjen

*Poft unb ©tfenbal;nen in ©ngtanb; 33erl)ältnife ber

roürttembergifdjen ^oftoerroaltung unb ber babifdjen

©ifenbaljnuerroaltung
;

s^oftred)t gegenüber ben ©ifen=

bahnen. —

Sei SHeinungsöerfdjieben^eiten jnrifdjen ber *ßoftoer=

roattung unb ben (Sifenbalmüenualtungen über bie 33e=

bürfntffe be§ *Poftbienfte§, bie Statine unb bie @rforber=

niffe bes @ifenba§nbetriebe§ entfdjeibet, foioeit bie ^>oft=

oerroaltung fid) bei bem Ausfprudje ber 2anbe3--Auffid)t§=

befyörbe nidjt beruhigt, ber Sunbesratfj, nad) Anhörung
ber sJieid;S:^ofiüeriüaItung unb be§ ^etdj^ßifenbafjnamts.

Antrag ©raf ßieifi, Saron t>. 3Jftnntgerobc, im Art. 2 a,

anftott 2 Kilogramm ju fe&en 10 Mogramm. — S^r. 60.

Angenommen.

Antrag ©rumbredjt jum Art. 2:

1. bie ategierungSöorlage sub a roieber Ijerjitftetten unb

alfo fiatt: „oon 2 Kilogramm'' §u jagen: „von

10 Kilogramm";
2. bem Art. 2 bie ©djtufjroorte bes ©ntmurfö ber 9ie=

gterungSoorlage

:

„unb anbere jur 3)litnabme ber sßädereten geeignete

3üge auf ber betreffenben $al;n eingerichtet finb"

I;insu}ufügen. 9tr. 69 I. Angenommen.

Antrag sßarifiuä, SBatentin, SMjrn: im Art. 2a in bem
betr. Abfafe ftatt „10 Kilogramm" ju fefcen „5 Mo*
aramm". ©ten. 33er. ©. 375. Abgelehnt.

Art. 4.

Sei foldjen für ben regelmäßigen Seförberungäbienft

ber Sat)n beftimmten 3ügen, meldje nid)t in ber in ben

Art. 2 unb 3 bezeichneten 2ßeife pr ^oftbeförberung

benufct werben, fann bie ^oftoertoaltuug entraeber, in=

foroeit bie§ nadj bem ©rmeffen ber ©ifenbafjnoerroaltung

juläffig ift, ber leiteten Srtefbeutel, forme Srtet> unb
3eituttg§patfcte

4. eimnq @. 25 m 37.

ßomm. b. Sunbesr. ©. £>. ^oftr.

Dr. pfdjer, Dr. ©Iben, 9iid)ter

(£>agen), $ri)r. u. 2Jtinnigerobe,

o. Senba, ©tumm, ©rumbredjt,

©en. = ^Pofibir. Dr. ©tepfjan,

•Jiidjter (§agen), 2Binbtt)orft.

Seite 37 u. 38.

©tumm, 9?id)ter (§agen), 2Binbt=

i)orft, 3ttd)ter (§agen).

18. Si<$tttt8 e. 366 u. 367.

23erger.

ecitc 367 m 382.

33erger. Dr. Slieper, ©rumbrcd)t,

§auömann (2Beft(;aoel(anb), %xv)x.

v. 3)linnigerobe, ©. £>. ^oftr.

Dr. gifdjer, sparifütS, n. 33enba,

©en. - spofibir. Dr. ©tcpfian,

SBinbtb^orft, Söerger, ©rumbred;t,

33erger.

Seite 382.

Serger.

©iner ^ommiffton (VIT) uon

14 ajiitgltebern jur 33or*

berattjung überroiefen.

Art. 1 nadj bem 23orfd)tage

ber ^ommiffion angenom=

men.

Art. 2 mit ben Anträgen

©raf n. steift unb Saron
o. 9)Jinnigerobe unb ©rnm^
brecht angenommen.

Art. 3. 4 unb 5 nad; ben

33orfd)tägen ber ^ommiffton

angenommen.
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2llpf)abetifd)e Drbnung
bcr

©egenftänbe.

Vortagen, £ommiffiou§= unb 2lbtbeilung^Seiid)te, Stnträge unb fonftige

CDrudfadjen unb Slnlagen ju ben ftenograpbtfcben

$ofttt»efett. 3eüung3padete jur unentgeltlichen Seförberung burd) baö 3ugperfonat überroeifen, ober

bie Seförberung von Sriefbeuteln, fomie 33rief= unb 3ettungöpadeten burd) einen ^o[t=

beamten beforgen laufen, roeld)ein ber erforbcrüdje *ßlafc in einem ©ifenbabnwagen
unentgelttid» einjuräumen ift.

2lrt. 5.

9toä)t ber eine *)}ofiroageu (2lrt. 2) ober bie an ©teile für ^ofljroede bestimmte

Sßagenabtbeilung (2Irt. 3) für bie Sebürfniffe bes ^ßoftbienfteö ntdjt au§, fo finb bie

(Sifenbafmoerroattungen auf rechtzeitige Slnmetöung ober Seftellung gebalten, nadj 2Bar)t

ber sßoftoerroaltung

mctjrere ^Softwngen jur Seförberung jujulaffm,

ober ber ^oftoerroaltung jur Sefriebtgung beä 9)ie()rbebürfuiiTcö geeignete ©üter;

wagen, ober einjelne geeignete
v

Jtbtt)eitungen fold)er ^erfonenroagen, beren

übrige 2lbttjeilungcn in bem betreffeuben 3uge für ©tfenba^nsroecEe uerroenbbar

finb, ju gefteüen,

ober enbtid) bie Ujnen oon bcr ^oftuerroattumj iiberroiefenen ^oftfenbungen jur

eigenen Seförberung ju übernehmen.

23et

2trt. 6.

Sie für ben regelmäßigen SHenft erforberlidjen ©ifenbaljnpoftroagen werben für Sfed)*

nung ber *|3oftöerwaltung befdjafft.

SDie 6ifenba|noerraaltungen finb oerbuuben, bie Unterhaltung, äußere Reinigung, bas

(Stornieren unb bas Gsin= unb 2Iu§rangiren biefer SBagen gegen eine ben ©etbftfoften

entfpredjenbe Vergütung ju beroirfen.

SSenn bie im regelmäßigen Sienft befinblidjen ©ifenbabnpoftroagen wäljrenb beö ©tili;

lagert auf ben 33af)nb,öfen ber ßnbftationeu im freien fteljen bleiben, fo ift bafür eine

Vergütung nidjt ju jatjlen. Sefeteres gilt aud» für bie *plä(se auf ben Safmböfen, meldtje

ber *J3oftoerwaltung jur 2tufbewabrung ber ^>erronwagen unb fonftigen ©erätbjdwften

für ba§ Serlabungögefäjäft angewiefen werben.

Unbelabene *ßoftroagen finb gegen ©rftattung ber für @ifenbatjn=©üterroagen tarif=

mäßig ju entriäjtenben $rad)tgebüt)r ju beförbern. gür bie Seförberung jur (lifenbaf)n=

9ieparatur=2ßerEftatt unb jurüd finbet eine Vergütung md)t ftatt.

Söenn ©ifenbalmpoftroagen befdiäbigt ober laufunfäljig werben, finb bie @ifenbaljn=

»erwaltungen gehalten, ber ^oftoerwaltung geeignete ©üterwagen jur 3luöt)itfe ju über=

laffen. gür biefe ©üterroagen ljaf bie ^oftuerroaltung bie nämlicbe Wietfje ju bejahten,

meldje bie betreffenbe ©ifenbal;noerroattung im 35erfel)r mit benadjbarten Salinen für

Senufeung frember SBagen von gleidjer Sefdjaffenljeit entridjtet.

Sie gleidje Serpflidjtung liegt ben (Sifenbabnoerroaltuugen ob, wenn bie tfieilroeife

r>on ber *ßoft benufcten ©ifenbafjnroagen (

s

3lrt. 3) laufunfäljig werben; jebod) barf ber

spoftoerroaltung außer ber laufenben 2Jiietl;e für foldje SBagen eine ©ntfdjäbigung für

bie (Srfafcroagen nidjt in Slnrecfinung gebracht werben.

2lrt. 7.

Sei ©rridjtung neuer Safmböfe ober ©tationsgebäube finb auf Verlangen ber *poft=

»erwaltung bie burd) ben ©ifenbalmbetrieb bebingten, für bie 3wede be§ spoftbienfteä

erforberlid)en SDienfträume mit ben für ben ^oftbienft etroa erforberlidjen befonberen

baulid^en Slnlagen oon ber ©ifenba^noerroaltung gegen 9)iietbsentfd;äbigung ju befd;affen

unb ju Unterbalten.

©affelbe gilt bei bem Um= ober ©rroetterungsbau beftebenber ©tationägebäube, info=

fern burd; bie ben Sau oeranlaffenben Serljältmffe eine ©rroeiterung ober Seränberung

ber ^ßoftbienfträume bebingt roirb.

Sei bem Langel geeigneter ^rioatrool;nungen in ber 9Zäbe ber Sabnf)öfe finb bie

©ifenbalinoerroaltungen gehalten, bei 21ufftellung uon Sauplänen ju Sal;nl)ofäanlagen

unb bei bem Um= ober @rroeiterung§Oau uon ©tationägebäuben auf bie Sefdjaffung oon

S)ienftrool)nung§räumen für bie ^oftbeamten, roetdje jur Serricbtung beö burd» ben

©ifenbabnbetrieb bebingten ^oftbtenfteö erforbertid) finb, 9Wdfid;t ju nebmen. lieber

ben Umfang biefer SMenftrooljmmgSräume wirb fid) bie ^oftoerroattung mit ber ©ifen«

ba^nuerroaltung unb erforberlidjen gälte mit ber Sanbeö:3luffid;töbel)örbe in jebem eiu=

jelnen
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©egenftänbe ber Serfjanbtung.

Setzten

©i&ungen unb Sfabner.

(©tenogr. Senate.)

2lrt ber ©rtebigung.

' Sei 3ügen, auf benen bie Seförberung von *pofts

pädereien auägefditoffen ober befdjränft ift (Art. 2, Abf. 3),

barf öie ©eftettung aufjerorbentlidjer granäportmittet fei-

tenö ber ^oftoerroaltimg nid)t beanfprudjt werben. Sie

Ueberroeifung von *poftfenbungen an bie (5ifenbal)n4Ber*

Wallungen ift nur infoweit gutäffxg, als teuere fid) bei

bem betreffenben 3uge mit ber Seförberung von ©ütern

((Sil* ober $rad)tgütern) befaßt unb bie gu überweifenben

^oftftüde niä)t in ©elb= ober SBertljfenbungen befielen.

%üx bie Seförberung eines groeiten ober mehrerer

spoftwageu, fowie für bie ©efteÜung unb Seförberung

ber erforberlidjen ©ifenbaf)n=£ran§portmittel ift oon ber

^oftoerioattung eine für ben Ad)§rilometer gu beredmenbe

Vergütung, für bie Seförberung ber überroiefenen tyofc

ftüde aber bie tarifmäßige (Sifenbafjn s ©ilfva($tgebü^r gu

Sagten. $üx bie 2Jiitbeförberung be3 etroa erforberlidjen

sßoftbegleitungSperfonate unb ber ©erätf)fd)aften für ben

SDtenft wirb eine Vergütung nid)t gejault.

Antrag ©rumbredjt gum Art. 6:

1. in ber erften 3eüe be§ 4. Abfa|e§ ber 9?egierimg3;

oorlage entfpredjenb, fjinter bem 2Borte „finb" ein*

gufdjalten:

„auf benjenigea Sa|nlinien, für meldte fie beftimmt

finb, unentgeltlid), auf anberen Safjnlimen"

;

ab geleimt.

2. ben beiben leiten Abfällen beä Arttfelä folgenbe Raffung
ju geben:

„Senn ©ifenbabnpoftwagen befdjäbigt ober Iaufun=

fäfjig werben, fo finb bie ©ifenbalmoerwaltungen ge=

fjalten, ber sßofioerwaltung geeignete ©üterwagen gur

Auöfjtlfe gu überlaffen. gür biefe ©üterroagen l)at

u. f. m. biö entrichtet" (rcie in ben Slommiffion^

befdjlüffen).

„SDeögleidjen finb bie tfjetfroeife oon ber ^?oft be=

nu^ten ©ifenbaljnmagen (Art. 3), wenn fie laufun=

fätjig werben, oon ben ©ifenbafjnoerwaltungen auf

if»re Soften burd) anbere gu erfe|en". 3^r. 69 II.

Angenommen.

getnen gaffe oerfiänbigen. $ür bie Sefdjaffung unb
Untergattung ber 2)ienftroof))utng3räume f)at bie ^>oftoer=

waltung eine 9)aetf)§entfd)äbigung uad) gteidjen ©runb*

fä^en wie für bie SHcnfträtune auf ben 33at}nt)öfen gu

entrichten.

£)a§ 3Kiett)öoerf)äItni§ besügltd) ber ber $oftosrroal=

tung überroiefenen SDienft* unb SDienftroofmungäräume

auf ben 33at)ritjöfen fann nur burd; bas ©inoerfiänbnifj

beiber Serroaltungen aufgetöft werben.

Sßerben bei ©rridjtung neuer Safmfiofäantagen, foroie

bei bem Um- ober ©rroeiterungöbau beftefjenber ©tation3=

gebäube gut Unterbringung oon S)ienft= ober £>ienft=

woljnung§=9?äumen auf Seitangen ber ^>oftbe(jörbe be=

fonbere ©ebäube auf ben Saljnfjöfeu fjergeftettt, fo ift

ber erforbertid)e Sauplats oon ben ©ifenbafmoenoat-

tungen gegen ©rftattung ber ©elbftfoften gu befdjaffen,

ber Sau unb bie Unterhaltung berartiger ©ebäube
aber aus ber ^ßoftfaffe gu beftreiten.

18. @i<?u«g & 383 unb 383.

©rumbred)t. ©en.^oftbir. Dr.

©tepban, Serger.

Art. 6 mit bem Antrage

©rumbredjt unter 2 ange=

uominen.

Seite 383. 3lrt. 7 nadj bem 33orfd)Iage

ber ^ommiffion ange=

nommen.

SSer^anblungen beö beutfdjen KeicbStaflS. 209
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Sllphabetifcfje ©rbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ßomrmffionS= unb 3C6t^eiIungfi-99eri^te, Anträge unb fonftige

ODrucffadjen unb Anlagen ju ben ftenogtapbtfd?en

^oftwefcn. 2trt. 8.

SScnn bei bem betriebe einer eifenbafm ein im Sienft beftnbUdjer *Po|tbeamter ge*

tobtet ober förperlidj »erle&t morben ift, unb bie ©ifenbatmoerroaltung ben nad) ben

©efefcen ihr obliegenben ©djabenSerfafc bafür geleiftet Ijat, fo ift bie ^oftoerroaltung

oerpflidjtet, berfelben bas ©eletftete ju erfefcen, falls nid)t ber £ob ober bie £örperoer=

lefcung burd) ein Sßerfdjutben in Ausführung ber ®tenftoerrichtungen bes @ifenbaf)n=

betriebs*Unternehmers, feines SBeoollmädjtigten ober ^Repräsentanten ober einer ber im
©ifenbafjnbeirieb »eriocnbeten sßerfonen herbeigeführt roorben ift.

Antrag ©rumbredjt. 2)em nebenfiefjenben Antrage bes ©rafen Slleift unb Söaron t>. 3Jiinnige=

robe in ben ©cfjlufjroorten folgenbe Raffung ju geben:

falls ber ©djabe burd) bie für ben $ofibienft getroffenen befonberen ©inridjtungen

ber ^oftroagen, ober burdEi Slnorbnungen ber ^oftoerroaltung, ober burd) fahrtäffige

23erfäumung in ber SSieber^erfteHung non ©idjerhettst)ornd)tungen oerurfad)t ober

größer geworben ift. ©ten. 35er. ©. 420. Abgelehnt.

Art. 9.

SDer ^ei^sfanjler ift ermädjtigt, für ßifenbal;nen mit fdjmalerer als ber ^ormalfpur
unb für (Sifenbahnen, bei melden wegen ihrer untergeorbneten 23ebeutung bas SSatyi-

poltjeireglement für bie ©ifenbafmen 25eutfd/tanbs nid)t für anroenbbar erachtet ift, bie

oorftetjenben Verpflichtungen für bie 3roede bes ^Joftbienftes ju ermäßigen ober ganj ju

ertaffen.

Art. 10.

25urdj bie non bem Steidjsfanjler nad) Anhörung ber 9teid)Spoftüerroaltung unb bes

9tetd)SeifenbahnamteS unter 3uftimmung bes 23unbesratf)S ju erlaffenben 23oUjugS=

beftimmungen werben bie näheren Anorbnungen über bie Ausführung ber oorftehenben

Seiftungen, fotoie über bie geftfefeung unb bie Berechnung ber Vergütung für bie gegen

(Sntgelt ju getoährenben Seiftungen getroffen.

Art. 11.

Stuf bie bei (Srlafe biefes ©efefceS bereits fonjefftomrtert @ifenbahngefellfd)aften unb

beren jufünftig tonjefftonirte ©rroeiterungen burd) Neubauten fiuben bie »orftehenben

2?orfd)riften inforoeit Anroenbung, als bies nad) ben ßonjeffionSurfunben juläfftg ift.

3m llebrigen beroenbet es für bie aSerbtnbtidjfeiten ber bereits fonjefftonirten ©ifenbat)n=

gefellfdjaften bei ben Seftimmungen ber ^onjefftonSurfunben unb bleiben insbefonbere in

biefer Sejiefjung bie bis bafjin jur Anroenbung gefommenen 33orfct)riftett über ben

Umfang bes ^oftjroanges unb über bie 33erbinblitf)feiten ber eifenbatmoerroaltungen ju

Seiftungen für bie 3roede bes spoftbienftes mafjgebenb.

25ie bereits fonjefftonirten @ifenbaf)ngefellfd)aften finb jebod) berechtigt, an ©teile ber

ihnen fonjeffionSmä&ig obliegenben Verpflichtungen für bie 3roede bes ^Joftbienftes bie

burd) bas gegentoärtige ©efe| angeorbneten Setftungen ju übernehmen.

%vt 12.

^Petitionen bes Vereins ber $rioateifenbahnen, bes Suftijraths a. 2). ^tometfe ju SBiesbaben unb

bes ©ifenfdjimbt Sacfofen ju 9Jlittroeiba, ben oor[te!jenben ©efefcentrourf betreffend

Petition bes ©utsbeftfcers Heitmann aus ©Bömberg, um Sinnahme ber Vorlage.

Petition bes Vereins ber ®eflügelfreunbe Gnpria in Berlin, um Veförberung oon lebenbem

©eflügel mit Courier* unb ©chneßjügen.

EI. SBeraujung

t
auf ©runb ber 3ufammenftellung ber in IL Veratfiung gefaßten 23efd)lüffe. — 9tr. 75.

Art. 1 bis 6.

Art. 7.
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©egenftänbe ber Serfjanblung.

Sertcbien S^r.:)

©jungen unb Rebner.

(©tenogr. Sericbte.)

SXrt ber (Srlebigung.

Antrag ©raf x>. Slleift, Saron t>. SJtinnigerobe : 2lrt. 8 roie

folgt ju faffen:

„SBenn bei beut Setriebe einer ©ifenbaljn ein im

©ienft befinblidjer Poftbeamter getöbtet ober förperlid)

oerle|t rcorben ift unb bie ©ifenbafmüerroaltung ben

nad) ben ©efefcen iljr obliegenben ©cfiabenserfafc bafür

geleistet t)at, fo ift bie poftoerroaltung oerpfliditet,

berfelben bas ©eletftete erfetjen, falls ber ©d)abe

burd) bie für bie 3wecfe beS poftbienftes getroffenen

befonberen inneren (Einrichtungen ber Cßoftroagen, ober

burd) folctje Slnorbnungen ber Poftoerraaltung t>erur=

fad)t roirb, in $olge beren bie 2luSübung bes 6ifen=

bahn;PoftbienfteS mit erhöhter ©efafjr »erbunben ift."

Sit. 63. Abgelehnt.

18. Si<?una S. 383 u. 384.

Saron ü. -äJUnnigerobe, Saporte.

20. ©«jung @. 413 6i3 431.

Saporte, Zl)\lo, ©rumbredjt, Dr.
Retdjensp erger ($refelb), Serger,

Dr. Reidjensperger (®refelb).

II. JBeralljuttg.

StrtiEet 8 nad) bem Sor*
fdjtage ber ftommiffton an*

genommen.

2lrt. 12.

SDie üertragsmäfcige Vergütung, raeldje an bas ©rofc

herjogtljum Saben für Seiftungen feiner ©taatsbahnen

Sit ben 3ioeden bes Poftbienftes ju entrichten ift, wirb,

fofern nidtjt eine anberroeite Vereinbarung erfolgt, bis

jum Slblauf beö Safjres 1879 roeiter gejault. Sisbahin
bleiben für bie Seiftungen ber babifd)en ©taatsbahnen

ju 3roe<fen bes €ßoftbienfteö bie Seftimmungen bes

Reglements über bie Serhältniffe ber Poft p ben Staats*

eifenbafjnen uom 1. Sanuar 1868 mafegebenb.

3m Uebrigen fommen bie Sorfdjriften biefes ©efe^es

auf bie im ©tgentfjum bes Reid)S ober eines Sunbes*

ftaates befinblidjen, foroie auf bie in bas ©igentljum bes

Retcf)S ober eines SunbesftaateS Übergehenben ©ifenbab/

nen mit bem Snfrafttreten biefes ©efe^es gur Slntoenbung.

2Irt. 13.

Siefes ©efefc tritt mit bem 1. Sanuar 1876 in Ätoft.

SDaffelbe ftnbet auf Satjern unb SBürttemberg feine 2ln*

roenbung.

©inniger Paragraph-

2In bie ©teile bes § 4 bes ©efefces über bas PofU
roefen bes beutfdjen Seidjs com 28. Dftober 1871

(Reidjsgefefcblatt ©. 347) treten bie nadjfolgenben Se*

ftimmungen

:

Einleitung unb Ueberfdjrift.

Serid)t ber VH. Äommifjion — 9fc. 58. ©. 35 unb 36.

Seriä)terft. 2lbg. Serger, mit bem eintrage:

SDie Petitionen burd) bie Sefdjlufjfaffung über ben

©efefeentnmrf für erlebigt ju erklären.

Antrag Serger: im 3lrt. 2, 3Ibfa£ 1, Pof. a tefete Seile

ftatt „10 Kilogramm" ;u fefcen: „5 Mogramm". —
3for. 89 I. abgelehnt.

Seite 421.

©rumbred)t.

Seite 421 unb 422.

Serger.

Seite 421 unb 422.

Serger.

2Irt. 9, 10, 11, 12, 13,

bie einleitenben Söorte bes

einigen Paragraphen, fo

wie bie ©inleitung unb

Ueberfdjrift bes ©efefces

nad) ben Sorfdjlägen ber

^ommiffion angenommen.

22. Siijmtg S. 427 m 431.

Serger, ©rumbredjt, ©eneralpoft*

bireftor Dr. ©tepfjan, Serger.

Seite 431 m 433.

o. Unrub, (SKagbeburg), ©. £).

poftr. Dr. gifdjer, %xi)x. Sorbed
jur Rabenau, o. Unruh (3JJagbe=

bürg), ©eneralpoftbireftor Dr.

©tep^an, Serger.

Slnnafjme bes ^ommiffions*

antrages.

Seibe Petitionen für erle*

bigt erflärt.

IQ. JBerattjung.

Slrt. 1 bis infl. 6 nad) ben

Sefdilüffen in IL Seratfjung

angenommen.

2lrt. 7 nad) ben Sefdjlüffen

in n. Seratfjung ange*

nommen.

209*
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2flpljabetifd)e ßrbmmg
ber

©egenftönbe.

Vortagen, $ommiffion3= unb 2tbtheilungs=33erid)te, Anträge unb fortftige

(25rucffad?en unb Slnlagen 51t ben ftcnograpljifd>en

,

m. 8.

Sßenn bei bcm betriebe einer Gifenbabn ein im Sienft befinbUdjer ^ojtbeamter ge=

tobtet ober förpertid) uerlefct roorbett ift, unb bie (Sifeubahnoerroaltung ben nad) ben

©efefcen ihr obliegenben ©djabenserfafc bafüt geteiftet bat, fo ift bie poftoerroaltung t»er=

pflichtet, berfetben baS ©eleiftete ju erfefcen, falls ntdjt ber 2ob ober bie Äörperoerleijung

burd) ein 23erfdnilben in 2IuSfüfjrung ber SDienftoerriditungen bes (SifenbabnbetriebSi

Unternehmern, feines 23euoHmäd)tigten ober Sfcpräfentanten ober einer ber im @ifenbahn=

betrieb uerroenbeten sperfonen herbeigeführt roorben ift.

Eintrag Dr. fbäfyx (Gaffel) auf ©treidjuug ber SSorte: „in 2tu5fi't£;rung ber ©ieuftoerridjtungen".

©ten. 33er. ©. 441. 21 n genommen.

Slntrag ©trudmann (£iephoij) auf ©tretdjung ber 2öorte: „feines- 23er>oIImäd)tigten ober

9iepräfentanten" ©ten. 33er. ©. 441. 21 n genommen.

«Pofitoefe».
.Iii

»ort 8

>« .11 i

2Irt. 9 bis 13.

GinleitungSroorte bes emsigen Paragraphen unb (Einleitung unb Ueberfdjrift bes ©efefces.

SCbftimmung über ben gangen ©efe&entrourf.

<ßräfibtunt be§ 9tetdjsiag§. ©. Reichstag sub 1, 2 unb 3.

treffe.

(©. a. Gtatsroefen sub

V. u. VI. 6.)

Petition Des ftänbigen 2Iusid)u|)os beö beutfdjen SournaliftentagS um ben (Srlafj einer befttmm=

ten gefefcUdjen 23orfd)rift gu bcm 3roecfe,

Ui . bafe, fobalb nad) § 20 bes SieidjSprefjgefcfees ber 9iebafteur haftbar ift, jebe groangS;

weife (Ermittelung eines anberen ©djulbigen tocgfäöt, alfo aud) fein bei £>erfteEung

ober 33erbreitung bes betreffenben sßrcfcergcugniffes 33ethciligter gum 3eugnij3 über

33erfaffer ober (Sinfeuber beffelben genöthigt werben tann.

Ii

©edjsterSBeridjt ber petitionsfommiffion. — 9?r. 81 B. — mit bem 2lntrage: bie Petition

an bie Sufttjfommiffion gur (Srroägung unb eoentueöen 23erüdfid)ttgung bei 33erat(;ung ber

©trafproje§orbnung abjugeben. 23eridjterft. 2lbgeorbneter §offmann.

£Umtttcrleiftung. 3ieöifion bes £arifs unb ber SUaffeneintheihmg ber Drte, gemäfj § 3 bes ©efefeeS oom 25. 3uni 1868.

JKedjmt»g§f)of. 1. SttftntTtion füv ben 9lcd)mutg§()of bc§ beutfdjcn 9ictd)§. — örganifation unb ©efdjäftsgang

©efchäftsgang; ©djlufjbefttmmung. Unter 9lx. 8 abgebrudt unb oertheüt.

2. 23erraaltung ber einnahmen unb 2luSgaben bes 9teid;s. ©. (Statsroefen sub IX.

3. (Einrichtung unb S3efugniffe bes 9iecfmungShofs. ©. Gtatsroefen sub X.

4. ^ontrole bes 9ietd)ShauShaIts unb bes Sanbeshausbalts von ©IfafcSothrtngen. ©. ©tatsroefen

9tct^§6onfbtveftovium. 23efolbungSetat für baffelbe. ©. (Etatsroefen sub IV.

9icid)§bcö»tte. 2lnfprüd)e ber Hinterbliebenen nerftorbener 9tetd)Sbeainten. J5. ^enfümsroefen.

SRetferoftcn unb Stätem 2lntrag auf ©eroährung berfetben für bie 9ieid)StagSmitglieber. ©. Serfaffung sub 1.

91etd)§fMrung3bciufonb3. 9Iad)raeifimg ber für benfelbeu erroorbeneu Söertbpapiere. ©. SnoaUbenfonbs. — 3roeiter 23erid)t

9ieid)§int»olibenfonb§. 2lbänberung bes ©efe^es uom 23. 3)iai 1873, betreffenb bie ©rünbung unb 23ernjaltung bes 9teid;s

bes 9teid)Sinüalibenfonbs. ©. ©d)ulbenuermaltung sub 1.

9fotdj§t>*efjgefetj. ©. treffe.

$Retrf)§fd)ulben!ommtffion. ©. ©djulbenfommiffion unb ©djulbenoerrcaltung.

9letdj§fd)«Ibcnöct;toa(tttng. ©. ©djulbenoerroattung.
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©egenftänbe ber Sßerrjanblung. ©jungen unb 3iebner.

(©tenogr. 33eridjte.)

2lrt ber (Srlebigung.

Antrag Dr.o.©d)roar$e: Sri. 8 in ber gaffung ber 9?egierungs=

oorlage roieber berjuftellen:

Sßenn bei bem betriebe einer (Stfenbaljn ein im

SDienft beftnbltdjer *ßoftbeamter getöbtet ober förperltd)

»erlebt roorben ifi unb bie (Sifenbalmüerrüaltung ben

nadj ben ©efefcen iljr obliegenben ©djabenserfa| bafür

geleistet l)at, fo ift bie ^oftoerroattung öerpflidjtet, ber=

felben baS ©eleiftete ju erfefeen, falls ber ©djabe burdj

bie für bie 3roede beö ^ßoftbienfteä getroffenen befonberen

inneren ©inridjtungen ber *J3oftroagen, ober burdj foldje

2Inorbnungen ber ^oftoeriraltung üerurfadjt nrirb, in

golge beren bie Ausübung bes ©ifenbarmpoftbienftes mit

erster ©efat)r »erbunben ift. — üftr. 79. 2lbgetef)nt.

22. «hntug S. 433 bi3 441.

Dr. o. ©djroarje, ©. £>. *ßojtr.

Dr. gifdjer, Dr. 33ät)r (Raffet),

©eneralpoftbireftor Dr. ©tepfjan,

Dr. ^eiäjenSperger (ßrefelb).

IQ. $eratfjmtg.

3Irt. 8 nad) ben Sefdjtüffen

In II. Seratfjung unb mit

ben Anträgen Dr. 23äf)r

(Äaffel) unb ©trudmann
(£>iepf)olj) angenommen.

Antrag Serger: Ülrt. 9 in folgenber gaffung anjunetjmen:

SDer Steidjsfanjler ift ermächtigt, für neu anjulegenbe

©ifenbalmen bie oorfteljenben 33erpfüd)tungen für bie

3roe<fe bes ^oftbienftes fo lange ju ermäßigen ober

ganj ju erlaffen, als biefetben nidjt für bas ju irjrer

§erftedung aufgeroenbete Kapital ben tanbesübttdjen

3insfafc aufbringen. — ^r. 89. 3urüdgejogen.

Seite 441.

Serger.

3trt. 9 bis 13. (Einleitung«*

rcorte bes einzigen *Para=

grapsen u. (Einleitung unb

Ueberfdjrift bes ©efefee«

nacb, ben Sefdjlüffen in

Il.Serattjung angenommen.

Seite 441. SCnnafjme bes ©efefc@ntro.

(Utf. ». 20. Brjembtr 1875. W.
<B. ß. v. 1875 «. 318.

Antrag ©onnemann:
Sie Petition bem §errn SieidjSfanjler ju überroeifeu,

mit bem @rfud)en, bie Vorlage eines ©efejjentrourfs oer=

antaffen ju motten, burdj roetdjen bas 5Reid)Spre§gefet$

uom 20. 2M 1874 im § 20 folgenben 3ufa£ erhält:

„23itbet ber Snrjalt eines periobifdjen ^re^erjeug;

niffeS ben ©egenftanb einer ©trafoerfolgung, fo

bleibt, raenn ber 9tebafteur haftbar ift, jebe jroangS;

roeife (Ermittelung eines anbern ©djulbigen ausge=

fdjloffen." — ÜKr. 166. — 3urüdgesogen.

37. Sitjung S. 901 m 903.

$offmann.

38. Sitzung S. 905 biet 917.

©onnemann, Dr. 2ttarquarbfen,

Sßinbtrjorft , Dr. «Banfs, Dr.

SaSfer, Dr. gänel, Rom. bes

Sunbesr. SDireft. i. «K. Ä. 21.

o. Simsberg, 2Binbtl;orft, §qff«

mann, ©onnemann.

Slnnatjme bes ftommifftons«

antrags.

©. ©eroisroefen.

im allgemeinen; 2lmttid)es a3erf)ältnij3 bes ^ßräfibenten, bes SDireftors, ber ©epartementsrät^e, ber StotfionSbeamten. ©onftiger

sub vm.

ber Steidjsfdjulbenfommiffton über bie ©rgebniffe ber SSerroaltung bes 9ieid)Sfeftungsbaufonbs. ©. ©djutbenoerroaltung snb 1.

inoalibenfonbs. ©. Snoalibenfonbs. 3roeiter Sertdjt ber S^eidjsfdjulbenfommiffion über bie (Srgebniffe ber SSerroaltung
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2llp^abetifcfie £)rbnung

ber

©egenfiänbe.

Vorlagen, $ommiffion§= unb SCbtrjettiing^SSerid^te, Anträge unb fonfttge

(Srudfad^en unb Anlagen gu ben ftcnograpbifc&en

9*ettJ}§tag. 1. 2&a(jl ber <präftbenten unb <Sä)riftfül)ver.

— 3u ^räfibenten finb gewählt : bte §erren Slbgeorbneten o. gorcfenbedE, $reü). ©d)enf

o. ©tauffenberg unb Dr. £)änel.

2. (Ernennung ber CUaftoren.

3. Sdjlenniger Slntrng bes 5lbg. Dr. SaSfer:

1. ben §errn Sbgeorbneten Dr. ©imfon ju ermädjttgen, währenb ber 2Ibwefenf)eit be§

*)3räftbenten o. gorefenbeef, fo oft bie Umftänbe bieö erforbew, bas ^räftbium im
9ieicf)Stage ju übernehmen; 2.

4. Sdjreiben bes 9ieid>öfanälers oom 20. -ftooember 1875 wegen (Srtheilung ber (Ermächtigung

jur firafredfitlic^en Verfolgung bes Kaufmanns §ermaun Slrnolbt aus Königsberg.

5. Sdjreiben bes Dtodjslanilers oom 30. £)Etober 1875 wegen ©rtheilung ber (Srmädjtigung

jur ftrafredjtlidjen Verfolgung bes ©rafen ©. Vaubiffin aus Sübecf, unb

6. £affclbe ©djvciben wegen ©rtt)eilung ber @rmäd)tigung jur ftrafred)tltd)en Verfolgung bes

2lugufl £örig aus Hamburg, wegen Veteibigung bes 9?eidjstags.

7. Sdjretben bes §erm 9?eid)Stanjlers oom 13. Sejcmber 1875 wegen (Srujcilung ber ©rmäditu
gung jur ftrafgeridjtltdien Verfolgung bes 9iebafteurs 9Jtar. ©etbl in -JJtündjen, wegen

Veleibigung bes 9Jeid)StagS.

8. Sdjreiben bes £errn Dfeichsfanjlers oom 7. Sanuar 1876 wegen ©rtheilung ber Ermächtigung

jur ftrafreditlidien Verfolgung bes ©d)iffsrhebcrs unb -ättüHerS MEolauS 9teecfmann

ju Sfteuenfelbe wegen Veleibigung bes 3tod)ötagS.

9. Sdjretben bes §errn SteichöfanjlerS oom 13. Sanuar 1876 wegen ©rtfjeilung ber Ermächtigung

jur ftrafredjtlidjen Verfolgung ber in einem 2Irtifel ber dummem 144 ber „©teeler

3eüung" unb ber „Sßattenf^eiber Votfs--3eitung" enthaltenen Veleibigung bes Reichstags.

10. JHUerhöchfte iöotfdjoft oom 8. ftebruar 1876, betreffenb ben ©chlu§ ber ©ifeungen bes 9*eid)S=

tags. — 3ir. 239.

Ületdj§tag§geb5ttbe. Vorlage, betreffenb bie (Srmädjtitimtg bc§ 9ieid)§fanjlcr§ jur (Erwerbung ber ©runbftürfe

be§ &roIlfd}cn (£tabltffcmcnt§ unb einer ongrenjenben g-lädje be§ S^iergartenä für

bte (Errichtung be§ $KetdjStag§gebäube3. — 3?r. 154.

3t n trag Dr. SucUts (Erfurt) :

3n Erwägung, bafe ber Reichstag ben ©runb unb Voben bes ßroüfdjen Etabliffements

am ßömgsolafc Ijierfelbft, uebft bem angrenjenben Serrain als bie geeignetfte ©teile für

bie Errichtung eines Reidjstagsgebäubes nid)t anfleht — foE eine aus 7 SJcitgtiebern

beftefienbe ßommiffton eingelegt werben, welche unter bem Vorftfc bes ^räftbenten bes

Reichstags

1. eine Reoifion bes VauprogrammS oom 18. Rooember 1871 oeranlafjt,

2. weitere Ermittelungen anfteEt, ob nicht ein geeignetes Serrain in jentraler Sage

für ben befinitioen Vau }U erwerben ift,

3. in ber nächften €5effion über bas @rgebni§ Veriä)t erftattet. SRr. 214 n. 9Kit bem

Unterantrag Verger: 3n bem eintrage Dr. Sucius ftatt bes SBortes „geeignetfte" ju

fe^en „geeignete", angenommen.

Antrag ©under: pr ben gatt ber 3lblelmung bes Eintrages bes Vunbesrat^eS ?lr. 154

ben 9ietd)Sfanäler ju erfudjen:

mit ber föniglid) preu§ifd)en Regierung in Verljanblung ju treten, ob unb unter

welken Vebingungcn gegenwärtig folgenbe jwei ^Jlä^e jum 3we<fe bes 9ieicf)StagS:

Kaufes für bas Speiet) ju erwerben fein würben:
A. ber tylafy im Thiergarten gaifc^eta beim Vranbenburger 2£)or unb ber £ennc[trafje

;

B. ber ^lotf
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©egenflönbe ber Serfyanblung.

Seric&ten SRt.t)

©ifcungen unb Stebner.

(©ienogr. Sertctjte.)

SCrt ber Erlebigung.

3u ©djriftfüfjrern finb burcf) Slfflamation geroäfdt: bie

£erren Slbgeorbneten 3$ifo, ©raf ». 5Uetft, Dr. SBeigel,

£erj, Söölfel, ». Satjl, Sernatbö unb $reU). o. ©oben. —

3u £htäftoren finb ernannt: bie §erren Slbgeorbneten

o. $orcabe be Siair. unb v. *ßuttfamer. —

2. jur 5luöfüf)rung beö 33ef<$Iuffeö ju 1 an ben £errn

Slbgeorbneten Dr. ©imfon bie Sitte um Stnnatjme

biefer gunftion ju richten. — -Kr. 223.

5Der 5tommtffion für bie ©efdjäftsorbnung überroiefen.

9Jtünbltd)er Sertdjt ad 4, 5 u. 6 — 9?r. 62 mit beut

2lntrage: bie Ermächtigung nic^t §u erteilen. Serid)t=

ctfl. 2lbg. o. Sßat)l.
.

$)er 5?ommiffion für bie ©efdjäftöorbnung überroiefen.

3J2ünbHd)er Seridjt — 9ir. 137 mit bem Intrage: bie

Ermächtigung md)t ju erteilen. Serid)terft. 2lbg. Valentin.

2Ibftimmung.

SDer $ommiffion für bie ©efdjäftöorbnung überroiefen.

3Jlünblid)er Sertdjt ad 8 u. 9. — «Rr. 164 mit bem
2lntrage: bie Ermächtigung in beiben Raiten nidjt ju

erteilen, &erid)terft. 2Ibg. Dr. Sftteper.

2. ®i<?mtg «. 7 m 9.

3. @ti?ung ©. 11 ». 12.
älnnafjme ber 2Baf)ten.

3. eiöttttg @. 12.

46. ©tyttttg @. 1202 it. 1203.

Dr. Saöfer, Dr. ©imfon, Sije=

sßräfibent Dr. gänel.

Slnnaljme beö Antrages

©eitenö beö 9teiä)<?tags unb

beö §errn Slbg. Dr. ©imfon.

5. u. 14. Sitjung ©. 47 u. 271.

22. <Si<jung ©. 442 tt. 443.

o. Safjl, ©rumbrecf)t, SBinbtEjorft,

». SBa^t.

2Innai)tne beö Eintrages ber

$ommi)"fion.

28. ©tfjttttg 6. 655.

32. eitjttng ©. 777.

Valentin.

33. ©itjttttg ®. 782.

2Iuöbru(i beö ©ant'eö im -Kamen fämmtlidjer 9Ritglteber

beö Sunbeöratf)ö für bie fottegiaIifd)e 9)iitroirtung beö

9teiä)ötagö bei ben Arbeiten im 2)ienfte beö 3?eid)ö unb

ber beutfdjen Nation. —

32. ©itjuttfl ®. 768.

50. Süjttttfl @. 1365 tt. 1366.

Dr. -Jtteper.

51. «Sitjmtfl «. 1370.

9teid)öfanjler $ürft ». Siömarcf.

2lnnal)me beö Eintrages ber

5lommiffton.

Stnnafjme beö Antrages bet

ßommiffion.

aaetböd)fte Sotfdjaft »er*

lefen.

SBeraffjnng.

B. ber spiats an ber ©ftfeite beö ßönigöplafceö -Ka;

Cjinöfifdieö unb anliegenbe bem preufsifdjen $iöfuö

gef)örenbe ©runbftüde

unb über baö SHefultat biefer Serfjanbtungen bem 9ieid)ös

tage in ber nädjften ©effion 3Kittl;eilung ju madjen.

— 9tr. 214 1. Ertebigt.

Antrag Serger:

a) in ©emä&fjevt beö 9teic^ötag&t)efc^luffeö »om 19. 3M
1873 roieberlrott ju erklären, baf? ber 9ieid)ötag ben

©runb unb Stoben beö ßroßfdjen Etabliffementö tner=

felbft nebft bem angrenjenben Serrain als bie geeig*

nete ©teile für bie ©rridjtung beö 9ieiä)stag§gebäube§

nid)t anfielt;

b) in ©emä^eit be§ 9?etä)Stagsbefdjtuffes oom 25. Februar
1874 ben 9ieid)öfansler roieber^olt aufjuforbern, @in=

Ieitungen ju treffen, um baö hinter bem ^riegä=

minifterium, ber efiematigen ^orjellan^anufaftur unb
bem gerrenfjaufe belegene Serrain, foroeit foldjeö jur

(Srridjtung eineö 9ieid)§tag§gebäube§ erforbertid) ift,

p erroerben unb bie besfaüfige Vereinbarung bem
9?eid)Stage balbmögüd)ft §ut »etfaffungömäfeigen 33e=

fd)Iufena^me »orjulegen. — 5Rr. 201. Slbfafe b prüd*
gebogen, Stbfa^ a erlebigt. Petition

46. ©t^ttttg 1216 m 1229.

ü. llnrub, (3JJagbeburg), SSerger,

Senottm. 5. Sunbeär. ©taatö*

u. §anbelömin. Dr. Sldjenbad),

©unefet, SSerger, v. Unxui)

(Wagbeburg).

47. ©i^ttttg @. 1244 m 1260.

Dr. 9leid)en8»erger (Erefelb), ^Jräf.

b. SR. 51. 21. ©taatömin. Dr.

SDetbrüd, Dr. SuciuS (Erfurt)

©taat§= u. §anbelämin. Dr.

2td)enbad), Börner (^iibesb^eim),

Dr. Samberger, Serger, Dr.

Sucius (Erfurt), Dr. SHeidjenö=

perger (5lrefelb), Serger, Dr.

Suciuö (Erfurt), SDuncfer, Dr.

SHeid)enöperger (5lrefelb).

2tnnat)me beö Slntrageö bes

2lbg. Dr. ßueiuö (Erfurt)

mit bem Unterantrag beö

Slbg. Serget.
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Sllpljabetifdje £>rbnung

bcr

©egenftänbe.

SSorlagen, $ommiffiou§= unb 2Ibtf)eUungS=33ertd)te, Stnträge unb fonftige

(SrucffacBen unb Anlagen ju ben ftenograpljtfcben

meidjstagsgebäubc. Petition bes ©utsbefifeers ©djroeijer ju Untermüfjl bei Strfenroerber, betr. ben SBauplafc

für bas 9teid)StagSgebäube.

sßubtifation ber in bie ßommiffion jur ©rmittelung eines geeigneten £errain§ für @rridr)=

tung eines SftetdjStagsgebäubes geroäfjtten ÜJiitglieber: 2Ibg. SDunder, o. ^tocabe ^ #iai£,

i/i. i/iexcytnöperget ^jviejeioj, yiouiet (^iiotsijeunj, .ur. söuinutrcjtr, lt. Lucius (^tjiuij,

©raf §a<fe.

9ictd)5togsgcböubcfonbs. 9fad)roeifung ber für benfelben erroorbenen Sßertljpapiere. <5. Snoalibenfcmbs. — 3roeiter Seridjt

9tctd)§tttg§n)o^Ien. Prüfung bcrfelben. S. ©efdmftsorbnung sub 2, 2Bai;lprüfungen unb 2Baf)lreglement.

JRetabltffctncnt be§

£eere§.

1. ©efetfenttturf, betr. bie Wettere Stnorbnung über 25erh)enbung ber burdj ba§ ©efetj ttom

2. 5»tU 1873 junt 9ietabliffement bc§ £cere§ befttmmten 106,846,810 Stjaler unb
bie ju biefeui QmiSt ferner erforberlidjen ©elbnuttel. — 9fr. 82.

II. ÜBeratbung

auf ©runb bes münblidjen Senates ber Subgetfommiffion. — üftr. 184. — S3eridt)t=

erftatter 2Ibg. 9fid)ter (§>agen) — mit bem Anträge ben ©efefcentrourf in folgenber

Raffung anjunel)men:

§ 1.

25er SteidjSfanjler roirb ermächtigt, oon benjenigen 106,846,810 £fjalern, roeldje if)tn

nacb 21rt. 2 § 5 bes ©efefces com 2. Suli 1873 aus bem nach 2lrt. VI. bes ©efefees

com 8. Suli 1872 bem ehemaligen -ftorbbcutfdjen 33unbe, Saben unb ©übfyeffeu

jufaüenben Slntljeile an ber franjö fifd)en SMegSf'oftenentfdjäbigung jur SBieberberfteHung

ber 5triegsbereüfd)aft bes £eeres, forote jur drf)öf)ung ber ©djlagfertigfeit beffelben jur

Verfügung geftellt finb, bie ©umme, roeldje am ©djluffe bes Saures 1875 nod) nidjt

jur SBerroenbung gelangt ift, in bem Saljre 1876 ju ben in ber ülnlage B bes ©efefces

vom 2. 2>uü 1873 unter I bis X bezeichneten SluSgaben jur 23erroenbung ju bringen.

Snnerfjalb eines jeben ber jefjn Kapitel finb bie einjelnen ^ofitionen, mit ^usnafjme ber

^iofition 8 bes Kap. VIII, unter fid» übertragbar.

§ 2.

SDer SRetdjsfanjler roirb ermächtigt, im Sabje 1876 jur SBefdjaffung bes 9J?ef)rbebarf§

an $ef(eibung§>

III. 23cratbung

auf ©runb ber 3ufammenfteHung ber in II. 33eratf)ung gefaxten 23efd)lüffe. — Sßr. 202.

2. Ite&crfidjt oon ben, bis einfdt)tie§ttdt> 1874 nerredjneten unb innerhalb bes 3cü)reS 1875

oorausfid)tlid) jur 33erredmimg gelangenben Ausgaben für baS D^etabliffement beS §eeres,

nebfl ©enffdjrift unb 9lad;roeifung oon ber 5ßerroenbung ber nad) ben ©efe^en noin

2. Suli

©djanfnjirtljfdjaften in <£Ifaff=2otljrittgen. 2tbanberung beS biefelben betreffenben Sefrets com 29. SDejember 1851.

SdjifffaljrtSuertrag tc. mit bem greiftaat ©ofta Siica. <5. Verträge.

«Sdjatjanhjeifungen. ©. SnüaUbenfonbS. ©tatSroefen sub IV, IV 7, V unb V 14. —
Sdjttlbenfouttttiffion. SBaljl oon brei 3Kitgtiebern jur 33erftärfung ber 9^eid)Sfd)ulben!ommiffion.

®d)ulbciit)cvtv>afhtng. 1. 3h»eiter 95erid)t ber JReidjSfdjulbenfontmiffton über tyre ^fjätigfett, fomie über bie

(Srgebniffe ber unter i^rer Sluffidjt fte^etiben SDermaltung be§ 9>ieid)§iuUalibcnfonb§,

be§ $eftung§baufonb§ unb be§ fiontö für (grridjtung be§ 9fteidj§tag§gcbäube§. —
9lr. 44. — nebft Ueberfidjten über ben 3u= unb Slbgang bei ben genannten $cmbs im

3Jconat Dftober 1875 unb über beren Seftänbe an 3ßert|)papieren.
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©egenftänbe ber SBertjanblung.

iöenajten 3a.:)

©jungen unb 3tebner.

-*Dt t ILLyll- )

Strt ber ©rtebigung.

St n trag ber ^etitionsfoinmiffion : bie Petition burdj oor=

fte&enben 33efd;tuft für ertebigt gu erftären. —
9lr. 214 in. — S3eridf)terft. Slbg. Dr. SBaüicf^.

47. ©itjung jK 1259.

Dr. MidjS.

49. «iijmtfl @. 1301.

Dr. 9feid)en§perger ($refetb), 23ige=

spraf. Dr. £änet.

Stnnaljme' beö 2tntr'age§ ber

^etittons^ommifnon.

ber 9Md)öfd)ulbenrommiffion über bie ©rgebniffe ber SSerroaltung be§ 9?eid)§tag§gebdubefonb§. ©. ©djulbenoenoattung sub 1.

I. JBerattjiutg. 24. ©t^uns @. 519.

$räf. b. 91. ß. St. ©taatSminifter

Dr. SDetbrüd, 9iidert.

£)er 33ubgetTommiffton gur

93orberatf)ung überliefen.

un socimoungs^ unu &u5iu|iiiiig9|iuut(i im uie oviiegy'

formation ber Strmee 3,871,715 für bie Sefdjaffung

unb Stptirung ber 2lu§rüfUtng§ftüde für ben neuen kaxa-

biner ber ßauaüerie unb be§ &rattt& 661,479 M., ferner

für bie nottjroenbtge 33erooHftänbigung ber friegsmäfngen

SluSrüftung ber Strmee mit ©anitätsmaterial 337,500 M.
gu uerausgaben.

©oroett biefe 3Iu§gaben nidjt aus ben Sfoftbeftänben

be§ in § 1 geborten Stntljeite an ber frangöfifdien

ßrtegöfoftenentfdjäbigung beftritten raerben fönnen, Dürfen

gu tfjrer ©edung bie aus ber »orübergetjenben ginsbaren

Belegung biefesStnttjette erroadifenen ober nod; erroadjfenben

©innatnnen uerronnbt merben.

©in etraaiger Ueberfdmfj an ben t>orgebad)ten 3in3=

einnahmen ift im 9ieid)§r)au§t)att3etat pro 1877 in ©in=

naljme gu fteüen unb ben an biefem Sinttjetl beteiligten

©taaten auf U)re fonftigen Seiträge für 9teid;3gtt)ede gu

©ut gu recfmen.

44 Siftitttrt S 1097 u. 1098.

9iidjter (£>agen).

1 1t 9 tt Arf\ Stivt§5 -i U. IIUUI UtH

jäjlüffen ber S3ubgetfom=

miffion angenommen, §§ 3

u. 4 ber 9}eg.*33ortage ab=

gelernt.

•

46. «Si^uttß @. 1189 «. 1190. SJnnafime be§ ©efe^entrourfs.

(Btf. o. 16. «fetmtar 1876. K.
<D. 0. ». 1876 Q. 20.

2. Suli 1873 unb 16. gebruar 1875 gur ©rroerbung

unb ©rroetterung ber 3nfanterie= unb 3trtißeriefcE)ie^pIä^e

gur ©tepofition gefaßten ©umme r>on 4,950,000 M.— 9ir. 50.

Unter 9tr. 50 abgebrudt unb

oerttjeilt.

©. ©tfaf3--£ott)ringen sub 5.

,

_
£)urd) Stfftamation geroärjlt: u. $orcabe be ^Btaij, Dr.

Sßetjrcnpfennig, SDunder. —
50. ©itjung @. 1364.

u. 33enba, 23igepräfibent Dr. §önel.

Stunatjme ber 2Ba§t.

I. 95et;at^utt,q.

Jöerat^ung

auf ©runb münblidien SSeridjtö ber 33ubgetfommiffion. —
9fr. 205. — 33erid)terft. Stbg. Widert — mit bem SIntrage:

für bie »om 9ied;nung§t)ofe reoibirten unb feftge-

[teilten 9iedniungen

beä 9teid;§feftungebaufonb5 unb beä gonbs für

16. ©itjttttg 319.

Widert.

46. Sil?«H8 ®. H91
9iidert, n. Subroig, Dr. fiaöfer,

2Binbtf)orft, Biquet, u. Senba,

©rumbred;t.

©er Subgetfommiffion gur

83orberat|ung übermiefen.

Stnnat;me be§ Stntrages ber

^ommiffion.

Sßer^anbtungen be8 beutfdjen SietdjStagS. 210
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VITT Tt t-\ /\ 4-4 4 /X* rt Xm • u a
jjiipgaoenjcge sjronung

ber

suorlagen, 5tommtffxonS= unb $btt)euung§=$ertdjte, Slntrage unb fonfttge

©egenftänbe. (2)rudEfcxd&en unb 3lnlagen ju ben ftenogtcipljtfdjen

Sduttbcnberwaltung.

2. Sitfjter JBevic^t bev 9frt$3frfjnlbenfomtntffton über bie iBerhmliuug be§ Si^ulbenroefenS
bc§ norbbcutfdjcu SBunbeä, be$iel)ungsnmfe bes bcutfdjcn Oictcfjs unb

3weiter Sendet betfelben über ben 9Wdjsfrieg§fdinif. — 9fr. 158. — nebft ftadiroeifung

bes Söeftanbeö bes 9fri<$siriegsfdiakes am ©djluffe bes 2>at)res 1874.

Antrag ber 3fotd)Sfct)ulbenfommiffion:

£er preufnfdjen gauptoerroaltung ber ©taatsfdjulben für bie nadjftebenben 9ied)nungen:

a) ber ßontrole ber ©taatspapiere

:

1. bie ®ofumentenpapierred)nung für bie 3al)re 1868 bis 1873,
2. bie 3)ofumententableaur, für bie 2>afire 1873 unb 1874; b)

©djulböerfajreibungett. (jrfefcung unb SlraftloSerflarung auf ben 3nt)aber lautenber offentudjer ©diulboerfdjretbungen tu

Spulen in (SlfafrSotfjringen. ©. ©tatsroefen sub VI unb VI 10.

Schieben, grage roegen Slbfdjluffes eines §anbels= unb ©cf)ifffaf)rtsr>ertrages mit ©djroeben. ©. ©tatSioefen sub IV 3.

SceunfäUc.

(S. a. (Statsroefen sub
IV. 1.)

1. SnterpeHation beä 2lbgeorbneten Dr. $app roegen Sßaljrung ber Sntereffen ber beutfdpen

©ditfffabrt bei ber Unterfudjung bes am 6. SDejember 1875 bei ßentiffj ßnoef cor ber

£l)emfemünbung geftranbeten norbbeutfdjen Honb Dampfers „$)eutfdilanb", roegen Sßors

legung eines ©efefeentrourfs, betreffenb bie Unterfudjung ber ©eeunfäüe beutfdjer ©dbiffe :c.— Sir. 96.

2. Sewffdjttft, betteffenb bie ©ttanbung be§ Dampfers „^eutf^lattb". — 9ir. 146.

Scvuisiocfcn. Petition bes 3- SBinter, g. ©treidj unb 6. S3orcf im Auftrage non 125 bürgern unb
©inroolniern ber ©tabt £)ttenfen in §olftein, roorin beantragt roirb, ju oeranlaffen:

bafj bie ©tabt Dttenfen burdj ein ©pejialgefefe oon ber ©eruisflaffe V. in bie ©erois*

flaffe Ia. nerfe^t roerbe,

eventuell

ba§ eine balbige 9ieoifion bes ©efefees nom 25. 3uni 1868, betreffenb bie Duartier=

leiftung für bie beroaffnete 3Kad;t roctfjrenb bes griebensftanbes, erfolge.

Sprittnbuftrie. ©. ©teuerroefen sub 5.

Stentpelabgaben con ©djtujsnoten, 9tedmungen, So mbarbbarlehnen unb SBertbpapieren. ©. ©teuerroefen sub 3.

(Stentpelgebüfjren ttt ©tfa^Sotljvingen von ben ©teuer= unb Dftroibejettelungen unb Quittungen, foroie bie 2Ibftufungen

Steucriucfc».

(©. a. ©IfafrSotfjringen

sub 6.)

1. @efetyenttt)utrf, 6etr. bie Slbänberung be§ § 44 be§ ©efe^e§ njegen (Stfjebung bet iBrou^

fteuer tjont 3t SJiai 1872. — 3lx. 136.

II. SBeratljttng.
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©egenftänbe bcr SBerfjanbtung.

©ertöten 9ft.t)

©jungen unb ^ebner.

(©tenogr. Senate.)

2lrt bcr (Srlebigung.

©rridjtung be§ 9ieidb>tagSgebäube§ für bic 3ar)re

1873 unb 1874

foroie

beö 9teid)8im)alibenfonb§ für 1873

3)eä)arge ju erteilen.

©rünbungen in ben legten Sauren. £>effentlicf)e ßritif über

ben Sfjarafter unb bic ©Ijre oon *ßerfonen. —

b) ber ©taatsf^ulbenttlgungsfaffe:

1. über bie S3erjinfung ber norbbeutfdjen 33unbe§=

fBulben für ba3 3af)r 1874,

2. über bie Sügung ber Sunbeäanleuje r>on 1870 für

bic Safjre 1873 unb 1874 unb

3. über bie ©inlöfung ber fünfjährigen ©cr)afcanu>et=

fungen für ba§ 3af>r 1874,

$)edjarge ju erttjeiten.

47. ©U}tt«9 ©. 1240. SInnafjme beö Antrages ber

^ei^äfc^ulbenfommiffion.

©IfafcSotfyringen. ©. eifa^ßoi^rmgen sub 8.

Segrünbung, Seantroortung unb SBefprediung. 26. m^utiQ e. 585 m 593.

Dr. ßapp, SJeooflm. 5. Sunbeör.

SBirft. ©et). 3t. u. SDireftor im

Stuöro. Statte, o. ^ilipöbom,

3Jlo§le, SDireftor i. 2tu§ro. 2lmte

v. ^itipSborn, S^mibt (Stettin),

Dr. $app, SfloSte, Dr. 3immer*

mann.

antwortet.

Unter 9fr. 146 abgebruät

unb oertfjeilt.

©erster 23eridjt ber ^etittonäfommtffion Sfr. 81A mit bem
SIntrage

:

bie Petition bem £>errn 9?ei<$§tanäter jur 23erücfficb>

tigung bei ber burdj § 3 be5 ©efe$e§ vom 25. Sunt
1868, betreffenb bie £martierletftung für bie beroaff;

nete URafyt roäfirenb be§ griebenSäuftanbes , oorge=

föriebenen sJteoifion be§ Tarifs unb bcr $laffenein=

tfjeilung ber £>rte ju empfehlen.

Seriäjterft. 2Ibg. Dr. ßirdjer (SJietntngen).

37. ©itjttttfl ©. 901. Stnnafjme be§ $ommiffton§=

antrages.

ber proportioneilen ©nregiftrementsgebüfjren. ©. (SlfafcSotfjringen sub 6.

I. IBcratfjnng.

$rage, ob ein ©teueraufdjlag in ben Staaten Sfteiningen,

ßoburg;©otf)a unb Steufj ältere Sinie audj 110$ ferner ju

geftatten fei? Belegung be§ nid»t aus gopfen u"°M5

gebrauten Sieres mit boppelter ©teuer. —

30. @i<?ttttg @. 733 «. 735.

Dr. Sasfer, Dr. 3teiäjen§perger

(Ärefelb), gran!enburger, Dr.

SRci^cnspcrgcr (ßrefelb), gran=

fenburger.

210*
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Sllpfjabetifdje £)rbnung

ber

©egenftänbe.

fteutfdjet ffetcfjstftg. — tlebetft^t ber ©efääftstfjottQfeit.

Vorlagen, ®ommiffion§= unb 2lbtf)etlungö=33erid;te, Anträge unb fonftige

(Srucfiad&en unb Einlagen ju ben ftenograpbtfdjen

Steuertoefen. II. SBeratfjung

§ 1.

$er sroeite Slbfafc bcö § 44 beä ©efefces wegen (Mjebung ber 33raufteuer uom
31. 9M 1872 roirb burd) folgenben ©a^ erfefct:

3n ben §erjogt^ümern ©<t<|fen=;äKeiningen unb ©ad)fen=$obnrg=©otfja, foroie in bem
gürftenttjum -fteufc älterer Sinie barf jebodj uon bem 3entncr 3)?al3fd^rot berjenige

betrag, um melden bie bort jur 3eit gefefclidj beftef)enbe 33raufteuer r>on sJMjfd)rot ben

<Ba§ oon 2 Waxt für ben Beniner überfteigt, bis auf SBeiteres, jebodt) nur infotoeit, als

bie ©teuerfäfce biefeä ©efeßes feine SBeränberung erleiben, für priuattue Üiedjnung ber

genannten 23unbeSftaaten forterljobeit werben. § 2.

Petition ber Srauereibefifcer beö gerjogtljumä Behlingen, gegen baS uorftctjenbe ©efe£.

III SBeratljuug

auf ©runb ber .Sufammenftellung ber in IL jßeratfmng gefaxten 33ef<$Iüf[e. — 9ir. 141.

2. ©efefcntnntrf, betr. bie (grfjöljung ber SBrtutfteucr. — 9ir. 42.

14 Petitionen, bie 23ier= unb 53raumatjfteuer betreffenb.

II. SBcratljung

auf ©runb be§ münbltdjen 23erid)tes ber sBubgetfommiffton. — ^r. 125. — 23erid)terft.

2lbg. grljr. d. ©d)orlemer=2tlft — mit ben Einträgen:

1. ben ©efe^entrourf abj ulefjnen;
2. bie Petitionen für erlebigt ju erflären.

3. ©efetjenttuurf, betr. Stempelt bgabeu uon Sdjluffttoten, Oiedjnungeit, SombttrbbarleJjnen

unb Söerttypapieren, — 9?r. 43.

19 Petitionen, betreffenb ben oorfteljenben ©efefcentrourf.

II. Serntfyung

auf ©runb beö münblidjen 23erid)t§ ber 33ubgetfommiffion. — 9lt. 126. — SBeridjterft.

2Ibg. liefert — mit bem Anträge:

1. ben ©efetjentrourf abjuleEjnen;

2. bie Petitionen für erlebigt ju erflären.

4. 30ttrag bes Stög, ©ombart auf Slnnafjme beö oon if)in tjorgefäjlageneu ©cfetyentUmrfS, Betr.

bie 2lbänberung üon § 2 bc§ 2Sea)fcl=@teropelfteucr=©efctjeä Dom 10. 3utu 1869. —
üftr. 66.

5. Sttterücffattott bes Stög. 9. ßarborff, betr. bie beutfdje <3prte3nbuftrie. — 9?r. 173.
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©egenftanbe ber SBerfjanbtung.

Scripten Sir.:)

©Übungen unb Mehner,

(©tenogr. Beriete.)

1 ;.w
2trt ber CSrlebigung.

§ 2.

SaS gegenwärtige ©efeß tritt mit bein 1. Sanitär 187G

in Kraft.

30. Sti?mtfl £ 735 tu 736.

33eüoHm. 3. 33uubesrv ©taatsm.

%ü)X. x>. ©etbad).

§ 1 mit beut eintrage ßasfer*

Oppenheim. § 2 uuuer=

änbert angenommen.

Antrag Sasfer « £>ppenfjeim : in § 1 Stöfafc 2 ftatt ber

Söorte: „bis auf 2Beitere<5" 51t fefeen:

„bis 311m 1. Sanitär 1877".

("ofprt iftpr 785 91 u n p tt 11 nt 11t p itSw^lWI. vtl. >w'* 1 *J • «V II U V- 11 U III III V> II.

2t n trag ber spetitionsfommiffion : Sie Petition bitrdj ben

ÜRpfififuf? lifipr hpn (SpfpfiPMtmiiT'f für pvfphiiit 111 pfdfhfpit

©ten. 93er. ©. 735.

®eite 735.

r<J vH \lj iVl|l. OVti litt V ü V v U II l-i \Xj ) •

Stnnatjme bes Eintrages ber

^ptifiort^fmnitnfftnn

31. @t<?tttt9 @. 765. 2tnnaf;me beö ©efe^entrourfs.

(Bcf ti 26. Hcumber 1875

». (ß. ß. ». 1875 3. 377.

L JBcrnrljuttg.

— ©djroierigfeiten einer totalen ©teuere unb 3olIreform.

©djonttng bes 9ieidjö in feinen Snftitutionen, aud) in ben

Keinen Singen. ^Beibehaltung ber (Sinfommenfteuer aber

uidjt als ginansfteuer, mefjr als ©fjrenfteuer ; ©treben

nad) inbireften ©teuern unb nad) ißerntinberung ber

SQlalrifutarbeiträge . lieber bie SSerantrüortlidjfeit ber

üöiinifter. Koßegialifdjes 3J?inifierium. 33efeitigung ber

9Jial3= unb §opfenfurrogate. ©teueroerfjältniffe in $ranf=

reicr). StSfontopolttif ber preufjifcfjen Sauf. Sorljanbeiu

fein eines allgemeinen SftotfjftanoeS. 58otföt)eer. Seiftungen

ber tüürinaiidien ©taaten wäfirenb bes iraiuöftfcben

Krieges. —

13. ©tyuttg «. 248 bis 268.

SietdjiSranjler $ürft v. Sismarcf,

Dr. Söroe, Dr. SuciuS (Arfurt),

23eoollm. 3. Sunbesr., <B>taat&

it. ginanjm. ßamptjaufen, 2öiubt=

fjorft, Siebtnecfjt, 23euoflm. 3.

SBunbeSr., ©et), ginanjr. Dr.

§eerroart, Sftidjter (§agen).

Ser 93ubgetfommiffion jur

3?orberat|ung nberraiefen.

29. Stljttttg «. 729.

SPräf. b. % K. 2t. ©taaKm. Dr.

Selbrücf.

§ 1 bes ©efe^entrottrfs ah
gefeint unb bemnädjft uon

bem §errn ^räfibenten b.

SÄ. K. 21. erflärt, ba§ auf

bie 23eratf)ung ber weiteren

2lrtifet fein 2öertt) gelegt

roerbe.

I. 23eratfjung. 13. ©ttjitng 0, 268 u. 269.

greif;, u. 3Mfea[jn=©ittfe.

Ser 33ubgetfommiffion jur

P3orberatliuna übertniefeu

— 29. Sitjuug @. 730. § 1 bes ©efe^entrourfs ab=

gelernt unb bie Sera*

tfjung ber raeiteren ^ara==

arauben einaefteflt

I. SBcvatljung. 38. Stljung ©. 932 6i3 934.

©ombarr, *JSraf. b. 3?eidt)sfangter=

amts, ©taatsm. Dr. Setbrüdv
Dr. Starnberger.

2öegen ©cfjtuffes ber ©effton

unerfebigt geblieben.

Segrünbitng nnb Seantraortung. 45. @t*?uttg @. 1153 US 1162.

t>. Karborff, 5
}3räf. b. 9iei^sfanjler*

amts, ©taatsm. Dr. Selbrüd,

33eoofIm. 3. Bunbesr.,^in.=9?efib.

Dr. Krüger, r>. Karborff, *ßräf. b.

9?eidjsfan3teramts, Dr. Setbrücf,

Kiepert.

^Beantwortet.
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SCtpJjabetifc^e £>rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ®ommiffionS; unb AbtheitungS:23erichte, Anträge unb fonfHge

(SDrucffacben unb Anlagen 51t ben ftcnogtapbtfä>en

©teuetWefen. 6. Petition r>on (Steuerempfängern im 9*egierungsbejirfe SDüffelborf, um ©ntfcfjäbigung für bie

güfjrung bes 9tochsinüalibenpenfionSred)nungSroe|en<S, event. um ©ntlaftung von biefen

©efdjäften.

7. Petition bes Vereins beutfdier ßornbranntroeinbrenner unb *Preßfjefenfabrifanten ju SRojtocf,

um SBeranlaffung ber ungefäumten 23orlegung eines Branntroeinfteuer^efefeentmurfs.

Antrag ber S3ubgetfommiffion: über bie Petition jur £agesorbnung überjuge^en. —
9lr. 139 B. ÜBeri<$terft. Abg. greifc. ju granfenftein.

Strafgefftjgebung.

(©. a. spoh;nefif^e Ar»

beiter.)

fficfc^entwuvf, betveffenb bie Slbänbernng üon üBefttmmungen bc§ 6trafgefetjbud)§ für bas

beutfdje 9teich oom 15. 2Rai 1871 unb bie (Srgänjung beffelben. — STlr. 54.

Antrag Dr. Sasfer unb Dr. £änel:

I. a. aus bem SCrt. I bie §§ 64, 176, 177, 178, 194, 223, 228, 232, 240, 241,

247, 263, 292, 296 unb 370,
b. aus bem Art. II ben § 49 a

einer Äommiffion jur 33orberatl)ung ju überroeifen;

II. über bie übrigen Sßorfä)Iäge bes ©ntrourfs in bie jtoeite Beratung einautreten.-

©ten. 33er. ©. 410. Angenommen.

I. SJeratljung.

2>as ©trafgefefcbuch oon 1870, meb,r ein* großer potitifetjer Aft, als ein iuriftifcb

ooHenbeteS 2Berf — fo dou Anfang aufgefaßt, fo im Seben erprobt — feine -Kilbe

mißbraucht burdj SRohhett, SRißadjtung ber Autorität unb juchtlofen ©Inn biefer 3eit —
gerabe foldje (Srfdjeinungen unb 3eiten ins Auge ju fäffen — 9?eoifion fdjon 1870 in

Ausftcbt geftettt, jefet unerläßlich — feine allgemeine, feine bes ©trafenfoftems, feine ber

Streitfragen, fonbern bie fpejielle ber Einfügung neuer ober oeränberter unb ber 33efeiti=

gung inforrefter ©trafoorfcfiriften, erforbert burrf) bas brtngenbe praftifdje SBebürfniß. —
SRur acht 9tebaftionsirrthümer, unpraftifcf), aber ganj nebcnfäcr)Ucr) — allerbingS !fte=

»ifion fdjon 1870 in Ausficht genommen, auf allen ©eiten, allein nicr)t (Einführung ganj

neuer, ben bamats leitenben iüiberfprec|enber ^Jrinjipien — ber Aft von 1870 ntdjt

btoS nodj in erfter Sinie politifdj, bie ©chroierigfeiteit bamals oielmehr bie ÜReuheit bes

23unbes, ber Langel gemeinfamen «JüdjterftanbeS, einheitlicher !Recf;täpra£iä unb SBiffen*

fdtjaft, cor AHem bes rjödbften ©erid)tshofe5 — feitbem ber ßrieg, ber 3utritt ©üb=

beutfd)lanbs unb bie beifpieltofe unb erregte 93erfcr)icburig ber 2BirtbJdjaft3üerf)ältniffe. —
Auch bleute polttifche fragen ganj unb gar fern ju halten — anbers mürbe bie (Einigung

im beutfdjen Steidj baburdj üielmehr gelodert, ©ie heutigen 3uftäube nicht fo fdjroarj

— bas ©trafgefefebud) nur ber ©ünbenbod — ber 23orrourf einfeitiger -iRilbe falfd),

felbft im SBergleid) mit bem preußüdjen. — SDie SBegräumung ober £ieffefcung ber ©traf;

minima 1870 nur größeres 3utrauen ju ben Stiftern — (Erhöhungen iefct auch nur

oorgefc^lagen für ben 23erfuch in geroiffen $ällen unb für ben SBiberftanb gegen Btaafo

beamte unb gorftberedjtigte — bie aöermeiften Rkrfchärfungen für neue Sb^atbeftänbe

ober Ausbefmungen in ben Definitionen. — SDer Steidfjstag nidjt berechtigt jur 33er;

feb^iebung aueb, nur ber partiellen 9iemfion. — 3Jlißftänbe fpejiell in Greußen aus ben

Beurlaubungen unb ben 9Kinimal;©trafauSmeffungen, jeßt im Serfd&roinben — nicb,t fo bie

Äränfung bes öffentlichen 9iecb,tsbetoußtfeinS burd? bie Ausbeljnung bes ©aftemS ber An=

tragsr-ergelien auf folcb,e gegen bie ©tttliä)feit unb Dur$ bie roeitbegrenjte 3urücfneb,m;

barfeit bes ©trafantrags, foroie bureb, bie Se^anblung ber ftörperoertefeungen. — (Sbenfo

ernft ju prüfen § 49a aueb, auf feine 33ereinbarfeit mit unferer ßefjre oom 93erfucb, —
biefes Material an eine Äommiffion ju oerroeifen, bagegen fofort im Plenum ju oer«

Ijanbeln bas ol;ue SBeitercs Anneljmbare unb ba§ übtrljaupt ober bei einer spartialreüifion

Unannehmbare. — ©äjtec&jbjn unannehmbar unb sroar für bie ganje nationalliberale

Partei, bie gegen bie grunbreäjtlidje 3)isfuffionSfreif)eit in Serfammtungen, Vereinen unb

treffe gerichteten „Eautfcbufparagraphen" 85, 110, 111, 128, 130, 131 für SRebner

ebenfo § 92 9Zr. 4. — ©efdjictjte ber feitljerigen ©trafbeftimmungen hierüber, fpejiell in

Greußen — niemals in beroegtefter 3eit bie Staatsgewalt nacb, außett unb innen fo

mächtig, als gerabe unter ihrem ©cfmke — bie 3J?otioe für bie Sßerfdjärfung mangelhaft

unb nicht jutreffenb. — Suriftifch unannehmbar u. a. bie §§ 4, 5, 44, 133, 140 9fr. 2,

144, 348, 353a. — Unbebingt ober bod? unter forgfältiger Prüfung ju bittigen u. a.

bie §§ 55, 145, 321, 361 9ir. 9, 366, 366a. —
SDer «Reichstag oottberechtigt, jujuftimmen ober abjulehnen, ber 33unbesrath ohne jebefi

perfönliche Sntereffe; nur bie 33erantmortung wirb ftch oerfchieben. — SDie 3tet)ifion

mit
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©egenftönbe ber 33erljanblung.

Verlebten 9fr.:)

©ifcungen unb 9?ebner.

(©tenogr. 23eri<bte.)

Strt ber ©rlebigung.

Antrag ber Subgetfommiffion : über bie Petition pr £ages=

orbnung überjugeljen. — 9fr. 139 B. 23erid;terft. 2lbg.

Dr. Kapp.

(Srtmttelungen wegen ©idjerljeit ber Angaben bes 2lppa=

rates von ©iemens unb £alsfe; SDenaturirung bes

©piritus ju gewerblichen 3weden. —

81. @i<ju«fl S. 748.
(

Dr. ßapp.

Slnnaljme bes Antrages ber

23ubgetfommtffton.

31. eitjung e. 748 u. 749.

^rett). ju granfenftein, Kiepert,

^räftbent b. Sfteicjsfanateramts,

©taatSm.Dr.SDelbrüd, o. ßarborff.

Stnnafime bes Antrages ber

Subgetfommiffion.

weit au§fef)enb, im Sntereffe ber innern ÜReicfjspoUtif jefct

eingebrad)t — bas ©trafgefefcbud) unb feine Slnwenbung

in ber Sljat ju milbe, aufjer im ©dmfc ber ©elbtntereffen

— bie Opfer ber anberen ©elifte, ber @ljr= unb $örper=

oerlefeung u. bergt., fjaben ben erften 2lnfprud) auf aus=

reidjenben gefefelidt)en ©d)ufc — mistig inSbefonbere aud)

ber ©djufc ber (Srefutinbeamten unb bie 23eftimmungen

über bie ^Beamten bes auswärtigen 2lmts — mit

juriftifdjen Sfyeorien lä^t ftct) auswärtige *Pottttf nid)t

treiben, ofme 23erfd)ärfung ber ©isjiplin burd) Setfjilfe

ftrafrect)tltdtjer S3efümmungen bas 2lmt als auswärtiger

SWimfter bauernb nidjt tragen — § 353a 9fr. 4 nidjt

abfolut notfjwenbig, aud) bas 9J?aj3 bisfuttrbar. —
SDas ©trafgefefc gehört nidjt ju ben ©efetsen, weldje

rafdj reoifionsbebürftig werben wegen ber rafdjen S3e=

wegung ber . SBerfjäitmffe, worauf fie fidj begießen —
feine SIenberung ftets bebenflid) wegen ber ©djäbigung

bes 9ted)tsbewufjtfeinS unb ber ©efefcesadjtung — nur

feine rubjge unb gleidjmäfjige ©ntwidelung unb feine

^»anbfjabung in gemeinfamer ^rojeBorbnung unter ber

erforberlidjen ^adjfjitfe ber ßanbesgefe^gebungen jeigt,

wie bas SBebürfnifj, fo aud) ba§ red)te Littel ju beffen

2lbf)ilfe. — 9frir in it)r fann es feiner Stufgabe, bem
©dmfc ber ftaatltdjen Orbnung unb ber ©Haltung bes

9iedjtSfrtebenS, genügen — ganj üerein^ette $äEe fe^Ier=

fjafter SIbfaffung ober Sturaenbung bürfen nidjt auf=

gebaufd)t werben §ur 23efd)werbe: bas ©efefcbudj im
©anjen Ijabe fid) nidjt beroäört unb jur ^orberung feiner

Stbänberung als eine 3iotJ>roenbigfeit. — ©ewifj l)at es

©ebred)en, g. 33. in feinem ©trafenftjftem, aber jabjreid)

bie 3eugniffe für feine Sortrefflidjreit, faft
2
/3 bes neuen

öftemidjifdjen Entwurfs ftimmen wörtlid) mit ü)tn über=

ein — bie (Sinjelreoifion birgt bie ©efafjr falfdjer 3nter=

pretation bes non itjr nidjt 33erüf)rten — bie ju grofje

9Mbe liegt in ber Subifatur, fpejieß ber preufeifdjen —
bas mittlere ©trafmafj mu§ bie ^egel btlben —
audj nidjt bie göfje ber ©träfe attein reprimirt bas
ftrafbare Unredjt, fonbern norjugsmeife bie ungeb^emmtefte

ftrafredjtlid)e Verfolgung. — ®ie 9?eformoorfd)läge znU
beeren bes ©nftems — reoifionsbebürftig finb Ijaupt:

fädilid) bie 33eftimmungen über bie SDetifte ber Äinber
burd) S3eftrafung ber moralifd^en Urheber, bie StntragS-

belifte burd) 2luSfd)lu§ ober 23efdjränfung ber 3urüd-
naljme, unb bie ßörperlefcungen burd) SBieberaufnab^me

ber erljebtidjen unb genügenbere 33el)anblung ber fdjroeren— für bie §§ 85, 92 3lr. 4, 110, 111 unb 131 fiet)t

aud) bie beutfdje ^eidjäpartei fein 23ebürfni§ unb un=
annehmbar erfdjeint if)r ber § 44 in bem oorgelegten

9Kafje — bie §§ 133 unb 353a wirb fie geroäfjren,

wenn ber 3ieid)Sfanäler fie als unentbetjrlidj erflärt —
wie aber oerfjält fid; bas frimineße Verfahren aus il;nen

ju bem biSäiplinellen aus bem SBeamtengefefe ? — ein=

cerftanben ift fie mit ben §§ 4 unb 113. —
©er erf)öl)tc

19. ©i^ung ©. 385 bt« 410.

23eooUm. j. SunbeSr., ©taatS: u

Suftijmin. Dr. Seonljarbt, Dr
Sasler, $Reid)Sfanäler gürft o. 23iS=

mard, Dr. o. ©d;warje, Dr.

§änel, Dr. Sasler.

SHnnafmte bes Antrages Dr.

Sasfer unb Dr. §änet.
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SUprjabetifdie £)rbnnng

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, $omnüffions= unb SlbtfjeilungS^eridjte, Anträge unb fonfttge

(Druäfa^en unb Einlagen ju ben ftencgrapfytfdjen

@frafgefei?gdMng.
(itrar^jefcfrutf §§ 64. 102-104. 176-178. 194.)

Ser er^öJjte 6dnifc bcr ©refutiobcamten wirb burd) ©rljölrnng bes SJcinimumS nidjt

erreicht, ber ganj letdjte $all bes betrcffenbcn 5ßergerjen§ baburd) fadjwiorig hinauf

gefdjraubt. — Sie ^Beamten bes auswärtigen 2lmts werben burd) bie friminelle SUjnbung

ntdjt mebt abgefdjredt, bagegen Staatsanwalt imb 9ttdjter in bas !Heffort gemifdjt in,

unter Umftänben, febr fdjäblidjer äöetfe — bie polüifdjeu §§, ein fernerer unb burd)

9fr. 145. — S8erid)terftalter

n. 33crat(|itng

auf ©nmb münblidicn Senate? ber XII. ßöhunifftan.

2lbgeorbneter Dr. r>. Sdjm.irje.

§ 64. „
Sie 3urü(fna'!tuc bes Antrages ift nur in ben gefefclid; befonbers oorgefeljenen fällen

unb nur bis jur Verfünbung eines auf ©träfe lautenben Urtljeils juläffig.

Sic

§ 102.

Gin Seutfdjer, weldjer im Snlanbe ober 2IuSlanbe, ober ein üluslänber, weldjer

wäljrenb feinet ^lufentljalts im Snlanbe gegen einen nidjt jum beutfd)en 9ieid)e getjorens

ben <&taai ober beffen SanbeSfyerrn eine §anbtung oornimmt , bie, wenn er fie geg«n

einen 23unbesftaat ober einen SöunbeSfürften begangen fjätte, uad) Sorfdjrift ber §§ 81

bis 86 311 betrafen fein mürbe, wirb in ben fällen ber §§ 81 luö 84 mit geftungS=

tjaft non Ginein bis ju jel;n Sauren ober, menn mitbevnbe Umftänbe »orljanben finb,

mit gtftungsljaft nid)t unter fcd)S -Blonaten, in ben gäflen ber §§ 85 unb 86 mit

geftungsfjaft oon Ginem 9)fonat bis 51t brei 3al;ren beftraft.

Sie Verfolgung tritt nur auf Slntrag ber auswärtigen Regierung ein. Sie 3urücf*

naljme bes 2lutragcs ift juläffig.

§ 103.

25er fidt) gegen ben SanbcStjerrn ober ben Regenten eines nidjt junt beutfdjen 9ietd>e

gct)örenben Staats einer 53eleibigung fdjulbig mad)t, wirb mit ©efäugnifj t>on einem

SDJonat bis 51t jwei Safjrcu ober mit geftungsfjaft non gleicher Sauer beftraft.

Sie Verfolgung tritt nur auf Slntrag ber auswärtigen Regierung ein. Sie 3urüd=

naf;me bes Antrages ift juläffig.

§ 104.

2Ber ftdj gegen einen bei bem 9{eid), einem bunbcsfürftlidjen £>ofe ober bei bem

Senate einer ber freien £>anfeftäbtc beglaubigten ©efanbten ober ©efdjäftsträger einer

33eleibigung fdjutbig madjt, wirb mit ©efäugnifj bis ju einem Saljre ober mit $eftungS;

tjaft oon gleicher Sauer beftraft. Sic

§ 176.

9Rit 3udjtljau8 bis ju jefm Saljren mirb beftraft, wer

1. mit ©cwalt unjüdjtige §anblnngen an einer grauenSperfon oornimmt ober biefelbe

buri) Srofjung mit gegenwärtiger ©efaljr für £etb ober Seben jur Sulbung

unjüdjtiger Staublungen nötf»igt,

2. eine in einem mitlenlofen ober beroufjttofen 3uftanbe beftnblidje ober eine geifteS;

franfe $raueuSpetfon jum aufjeretjelidjen SBetfdjtafe mifjbrauctjt, ober

3. mit ^>crfonen unter »ierjeljn Sauren unjüdjtige £>anbtungen oornimmt ober

biefelben jur Sßerübung ober Sulbnng unjüdjtiger £anblungen oerleitet.

Sinb milbembe Umftänbe uorbanben, fo tritt ©efängnifjftrafe nid)t unter fedjs 9Jio=

naten ein.

§ 177.

§ 194.

Sie ä>erfolo,u"g einer 23eteibigung tritt nur auf Eintrag ein.

Antrages (§§ 185 bis 193) ift juläffig.

Sie 3urüdnat;jne bes
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©egenftänbe ber Verljaublung.

SBeridjten

©ifeungen unb 9iebner.

(©tenoöt. SSericbie.)

2lrt ber (Srlebigung.

9?id)t§ gerechtfertigter Singriff auf bie ©runblage ber

rerfaffungämäfngen 3uftänbe in dttxö) unb Sanb unb

auf bie ©runbfätje aller liberalen Parteien, roerben ben

gel iiloffenen ÜJßiberftanb berfelben niemals jerfplittem. —

S)ie rect)t§ettige 3urücfnat)me beö Antrages gegen eine

ber oorbejeidjneten ^erfonen Ijat bie (SinfteKung bes $8er=

faf)ren§ aud) gegen bie anberen jur $olge.

33. Sitjung @. 787 bi9 790.

Dr. o. ©djroarje.

II. 23cvatl)ung.

§ 64 angenommen.

2lntrag Dr. Saufe u. (Ben. Sem 2lbf. 1 be§ § 102 fot=

genbe SBorte beizufügen : „fofern in bem anberen ©taate

nad) oeröffentlidjten ©taatsoerträgen ober nad) ©efe^en

bem beutfdjen 9tod)e bie ©egenfeitigtett oerbürgt tft."

— ©ten. SSer. ©. 798. Sin genommen.

21 n trag 2$ifo u. ©en. 3m § 102 ben 2lbf. 2 ju [treiben

unb an ©teile beffelben ju feigen : „®ie Verfolgung tritt

nur mit ©rmädjtigung beö ausroärügen 2lmtä be§

beuticgen ytetcpä ein. — <s?ten. soer. <s>. <yo. jJIü =

gelernt.

Seite 790 bt3 798.

Dr. o. ©djroarje, £l)tlo, Dr.23anf§,

Rom. b. Sunbesr. ©. £egat. dt.

SBUfe, Stöppel, Dr. 9ieid)enSper=

ger (Ärefelb), Sireft. i. 3*. St.

31. o. Slmsberg, Klöppel, 2Btnbt*

Ejorft, Dr. Saäfer, SDireft. i. SÄ. St. 21.

t>. 2lm5berg, Dr. Sasfer, Dr. x>.

©djroarje.

§ 102 mit bem 2lntrage Dr.

23anf3 angenommen.

Sin trag Dr. Sanfs u. ©en. 3m § 103

1. bem 2lbf. 1 bie SBorte ^injujufügen : „fofern in

biefem ©taate nad) oeröffentließen ©taatsoerträgen

ober nad; ©efe^en bem beutfdjen 9teid)e bie ©eßen-

feitigfeit »erbürgt ifi."

2. im 2lbf. 1 ftatt ber SBorte: „t>on ®incm 2ttonat'

ju fe&en: „von einer Söodje".

©ten. 23er. ©. 799. 2In genommen.

Seite 798 bi» 800.

Dr. o. ©djroarje, §>erj, ©treftor

i. dt. St. 21. v. Simsberg, Dr.

Vanfs, ©ireft. i. dt. R. 21. o.

2lmSberg, Dr. Sasfer.

§ 103 mit bem 2lntrage Dr.

Vanfä sub 1 unb 2 an*

genommen.

SDte Verfolgung tritt nur auf Slutrag be§ Veleibigten

ein. Sie 3urüctnaf)me be§ Eintrages ift juläffig.

* Seite 800.

Dr. v. ©djroarje.

§ 104 angenommen.

§ 177.

DIU 3ud)tf»auä roirb beftraft, mer burd) ©eroalt ober

burd) 2)rol)uug mit gegenwärtiger ©efal)r für £eib ober

Seben eine grau enSperfori jur SDulbung be§ äußere; elietjen

23eifd)laf§ nötl;igt, ober roer eine $rauen§perfon jum
aujjjerefjelidjen 33eifd)laf miBbraudjt, nadjbem er fie ju

biefem 3roede in einen roillenlofen ober beroufjtlofen 3u-
ftanb oerfe^t Ijat.

©inb milbernbe Umftänbe tJorljanben, fo tritt ©e*

fängmftftrafe nidjt unter ©inem Saljre ein.

§ 178.

Sft burd) eine ber in ben §§ 176 unb 177 be$eid>=

neten £>anblungen ber £ob ber" oerle^ten ^erfon oer;

urfadjt roorben, fo tritt 3udjt.)auSftrafe nidjt unter jeEin

Sauren ober lebenslängliche 3ud)tl)au3ftrafe ein.

®eite 800 unb 801.

Dr. o. ©djroarse.

m

§§ 176, 177 unb 178 an*

genommen.

»

Seite 801.

Dr. o. ©djroarje.

§ 194 angenommen.

SSerbarblungen beS beurfrfcen DteidjSragg. 211
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2Ilpf)abetifd)e £>rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, Sommifjton&= uub SlbtfjeilungS^Veridjte, Anträge unb fonftige

(©rucffadjen unb Anlagen ju bett ftencgrapljtfcben

Sivafgefetygebung.
(©trafjefcteu^: §§ 223. 223a. 228. 232. 240. 241. 24*. 263.)

§ 223.

2ßer tiorfäfeticr) einen Ruberen förperlid) mifjljanbett ober an ber ©efunbrjeit beidjäbig t,

wirb roegen ^örperoerle^nng mit ©efängnifj bis ju Drei Satjren ober mit ©elbftrafe bis

ju eintaufenb Wart beftraft.

3ft bie £anblung gegen Verroanbte anffteigenber Sinie begangen, fo ift auf ©efäugtüß

nid)t unter Gittern -Iftonat ju erfentten.

§ 223a.

3ft bie £brperoer>efeung mittetft einer 3Baffe, inSbefonbere eine« Keffers ober eines

anberen gefäljrltdjen SBerfjeugcs, ober mitteilt eines tjinterliftigen Ueberfalls, ober oott

heitreren gemeinfcfjaftTid), ober mittetft einer bas Sebctt gefäfjrbenbett Veljanblung

begangen, jo tritt ©efäugmjsftrafe uidjt unter jroei 3)Jonatett ein.

§ 228.

Sinb milbembe Umftänbe tjorrjanben, fo ift in ben $äHen bes § 223, Stbf. 2, unb

beS § 223a auf ©efängnifj bis ju brei Saljren ober ©elbftrafe bis ju eintaufenb ÜDtarf,

in ben

§ 232.

2>ie Verfolgung leidster uorfäfclidjer, fotoie aller burd) ftatjrläfftgfeit tterurfadjter

ßorperoerlekungen (§§ 223, 230) tritt nur auf Antrag ein, infofern nid)t bie Körper*

üerletjung mit ^Übertretung einer 2tmtSs, Verufs* ober ©etüerbspflidjt begangen toorben

ift, ober nad) Grtneffen ber ftrafoerfolgenbeu Vetjörbe eine Verfolgung im öffentUdjen

Sntereffe liegt.

Sft bas Vergeben gegen einen 2lnger)örigen oerübt, fo ift bie 3urücfttaljme bes 2In=

träges juläffig.

SDie in Den §§ 195, 196 unb 198 enthaltenen Vorfd)riften finbett aud) fixier

Slntoenbuttg.

§ 240.

2Ber einen 2Inberett#roiberred)tüd) burdj ©emalt ober burd) Vebroljung mit einem

Verbredjen ober Vergeben 511 einet ^anbtuug, ©ulbung ober Unterlaffung nötigt, wirb

mit ©efängnifj bis 51t Gittern 3al;re ober mit ©elbftrafe bis ju fecrjöfjunbert 9)tarf beftraft.

©er Verfud) ift ftrafbar. § 241

§ 247.

2Ber einen ©iebftaljl ober eine Unterfdjlagung gegett 2tngel;örtge, Vormünber ober

Grjietjer begebt, ober raer einer $erfon, 51t ber er im ßetjrlingSoerljältniffe ftetjt, ober in

bereu rjausttdjer ©emeinfdjaft er als ©efinbe fid) befittbet, Sadjen nott unbebeutettbem

Sßertlje ftiel;lt ober unterfdjlägt, ift nur auf Antrag ju verfolgen. ®ie 3urüdnal;me

bes Slntrages ift juläffig.

Gin ©iebftatjl ober eine Unterfd)lagung, tueldje oott Vertoaubten anffteigenber Sinie

gegen Verroanbte abfteigenber Sinie ober oon einem Gtjegatten gegen ben anberen, roäf);

renb bas djdidje 3ufaimnenle6en fortbauert, begangen roorben ift, bleibt ftraflos.

Siefe Veftimmungen ftnbeu auf £1; eil neunter ober Vegünftiger, roeldje nicfjt in einem

ber tjorbejeieimeten perfönlidjen Vertjältttiffc fteljett, feine SInrcenbung.

§ 263.

2Ber in ber SIbftdjt, fid; ober einem ©ritten einen rcdjtsroibrtgen VermögenSüortljeil

ju »erfdjaffen, bas Vermögen eines SIttberctt baburd) befdjäbtgt, bafj er burd; Vor=

fptegelung falfd)er ober burd) Gtttftellung ober Unterbrüdung roaljrer Srjatfadjen einen

Srrtljum erregt ober unterhält, tuirb raegen VetrugS mit ©efängnijj beftraft, neben

toelcfiem auf ©elbftrafe bis ju breitaufenb SDtarf, fotoie auf Verlttft ber bürgerlichen

Gtjrenreäjte errannt werben fann.
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©egenftänbe ber 93erf)anb(ung.

Sendeten ?tr.:)

©jungen unb 9febner.

(©tenogr. 33ertc§te.)

Strt ber ©rlebigung.

Slntrag S^ilo: im § 223a.

„ober Don 2J?efjreren gctitcinfd&nftttd)"

p ftreidjen. — 9fr. 150. 1. 31 b gelernt.

Slntrag Dr. 93anfS unb ©enoffen: im § 223a. anftatt ber

9Borte:

„ober von 9M;reren gemeinfdjaftlidj"

ju feiert bie SCßorte:

„ober in oerabrebeter 93erbinbimg SJiefjrerer",

eoentueö bie SBorte:

„ober »ort 2JJef;reren gemeinfdjaftüdj"

ganj ju [treiben. Stea. 93er. ©. 801. 2Ibgelef)nt.

in ben gälten ber §§ 224 unb 227, 2lbf. 2, auf ©e=

fängnift nict)t unter ©inern -Utonat, unb im gaöe bes

§ 226 auf ©efängnifj mdjt unier brei 9JJonafen ju er*

f'ennen.

9tntrag §erj:

3n § 232 (93efd)lüffe ber ^ommtffion) bie SBorte „ober

uad) ©rmeffeu ber ftrafuerfolgenben 93et)örbe eine S3et=

folgung im öffentlidjen Sntereffe liegt" ju ftreidjen. —
9tr. 155 II. eingenommen.

etntrag 93eder:

ju § 232 ber üftegierungsoorlage tjinjujufügen:

„^ie 93erfolgung lei^ter oorfä^tidjer^örperoertefeungen

(§ 223) unter Stngetjövigen tritt nur auf etntrag ein.

SDte 3urüdnaf)me bes etntrages ift jutäfftg." —
9tr. 155 III. 2)urclj bie einnähme bes § 232 nad)

bem S?ommiffionSantrage erlebigt.

§ 241.

2ßer einen etnberen mit ber 93egefmng eines 93er=

breäjens bebrofjt, roirb mit ©efänguif? bis jtt fedjö

Monaten ober mit ©elbftrafe bis gu breifjunbert 9)?ar!

beftraft.

etntrag Dr. SReidjenSpergcr (Slrefelb):

§ 247 etlinea 1 ber Äommiffionäbefdjtiiffesufaffenroie folgt:

95er einen 5Diebftal)f ober eine ttnterfäjtlagung gegen

2tn gefror ige, 33ormünber ober ©rjietjer begebt, ift nur

auf etntrag ju uer folgen. SDie 3urüdnar)me bes etn=

träges ift juläffig. ©ten. 93er. ©. 820. etbgetel)nt.

Antrag Dr. g$iel: § 247 in bem SKinea 1 bie 9$orte:

ober in beren Ijäuslidjer ©emeinfdjaft er als ©efinbe

fid) befinbet,

Sit ftreidjen. ©ten. 93er. ©. 820. 2t b gelernt.

2tntrag £f)üo: im § 247, 2lbf. 2, bie 9Borte:

„roäljrenb bas eljeUdje 3ufaromenteben fortbauert";

ju ftreidjen. — 9h\ 150 2. eingenommen.

©inb milbernbe Umftänbe nortjanben, fo fann aus=

fdjliefelid) auf bie ©elbftrafe erfannt werben.

SDer Sßerfudj ift ftrafbar.

9Ber einen 93etrug gegen 2tngel)örtge, 93ormünber ober

(Srjieber begebt, ift nur auf etntrag ju oerfolgen. SMe

3urüdnal)me bes Antrags ift juläffig-

33. ©«jung «. 801 m 805.

Dr. t>. ©ebroarje, §erj, 2r)Üo,

Dr. ©tenglein, 93eder.

34. ©iljung €>. 807.

Dr. v. ©djroarje.

©cüc 807 m 814.

Dr. n. ©cfjroarje, §erj, 93eder,

93aer (öffenburg), Dr. SieidjenS;

perger (Ärefelb), Dr. ßaSfer,

Dr. o. ©djroarje.

Dr. ü.

©ette 814 «. 815.

©djroarje.

©ette 815 m 823.

Dr. u. ©djroarje, £r)tlo, Dr.

2Seftermaner, Dr. ©tenglein,

Dr. 9ieicf)ensperger (Erefelb),

Dr. gfjiel, Dr. Sasfer, ü. ©auden=
Sarputfdjen, Dr. o. ©djulte,

Dr. S'ieidjenSperger (^refelb),

Dr. 2f;iel, Dr. x>. ©djroarje.

35. @i<|ung @. 825.

Dr. u. ©djroarje.

II. JBerot^ung.

§§ 223 unb 223a. nadj

ben 9Inträgen ber ®onm#
fion angenommen.

§ 228 angenommen.

§ 232 nad) bem SIntrage

ber ßommiffion mit bem
eintrage §erj angenommen.

§§ 240 unb 241 ange-

nommen.

§ 247 nadj bem eintrage

ber ^ommiffion mit bem
Antrage £(;Üo angenommen.

§ 263 angenommen.

211*
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Stlpha&etifche £)rbnung Vorlagen, £ommiffton5= unb 2lbtf)eilungs=Verichte, Anträge unb fonftige

ber

©egenftänbe. (JTruiffad&en unb Anlagen 311 ben fienogrnp^if^en

etrafgefe^eBttttg. §5 292 - 296
-

m 370 48a>)

23er an £5rten, an benen ju jagen et niörjt bere<3t)tigt ift, bie Sagb ausübt, wirb mit

©elbftrafe bis ju breitjunbert 3Karf ober mit ©efängniß bis ju brei SOtonaten beftraft.

Sft bas Vergehen gegen einen Stngeljörigen oerübt, fo tritt bie Verfolgung nur auf
. Antrag ein. die 3urücfnahme bes Antrages ift juläfftg.

§ 296.

2öer jur Jcadjtjett, bei gacfellicht ober unter ülnroenbung fchäbltdjer obec ejplobirenber

Stoffe unberechtigt fifct)t ober irebft, roirb mit ©elbftrafe bis ju fedjstjunöert 2fiarf ober

mit ©efängntfe bis ju feebs 2Ronaten beftraft.

Sfi bas Vergehen gegen einen Stngebörigeu oerübt, fo tritt bie Verfolgung nur auf

Antrag ein. die 3urücfnaf)ine bes Antrags ift juläffig.

§ 303.

2Ber uorfäfclid) unb rechtsroiorig eine frembe Sadje befd)äi>igt ober jerfiört, roirb mit

©elbftrafe bis ju eintaufenb 2Üarf ooer mit ©efängmfj bis ju jroei Salden beftraft.

©er Verfud) ift ftrafbar.

die Verfolgung tritt nur auf Stntrag ein.

3ft bas Vergeben gegen einen Slngehörigett oerübt, fo ift bie 3uructna$me bes Sln=

träges juläffig.

§ 370.

2Tcit ©elbftrafe bis ju Gintjunbertfünfjig 2tfarf ober mit §aft roirb beftraft:

1. roer unbefugt ein frembes ©runbftücf, einen öffentlichen ober 2>riuatroeg ober einen

©renjrain bitrdt) 2lbgraben ober Slboflügen oerringert;

2. roer unbefugt oon öffentlichen ober 2>rioatrocgen @rbe, Steine ober 9lafen, ober

aus ©runbftücfen, roelche einem Slnberen gehören, Erbe, Seljm, Sanb, ©ranb ober

berget gräbt, flaggen ober Vültett Jjaut, 9iafcn, Steine, Mineralien, ju bereu

©eroinnung es einer Verleihung, einer Ronjeffton ober einer (Srlaubnifj ber Veljörbe

nicht bebarf, ober ähnliche ©egenftänbe roegnimmt;

3. roer oon einem jum dicnftftanbe gehörenben Unteroffizier ober ©emeinen bes

Speeres ober ber Marine ohne bie fdjriftlidje ©rlaubnifj bes oorgefefcten föomman«
beurs 2Rontirungs= ober Slrmaturftüde lauft ober jum ^ßfaube nimmt;

4. roer unberechtigt fifcht ober frebft;

5. roer 2caf)rttngs= ober ©enufjmittet oon unbebeutenbem SDBertt)e ober in geringer

Wenge jum alsbalbigen Verbrauche entroebet. ©ine

§ 48 a.

2Ber es unternimmt, einen Slnberett jur Vegehung eines Verbrechens ober jur ZfycxU

nähme an einem Verbrechen anjuftiften (§ 48), roirb, foroeit bas ©efefc nicht eine anbere

Strafe anbroljt,

1. roeuu bas Vcrbred)en mit bem £obe ober mit lebeiislängltdjer 3udjthausftrafe

bebroljt ift, mit ©efängnifj nicht unter brei 2>Jonaten,

2. roenn bas Verbredjen mit einer geringeren Strafe bebroljt ift, mit ©efängnifj bis

ju jroei 3al;ren ober mit geftungsfjaft oon gleicher Sauer

beftraft.

@leid)e Strafe trifft denjenigen, roeldjer fidj einem Slnberen gegenüber jur Vegehung

eines Verbrechens ober jur SheUnatjme au einem Verbrechen in ber Slbftdjt erbietet, für

ben $aH ber Sinnahme feinem' ©rbieteu gemäfe ju hobeln, foroie denjenigen, roeldjer

ein foldjes (Srbieten in ber Slbficht annimmt, bie Vegeljung beS Verbrechens ju förbern.

hieben ber ©efängmfeftrafe fann auf ben Verluft ber bürgerlichen Ehrenrechte unb auf

3uläffigfeit oon ^Jolijeiauffidjt erfannt roerben.

1. Sin trag Dr. 2ßolfffon:

ben § 48a folgenbermafjen ju fäffen:

„2Ber es unternimmt, einen Slnberen jur Vegehung einer ftrafbaren §anblung, beren

Verfuch mit Strafe bebroht ift, ober jur Sfjeilnaljme an einer foldjen §anbtung anjus

ftiften (§ 48), roirb, foroeit bas ©efefc nicht eine anbere Strafe anbroht,

1. roemt
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©egenftänbe ber 33erf)anbtung.

Scripten 5lr.t)

©jungen unb SRebner.

(©tenogr. Sert^te.)

2trt ber ©rlebtgung.

2t n trag o. Unruf) (23?ngbeburg). 3« bem § 292 bie le|te

3etle, nje(d)e tautet: „bie 3urüdnal)me bes StntragS ift

juläffig", äu ftreidjen, euentueH barüber befonberö abjiu

ftimmen. — 2Jr. 1571. abgelehnt.

35. eitjuttfl @. 835 6t3 828.

Dr. ü. ©djroar^e, p. Unxu) (2Jtag=

beburg), 23eder , Suftigminifter

Dr. Seontjarbt, Dr. ©erfjarb,

©nfotbt , ®rumbred)t , Dr. v.

©dnoarje.

Antrag £bJIo. 3m § 296 ben jroeiten 2lbfafe 51t ftreidjen.

— -Kr. 150 3. 2t u genommen.

2tntrag 0. Unruf) (SRagbeburg). 3n bem § 296 bie letzte

3etle, roeldje tautet : „bie 3urüdnafjme bes 2lntrages ift

juläffig" jit ftreidjen. — 2er. 157 I. 3urüdgejogen.

Seite 838 830.

Dr. 0. ©dnnarje, Stjito, ©pfolbt,

©rumbredht, Dr. SaStVr, Dr. 0.

©djroarje.

2(ntrag Dr. Sunft u. ©en. 3m § 303 „2tbf. 4" jtt ftreidjcn ^citc 830 bi9 833.

unb an beffen ©teile jit fehen: „Sie 3urüdnabme. bes Dr. 0. ©djroarje, Dr. Sanft,

2lntrags ift jutäfftg". — 9?r. 155 I. 5Rbgelebj.1t.

6

©ine (Sntroenbung, roelcbe uon Serroanbten auf=

fteigenber Sinie gegen Serroanbte abfieigenber Sinie

ober uon einem (Stjegarten gegen ben anbereu began=

gen roorben ift, bleibt ftrafloö;

roer ©etreibe ober anbere jur Fütterung bes SBie^eö

beftiinmte ober geeignete ©egenftänbe roiber Sßitten

bes (Sigentfiümerö wegnimmt, um beffen Siel) bahnt

ju füttern.

3n ben gälten ber 9tin. 5 unb 6 tritt bie Serfüt:

gung nur auf 2lntrag ein. die 3urüdnaf)me bes 2ln=

träges ift 311! äffig.

antra g Dr. Sanft u. ©en.: 3n § 370 im ©<$lu|jfafee an=

ftatt ber Sßorte „ber 9er. 5 unb 6" bie Sßorte 31t fefcen:

„ber 2ir. 4, 5 unb 6." — 9er. 1551. abgelehnt.

1. wenn bie notlenbete §anbtuug mit bem $obe ober

mit lebenslänglicher $reil)ettsftrafe bebrotjt ift, mit

©efängnife nichj unter brei STionaten ober mit $eftungS;

tjaft »on brei Monaten bis ju fünf Satjren,

2. wenn bie noQenbete §anblung mit einer greitjeit^

ftrafe uon geringerer SJaner bebrotjt ift, mit ©efäng=

nife bis jm jtoci 3abren ober mit geftungStjaft oon

gteidjer SDauer ober mit ©elbftrafe bis ju eintaufeub

9Jiarf befiraft.

3)te erfolglose Stnftiftung als folebe ift ftraftoS, roenn

bie nottenbete §anbtung neben ber $rei()ettsftrafe roal;(=

roeife mit einer ©elbftrafe bebrobt ift.

©tefelbeu ©trafnorfdjriften ftnben gegen denjenigen

2lnroenbung, roeteber einem 2tnberen gegenüber jur Se=

getmng einer ftrafbaren §anblung ober jur Sfjeitnaljme

an einer fotdjen fid) erbietet, foroie gegen denjenigen,

ber ein fotdjes Erbieten annimmt.

9Jeben ber ©efängnififtrafe tann aud) auf ben Sertuft

ber bürgerlichen @t)renred)te unb auf 3uläffigfeit t>on

•^otiäeiauffid)t erfannt roerben. — 9ft\ 162. 21 b g e l e l; u t.

©trudmann (Siepljotj), .§erj,

©rumbredjt, Dr. v. ©^roarje.

©cüc 833 biS 835.

Dr. i). ©chioarje, ©nfotbt, ©roS=

man (©labt Gölu), ©nfotbt,

©rümbredjt, 0. (Sunt;, grfjr.

9?orbecf gut Rabenau, Dr. 0.

3ct)irjar§e.

II. ©eratl)ung.

§ 292 angenommen.

§ 296 nad) bem 2lntrage

Sfjito angenommen.

§ 303 angenommen.

§ 370 angenommen.

Dr
©tieft

Seite 835 bi3 845.

u. ©dparje, Dr. ßaSfer,

t. SR. Ä. 2t. d. Arnsberg.

36. @i<?mtfl ®, 847 bis 877.

23eder, 2t)ito, Dr. Sanft, Sßinbt--

tjorft, stoppet, Dr. 2öotfffon,

Seoottm. 3. 23unbesr. ©taats=

fefretär v. Sütoro, 3ufttjmin.

Dr. ßeont;arbt, Dr. SaSfer,

©taatsfefretär x>. Süloro, Dr. 0.

Sc^roarge, 9Binbtf;orft.

§ 48 a nadj bem 2lntrage

Klöppel u. Dr. 9Jiarcmarb=

fen sub 4 mit bem Unter=

antrug Dr. 2Jiarquarbfen

ungenommen.

2. 8lnttrag
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StlpJjabetifdje £)rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ^ommiffionS; unb Abtf)eilungS=Veridjte, Anträge itnb fonftige

(SSrutffacben unb Anlagen ju ben ftencgraftjif^cn

3tratgefet?gebmtg.
(Strafs)ei>|fru<6: § 48a. 3lrt. IIa. unb §§ 4. 5.)

2. Antrag Dr. Vanfs.

§ 48 a folgenbermafjen ju faffen:

„21>er es unternimmt, einen Anbeten jur Vegeljung eines üflotbeä ober einer Dorfen^

lidien Vtaubftiftung ober bes in § 219 bes ©trafgefefcbudjs oorgefeljenen 33erbrecD)euä

ober jur Sfjeilnafjme an einem biefer Verbredjen anjuftiften, roirb mit ©efängnifjftrafe

nicf)t unter brei Monaten ober mit 3ud)tf)auS btö 31t fünf Saljren befiraft.

©leidje ©träfe trifft benfenigen, roeldjer einem Anberen gegenüber jur Vegcljung

eines Sötorbes ober einer norfäfeürfien Vranbit'ftung ober bes in § 219 bes ©ttafgefet?-

bud)S uorgefefjenen Verbredjens ober jur Sbeiliialmte an einem biefer Verbredjen fidi an=

bietet, fomie benjenigen, roetdjer ein foldjes Anerbteten annimmt. — 9tr. 156. Abgelehnt.

Unter antrage ju bem norfteljenben 2lntrage Dr. Vanfs.

a. SBtnbtfjorft. 1. 3n Alinea 1 Ijtntcr bem 2Sorte: „Verbrechen" cor bem SBorte:

„anjuftiften" bie äßorte einjufügeu:

„fdjrifttid) ober unter 2lusbebingung einer Veloljnung,"

2. Sn Alinea 2 l;inter ben Sßorten: „biefer Verbredjen" bie SBorte

einjufügen:

„fdjrifttid) ober unter Ausbebingung einer Velolmung." ©ten. Ver.

©. 876. abgelehnt.
b. 25>inbtfjor|l 3m erften Alinea bes Antrags Dr. Vanfs bie SBorte:

„ober mit 3udjtljauS bis 51t fünf Sauren"

ju ftreidjen. — 9ir. 1GO IV. Angenommen.
c. 2Biubtl;orft. £as britte Sllinea ber ^ommiffionöbe)d)lü|fe bem Antrag Dr. Vanfs

Ijinjujufügen. — 9ir. 160 V. 31 n genommen.

3. Antrag Dr. §änel, früher 2Jßinbtf)orft,

anftatt § 48 a ber ßommiffton folgenden § 49 anjuneljmen:

2Ber einen 3lnberen jur Begebung eines mit bem 2obe ober mit tebenstängltdjem

3ud)tfjauä ober mit lebeuslängltdjcr ^eftungsljaft bebroljten Verbredjens ober jur ZfytiU

natjme an einem foldjen Verbreeben fdjriftüd) ober unter ber ©eroäljrung ober bem

Verfpredjen non Vorteilen aufforbert ober wer eine foldje Aufforderung annimmt, wirb

mit ©efängnifj nidjt unter brei 9)Jonatcn beftraft.

SDie gleiche ©träfe trifft benjenigen, roeldjer fidj fdjrifttid) ober unter ber Ausbebin=

gung non Vorteilen jur Vegeljung eines im erften Abfafcc bejeidjneten Verbrechens ober

jur Sfjeilnatjme an einem fotd^en Vetbredjen erbietet, fotoie benjenigen, melier ein

fotdjes Verfpredjen annimmt.

Sieben ber ©efängnifjftrafe fann audj ber Sßertnft ber bürgertidjen ©tjrenredjte unb

auf 3uläffigfeit oon ^olijeiauffidjt erfannt werben. — 9ir. 160. Abgelehnt.

Art. IIa.

Vei ben $anblungcn, meldte oor bem Snfrafttreten biefes ©efe^es begangen jtnb,

roirb baS (Srforbernifj bes Antrags auf Verfolgung, foroie bie 3utäffigfett ber 3urüd=

naljme und) ben bisherigen ©efetjen beurteilt.

$adj ben ©trafgefetsen bes Seutfäjen s
Jietcl)ö fann uerfo(a.t werben:

1. ein Stuslänber, roeldjer im Sluslanbe eine bod)üerrätfjerifd)e ^aubtung gegen ba>j

beutfdje 92eid) ober einen Vunbesftaat, ein SJiünjüerbredjcu ober gegen einen

©eutfeben eine ^anblung begangen t)at, bie und) ben ©efc^en bes S)eötfd)en 9ieid)S

als Verbrechen ober Vergeben oiiäufeljen ift;

2. ein ©eulfdjer, meiner im Auslanbe eine §anblung begangen Ijat, bie naef) ben

©efefcen bes beutfdjett 3Jeidjs als Verbredjen ober Vergeben anjitfeiien ift.

©ie Verfolgung ift aud) juläffig, menu ber Stjäter bei Vegefjung ber §aubluug

nod» uic^t SDeutfdjer mar.

§ 5-

Snfofern es fid) ntcrjt um eines ber im § 4 9?r. 1 bejeidjneten Verbredjen ober

Vergeben fjanbelt, ift im ^aHe bes § 4 -Jir.
'2

Abfafe 2 baS ausläubifdje ©trafgefe^

anjuroenben, foroeit biefes milber ift, unb bleibt bie Verfolgung ausgefcljt offen, raenn

II. iöerat^ung

auf ©runb ber Vorlage.

§ 4.

1. bie
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©egenftänbe ber Sertjanbtung.

Senaten 9it.:)

©innigen unb 9?ebner.

(©tenogr. 23ertd)te.)

91rt ber ©rlebigung.

4. Antrag Stöppel, Dr. 9Jiarquarbfen,

anftatt beö § 48 a als § 49 a 311 fetsen:

SBer einen Stnberen jur 23egef;ung eines Serbredjens

ober jur Sfieilnatjme an einem Scrbredjcn fcfjrtftUd)

ober unter ber ©eroäfjrung ober bem Serfpredjeu r>on

Sorbetten aufforbert, ooer roer eine foldje 91ufforberung

annimmt, roirb mit ©efängnifc nidtjt unter brei Monaten
beftraft.

SDie gleite ©träfe trifft benjenigen, melier ftd)

fdjriftttd) ober unter ber 91usbebingung oon Sortierten

jur Segeljung eines Serbredjens ober jur -Hjetlnarjme

an einem Serbredjen erbietet, foroie benjenigen, roetcfyer

ein foldjes Stnerbieten annimmt.

Sieben ber ©efängnifeftrafe fann auf Serluft ber

bürgerlidjen ©fjrenredjte unb auf 3uläffigfeit von ^3oUjei=

aufftdjt erfannt roerben. — dlx. 160 II. Slngenommen.

Unteranträge Dr. -Dtarquarbfen 31t bem oorfteljenben 9tn=

trage Klöppel, Dr. -ättarquarbfen

:

a. nad) ben SBorten „annimmt, roirb" im SIbfafe 1 ein=

Sufügen:

roenn bas Serbredjen mit bem Sobe ober mit

lebenslänglicher 3ud)tf)auSftrafe bebrofyt ift;

b. nad) ben Sßorten: „brei 2Jtonateu" im 91bfat$ 1 ein*

jufügen

:

roenn bas Serbredjen mit einer geringeren ©träfe

bebrofjt ift, mit ©efängnife bis ju jroei Sauren
ober $eftungsrjaft oon gleicher SDauer. ©ten. Ser.

©. 865. Angenommen.

5. Slntrag Dr. Sasfer. — 3tr. 157 II. 3urüdgejogen.

1. bie §anblung burd) bie ©efe£e bes örts, an roeldjem

fie begangen rourbe, nidjt mit ©träfe bebror)t ift;

2. üon ben ©eridjten bes 9luslanbeS über bie §anblung

tedjtsfräftig erfannt unb entroeber eine $reifpred)ung

erfolgt ober bie ausgefprodjene ©träfe .üoü^ogen

;

3. bie ©trafoerfotgung ober bie ©trafuoüftredung nad)

ben ©efe&en bes 9luslanbes üerjäljrt ober bie ©träfe

erlaffen, ober

4. ber nad» ben ©efefeen bes 9luslanbes pr Serfolgbar=

fett ber ganblung erforberlid;e Antrag bes Seriellen

nidjt gefieHt roorben ift.

9lntrag Dr. v. ©djroarje: §§ 4 unb 5 an bie jur 93e=

ratfjung ber ©trafgefefmooette nte^ergefefcte ^ommiffion

ju nerroeifen. ©ten. Ser. ©. 626. 91b gelernt.

II. JBevatljttttg.

36. ei^uttg @. $77 «. 878.

Dr. v. ©djroarje.

27, @t<juttfl 6. 631 m 629.

Slomm. b. SunbeSr., SDireft. i. 9t.

R. 91. v. 91msberg, 5Keid)§?angler

$ürft n. SiSinard, Dr. fiasfer,

$ürft v. Stsmard, $reiljerr

v. 9Kinnigerobe, v. Sennigfen,'

Dr. §änel, Seuoüm. 3. SunbeSr.

Suftijminifter Dr. Seontjarbt,

Dr. Saster, Dr. 0. ©djroarje,

Söinbt^orft, Dr. Sefeler, Dr.

©bertn, Suftijmin. Dr. ßeonf)arbt,

Dr. Samberger, f^ürft v. SiS=

mard, Dr. ©bertt), Dr. Söll.

Strtifet IIa angenommen.

§§ 4 unb 5 abgelehnt.
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SMphabetifdje Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vortagen, SlommifftonS= unb StbrtcilungSsVcridhte, Einträge unb fonftige

(Srucffaä?en unb Slnkgen ju ben ftenogr.whifchen

Strafgefctfgclmng.

Tita &

Cprafgefefefrutfr §§ 44. 55. 68. 70. 85. IIO^IU. 88.).

jrfcf» $!'J35tö$f»t)ä:futf)te Verbrechen ober Vergehen ift milöer 3» befirafen als baS nollenbete.

Sfl oas vollenbete Verbrechen mit Sein £obe ober titit lebenslänglichem 3ud)thaus

bebrorjt, fo tritt 3itcr>tl;au6i"trafe nicht unter brei Sahren, wenn aber ber Später feincr=

feite äße jur Begehung beS Verbrechens erforöerlidjen §anöluugen vorgenommen hat,

unb ber jur VoÜeubung gehörige ©rfotg nur infolge uou Umftänben, welche r>on bem
SBißen bes Stjäters unabhängig waren, nicht eingetreten ift (beenbigter Verfudj), 3udb>

hausftrafe nidjt unter jerjn Sal)ren ein. Sieben ber 3udjtljcuiöftrafe fann auf 3uläffigfeit

uon i>oiijeiauffid)t erfaunt werben.

Sft bas vollenbete Verbrechen mit lebenslänglicher fyeftungöl;aft bebroljt, fo tritt

$eftungshaft nicht unter brei Saljrcn, wenn aber beenbigter Verfucb, vorliegt, $efrungst)aft

nicht unter. gef;n fahren ein. Sit

§ 55.

2£er bei Vegelnmg ber £>nnblung bas jwölfte Sebensjoljr uid)t uollenbet fyat, fann

-wegen berfelbeu nicl)t ftrafred)tüd) »erfolgt werben.

• ©egen bcnfelbcn tönneu jebodj nach SJtaögabe ber lanbeSgefetrtidjcn Vorfdjriften bie

?uv Veffenmg irub ^eauffiduigung geeigneten 3)faf?vegeln getroffen, insbefonbere fann

uou ben ^oltjeU ober Vornumbfä)aftebi'l)öröen bie Unterbringung in einer @r}iehung§=

ober Vefferungsanftalt verfügt werben.

— § 68.

^jebe £>anblung ber ©taatSanwaltfdjaft ober bes Süchters, weldje wegen ber begangenen

2f;at gegen ben 3"häter gerichtet ift, unterbricht bie Verjährung.

Sie Unterbrechung fiubet nur rüdfichtliä) Sesjenigeu ftatt, auf welchen bie §anblung

fid) bejietjt.

Stach ber Unterbrechung beginnt eine neue Verjährung. § 70.

§ 85.
' 2Bet öffentlich vor einer SJJenfdjemnenge, ober wer burd) Verbreitung ober öffentlichen

2tnfd)tag ober öffentliche 31usftellung von ©chriften ober anberen Sarftedungen jur Aus-

führung einer nad) § 82 ftrafbefren §anblung aufforbert ober anreijt, insbefonbere wer

in ber angegebenen äßeife eine foldje £>aubluug als verbienftlid) ober erlaubt barftellt,

wirb mit 3ud)tl;auö bis ju jelju Sahren ober geftungsljaft von gleicher Sauer beftraft.

©inb milbernbe Umftänbe uorljanben, fo tritt $eftungshaft uou (Sinem bis 31t fünf

Satiren ein. c^ Ya

SBer öffentlich oor einer SDtenfcfjenmenge, ober wer burd; Verbreitung ober öffentlichen

Stnfdjlag ober öffentliche Slußfteßung von ©djriften ober anberen Sarftellungen 3um Un=

gehorfam gegen ©efetse ober redjtsgiltige Verorbnungen ober gegen bie oon ber Dbrigfeit

innerhalb ihrer 3uftänbigfeit; getroffenen 9Iiiorbmtngen aufforbert ober anreijt, insbefonbere

wer in ber angegebenen Jöeife foldjen Ungehorfam als ctioas Erlaubtes ober Verbtenft=

lidjes barftellt, wirb mit ©efängnifj beftraft.

©inb milbernbe Umftänbe vorl)anbeu, fo fann auf ©elöftrafe bis 31t breitaufenb 3ttarf

erfaunt werben. e , , H

SBer auf bie vorbejeidmete Söeife'jur Vegelmng einer ftrafbarcu §anblung aufforbert

ober

§ 88-

(Sin Seutfdjer, welcher wäljrenb eines gegen bas beutfdjc 9Wd) ausgebrodjenen Krieges

im feinblid)cn §ecre Sieufte nimmt ober bie Söaffen gegen baS bcutfdje Steidj ober beffen

Vunbesgenoffen trägt, wirb wegen Sanbesoerraths mit lebenslänglichem 3ud)thaus ober

lebenslänglicher geftungshaft beftraft.

©inb milDeniDe Umftänbe uorhanben, fo tritt geftungshaft nidjt unter fünf Sahren ein.

(Sin Seutfdjer, welcher fdjou früher in fremben ^riegSbienftcn flanb, wirb, wenn er nad)

Sluebrud) bes Krieges in benfelben verbleibt ober bie Sönffen gegen baS beutfdje Sfleid) ober

beffen Vunbesgenoft'eu trägt, wegen SanbeSoerraths mit 3uchtljaus uou jwei bis 3U jetjn

Satiren ober mit g-eftungshaft uon gleicher Sauer beftraft. ©inb milbernbe Umftänbe

uorhanben, fo tritt geftungstjaft bis 311 jelm Sahren ein.
s)Ubtn
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©egenftänbe ber 33erfjanblung.

SBertd&ten 9tr.:)

©ifcungen unb Siebner.

(©tenogr. Sendete.)

Art ber (Srlebigung.

3n ben übrigen fallen fann bie ©träfe bis auf ein

23ierttjeil bes Sflinbeftbetrages ber auf bas »oEenbete

23erbred)en ober 23ergefjen angebrofjten f^reit)ett§= unb

©elbftrafe, wenn aber beenbigter SBerfud) »ortiegt, bis

auf brei 33iertf)eile bes -SRinbeftbetrageS ber auf bas

troEenbete 23erbredjen ober 33ergefjen angebrotjten ^rei;

b>its= unb ©elbftrafe ermäßigt roerben. 3ft fjiernadj

3udjtljausftrafe unter (Sinem Saljre »erroirft, fo ift bie=

felbe nadj Maßgabe bes § 21 in ©efängnifj ju »er*

roanbeln.

Antrag ©truefmann (SDteplrolj), Dr. 23äf)r, Dr. ©tenglein,

Dr. Sßolfffon: § 55 Abfafe 2 batjin ju änbern:

„@egen benfclben fönnen jeboct) nad; Maßgabe ber

lanbeSgefefcltdjen 33orfd)riften bie gur 23efferung unb

23eauffid)ttgung geeigneten SRafjregeln getroffen roerben.

SnSbefonbere fann bie Unterbringung in eine ©rsie=

fmngS: ober Sefferungsanftatt erfolgen, naä)bem burd)

Sefcfjlufj ber 93ormunbfd)aftsbeljörbe bie SBegefjung ber

§anblung feftgefteßt unb bie Unterbringung für juläffig

erftart ift." — 9ir. 118 I. Angenommen.

§ 70.

2. auf 3ud)tfjaus ober ^eftungsfjaft oon mefjr als get)u

Safjren erfannt ift, in jroan^ig 3af)ren;

3. auf 3ud)tf)auS bis ju jelm Sauren ober auf $eftungs=

f»aft oon fünf bis ju jefjn Safjren ober ©efängnifj

non meljr als fünf Sauren erfannt ift, in fünfjetjn

Safjren

;

ober anregt, inSbefonbere eine foldje £>anblung als »er»

bienftlicf) ober erlaubt barftellt, ift gleid) bem Anfttfter

ju beftrafen, roenn bie Aufforberung ober Anregung
bie ftrafbare §anblung ober einen ftrafbaren 23erfud)

berfelben jur golge gehabt fjat.

3ft bie Aufforderung ober Anregung otjne ©rfolg ge=

blieben, fo tritt ©elbftrafe bis ju breitaufenb Wlaxt ober

©efängnifj ein. £>ie ©träfe barf jebodj ber Art ober

bem SRafje nadj feine fd)roerere fein, als bie auf bie

§anbtung felbft angebrofjte.

Antrag Krüger (§abersleben)

:

im § 110 nadj ben SBorten „innerhalb ifjrer 3uftänbtg=

feit getroffenen Anorbnungen" bie SBorte:

„ober gegen bie für beutfdje Sunbesregierungen redjts=

uerbinolidjen 23ertragsbeftimmungen"

einjufcrjaltcn. — $lx. 1171. Abgelehnt.

^eben ber geftungstjaft fann auf 23erluft ber befiel

beten öffentlichen Aemter, forote ber aus öffentlichen

2Baf)ten Ijeroorgegangenen Siecfjte erfannt roerben.

Antrag Dr. ». ©djroarje: § 88 Abf. 1 ftatt „im feinb=

Iidjen §eere" ju fagen : „in ber feinblidjen Kriegsmacht"
unb in Abf. 3 ftatt „in benfelben" ebenfalls ju fagen:

„in ber feinblichen Kriegsmacht", ©ten. 33er. ©. 646.

Angenommen.

Antrag £fnlo u. ©en.: § 88 Abf. 3 ftatt: „in benfelben"

ju fe|en: „im feinbauen §eere". 9lx. 118 H. 3urücf=
Qejogen.

27. «tt?u»f? «. 629 m 631.

Dr. v. ©djroarje, ®ir. i. SR. i

A. ». Arnsberg.

Seite 631 M$ 634.

©truefmann (Siepljolj), Sujtijmin.

Dr. Seonfjarbt, Dr. 9ieic|enS=

perger (Krefelb), Dr. v. ©d)roarje,

granfenburger, Dr. SBeftermaner.

Seite 634 m 640.

Komm. b. 33unbesr. ©. 2>uftijr.

Defjlfchläger, Dr. £asfer, Suftij=

min. Dr. Seonfjarbt, 2f;ilo, 2Binbt-

fjorft, o. ^5uttfamer (©enSburg),

Dr. §änel, Suftijmin. Dr. £eon=

harbt, SBinbtfjorft, ©. Suftijr.

©e^lfchläger.

«cits 640 m 642.

SDireft. i. di. K. A. o. Arnsberg,

$rf)r. v. mi^n (©ülfe).

Seite 642 fetö 646.

Sfjilo, Sireft. i. % K. A. n. AmS^
berg, Dr. §änel, Komm. b.

33unbesr. ©. 9?eg. di. Kienife,

Dr. Sasfer, Dr. §änel, ©.Suftijr.

£)ef)lfcb;iäger, ty'xio, Dr. Sasfer,

Dr. §änel, Dr. Sasfer, 3ieid)en5-

perger (©Ipe).

II. Sßevatl)ung.

§ 44 abgelehnt.

§ 55 mit bem Antrag ©trucf=

mann (Siepljolj) unb ©e=

noffen angenommen.

§ 68 abgelehnt.

§ 70 Wx. 2 unb 3 ange=

nommen.

§§ 85, 110 unb 111 ah
geleimt.

§ 88 mit bem Antrage Dr.

n. ©djiuarje angenommen.

S3erh«nblu«8en beS bcutfc&en Sdet^StagS. 212
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Stlpfiabetifdje £)rbnung Vortagen, S?ommtffionS= unb 2lbtl;eilungs=33erid)te, Anträge unb fonftige

ber

©egenjtänbe. (25rucffad>ett unb 3lnlagen &u ben ftenogra»t)ifa>n

3trnfgcicftgcbu,.g.
(«MW«**: » ua. ia m.mm ~

SBcr bcn ßaifer, feinen Sanbesljerm ober roäfjrenb feines Slufentfjalts in einem SBunbes=

floate beffen SanbeSljerrn beleibigt, roirb mit ©efängnifj nid)t unter groei -Ktonaten ober

mit gejhtngstjaft oon gtetdjer Sauer beftraft. Sieben

§ 113.

Sßer einem Beamten, melier jur Mftrecfung oon ©efefcen, oon Sefefjlen unb 2In=

orbnungen ber Sßerroaltungsbeljörben ober oon Urteilen unb Verfügungen ber ©erict>tc

berufen ijt, in ber redjtmäfjtgen Ausübung feines Slmts burä) ©eroatt ober burd) S5e*

broljung mit ©eroalt SBiberfianb leiftet, ober roer einen folgen Beamten roäfirenb ber

redjtmäfcigen Ausübung feines 2Imts tfjätlidj angreift, roirb mit ©efängmfj oon oterjeljn

Sagen bis ju jroei 2>af)ren beftraft.

SMefelbe ©träfe tritt ein, roenn bie §anblung gegen ^ßerfonen, roeldje gur Unter=

ftüfcung beS Beamten jugejogen roaren, ober gegen 3Kannf(^aften ber bewaffneten 9Jtad)t,

ober gegen SJiannfdjaften einer ©emeinbe=, ©dmfc ober Sürgerroefjr in Ausübung bes

Sienftes begangen roirb.

§ H4.
2Ber es unternimmt, burdj ©eroalt ober Srofjung eine Sefjörbe ober einen Beamten

jur SSornaJime ober Unterlaffung einer 2lmtsf)anblung ju nötigen, roirb mit ©efängnijj

nid)t unter brei 9Jtonaten beftraft.

§ H7.
2Ber einem gorft« ober Sagbbeamten, einem 2ßalbeigentt)ümer, gorfc ober Sagbbered)*

tigten, ober einem oon biefen bestellten 9tuffef)er, in ber rechtmäßigen Ausübung feines

2tmtS ober SfcdjtS burdj ©eroalt ober burdj Sebroljung mit ©eroalt SBtberftanb leiftet,

ober roer eine biefer ^erfonen roäfjrenb ber Ausübung ihres 2lmteS ober 9iedjtes tf)ätlich

angreift, roirb mit ©efängnifj oon ©inem ÜDtonate bis ju brei Sauren beftraft.

3fi ber SBiberftanb ober ber Singriff unter 2)rofjung mit ©djiefjgeroeljr, Stedten ober

anberen gefährlichen SSÖerfjeugen erfolgt, ober mit ©eroalt an ber *J3erfon begangen roor=

ben, fo tritt ©efängmfjftrafe niäjt unter brei 3)ionaten ein.

§ 128.

SDte Sfyeilnaljme an einer 93erbinbung, beren Safein, 33erfaffung, 3roecf ober 2Birf=

famfeit oor ber ©taatsregierung getjeim gehalten roerben foH, ober in welcher gegen

unbefannte £)&ere ©eljorfam ober gegen befannte £)bere unbebingter ©eljorfam ben 2Jtit=

gliebern jur *Pflidjt gemacht ober oon ihnen oerfprodjen roirb, ifir an ben 9Jiitgtiebern

mit

§ 130.

2ßer in einer ben öffentlichen ^rieben gefäljrbenben SEßeife oerfdjtebene klaffen ber

33eoölIerung gegeneinanber öffentlich aufreijt, ober roer in gleicher SBeife bie Snftitutc

ber ©fje, ber gamilie ober bes ©igenttjums öffentlich burd) Siebe ober ©djrift angreift,

roirb mit ©efängnifj beftraft.

Unterantrag ßrüger (§abersleben)

:

hinter bie Sßorte bes Antrages o. ©enberoife u. ©en. — 9ir. 115.

„ober bes ©igenthums",

bie SBorte einjufdjalten:

„ober bie £etligfeü ber ©taatsoerträge". — 9Jr. 116 n. 31 b gelernt.

§ 130a.

©in ©tiftlidjer ober anberer 9ieltgionsbicner, roeldjer in 3lusübung ober in 33eran=

laffung ber Ausübung feines SSerufes oor einer SJienfdjemnenge, ober roeldjer in einer

^irc^e ober an einem anberen ju religiöfen SBerfammtungen bestimmten £>rte oor SDlelj*

reren 2lngelegent)eiten bes ©taats in einer ben öffentlichen ^rieben gefäljrbenben 2Beife

jum ©egenftanbe einer SBerfünbigung ober Erörterung mad)t, roirb mit ©efängnifj ober

^ejiungsfjaft bis ju jroei Saljren beftraft.

©leiäje ©träfe trifft benjenigen ©eiftlid^en ober anberen SMigionsbiener, roeldjer in

Ausübung ober in 33eranlaffung ber Ausübung feines Berufes ©d)riftftüde aus--

giBt



fteutfflet Reichstag. — Ueberficht ber ©efchäftsthätigfot. 1519

©egenfiänbc ber aSerf;anblung.

Setzten 9tr.:)

©jungen unb 9febner.

(©ienogr. S3erid&te.)

Art ber ©rlebigung.

SMeu ber ©efängmfsftrafe fann auf SBerluft ber be=

fleibeten öffentlichen Aemter, foroie ber aus öffentlichen

SSab^len hervorgegangenen Siechte ertannt roerben.

Anträge Dr. ©tengtein, ©trucfmann (®iept)ol}) ju §§ 113,

114 unb 117.

1. § 113 stuifäjen bein erften unb jtueiten Abfafc als

neuen Abfa| aufjuneljmen

:

©inb mübernbe Umftänbe oorhanben, fo tritt ©e=

fängmfjftrafe bis ju ©inem 3cu)re ober ©elbftrafe btö

ju eintaufenb SflarE ein.

2. § 114 als jioeiten Stbfafe hinzufügen:
©inb milbernbe Umftänbe üorfjanben, fo tritt ©e=

fängnifjftrafe bis ju jroei Sahren ein.

3. § 117 als britten Abfafc ^injujufügen:

©inb milbernbe Umftänbe oorljanben, fo tritt in

ben fällen bes Abf. 1 ©efängnifcftrafe bis ju ©inem
Safjre, in ben fällen bes Abf. 2 ©efängmfjftrafe

nicht unter ©inem 3Konate ein. — -Jlr. 114. Ange*
nommen.

Antrag Dr. 9Jtarquarbfen. § 17, Abf. 1, ftatt: „©efängnife

»on ©inem -äJtonat bis ju brei Satiren" ju fagen: „@e=

fängnifj oon r-ierjehn Sagen bis }u brei Sahren." ©ten.

33er. ©. 657. Angenommen.

Anträge Dr. ©erwarb ju §§ 113, 114, 115. — 9fc. 109.

3urüägegogen.

27. ©t^ttitfl ®. 646 unb 647.

©eite 647 m 657.

Dr. Sasfer, Dr. ©tengtein, grfjr.

o. ÜJJHnnigerobe , Dr. ©er|arb,

©. Suftigr. öehlfchläger, Suftijm.

Dr. ßeoufjarbt, gürft ». SBiSmarcf,

Sieicfjensperger (Olpe), Dr. ©er=

harb, grfjr. ©chenf o. ©tauffen=

berg, Oranienburger, Sfjilo, 9Kot»

teler, ©. Suftisr. Dehlf^läger,

Dr. ©erharb.

II. Sierathung.

§ 95 angenommen.

§§ 113, 114 unb 117 mit

ben Anträgen Dr. ©teng=

lein, ©trudmann (®iepb>lj)

unb Dr. -äflarquarbfen an=

genommen.

mit ©efängmf? bis ju feäjs SJionaten, an ben ©tiftern

unb 33orfteb>rn ber 33erbinbung mit ©efängnifj oon

©inem 9JJonat bis ju ©inem 3af>re ju beftrafen.

©egen Beamte fann auf 23erluft ber gäfjigfeit jur

Sefleibung öffentlicher Aemter auf bie SDauer von ©inem
bis ju fünf Sauren erfannt roerben.

39. £it?mtfl Z. 939 ». 940.

©eh- SiegierungSratlj ßienife.

§ 128 abgelehnt.

Slntrag o. ©enberoife, greif), o. 9M^ahn=©ülfe unb Söaron

o. -äJUnnigerobe,

§ 130 fotgenbe gaffung §u geben:

Söer in einer ben öffentlichen ^rieben gefäljrbenbeu

Sßeife bie Snftüute ber ©he, ber gamilie ober bes

©igenthums öffentlich buräj Siebe ober ©djrift an=

greift ober roer in gleicher SBeife oerfcfjiebene klaffen

ber Seoölferung ju ©eroattthäügfeiten gegen einanber

öffentlich aufreigt, roirb mit ©efängnifj beftraft. —
9ir. 115. Abgelehnt.

— *perfönliche Semerfungen. —

©ette 940 bi» 969.

o. *ßuttfamer(©ensburg), 33eooHm.

j. SSunbesr., ©taatsm. b. Snnern

©raf ju ©Ulenburg, §affelmann,

Dr. fiasfer, ©taatsm. b. Snnern

©raf ju ©Ulenburg, Dr. 3^eidt)enä=

perger (ftrefetb), Dr. SBamberger,

greih. t>. 9Jial^ahn=©ül^, Dr.

Sucius (©rfurt), SBinbthorft.

«citc 967 m 969.

£affetmann, Dr. Samberger, 33ebel,

Dr. 3?eichenSperger (^refelb), Dr.

SuciuS (©rfurt), Dr. 9Jloufang.

§ 130 abgelehnt.

gibt ober oerbreitet, in welchen Angelegenheiten bes

©taats in einer ben öffentlichen ^rieben gefährbenben

SBeife jum ©egenftanbe einer Sßerfünbigung ober ©rörte=

rung gemacht finb.

Antrag ©trudmann (SDiepfjolä), im § 130a Abf. 1 hinter

bem SBorte: „Berufes" einjufchatten : „öffentlich",

©ten. 58er. ©. 971. Angenommen.

40. ©i^ttttfl V. 971 m 973.

§erj, ^reih- t>. 3Kal^ahn=©ül^,

Sireftor im ^eichsfanjteramt

v. Simsberg.

1

§ 130 a abgelehnt.

212*
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Sdpljabetifche Drbmtng
ber

©egenflänbe.

Vortagen, ßommiffionS= unb &btheilungs=23eriä)te, Anträge unb fonftige

(£>rucffad)m unb QMagcn gu ben ftenofltaphtfd&en

Strafgefetjgebnng.
(Strafg«l"f66ud): §§ 131. 133. 135. 140. 144. 145.)

§ 131.

2Ber baburch, bafj er erbidjtete ober entfteHte Shatfacfjen öffentlich behauptet ober uer=

breitet, tngleidjen wer burä) öffentliche Säjmähungen ober Verhöhnungen Staatseinriä>

tungen ober Stnorbnungen ber £)brigfeit ober bas SReid^ ober einen ÜBunbesftaat felbft

verächtlich gu machen fudtjt, wirb mit ©elbftrafe bis gu fed)§r)unbert -Dtarf ober mit

©efängnifj bis gu groei Sahren beftraft.

§ 133.

SBer eine Urfunbe, ein SRegifter, 2lften ober einen fonftigen ©egenftanb, welche fich

gur amtlichen Aufbewahrung an einem bagu beftimmten Srte befinben, ober welche einem

Beamten ober einem Stritten amtlich übergeben worben finb, Dorfäfelict) oernicf)tet, bei

Seite fdjafft ober befchäbigt, wirb mit ©efängnifj beftraft.

2öar bie £>anblung geeignet, bas 2Bof)l bes beutfehen 9?eicgS ober eines 33unbesftaats

ju gefährben, fo fann auf 3uchthau8 bis gu fünf Sahren erfannt werben.

Sfl bie ganbtung in geroinnfüchtiger Slbficht begangen, fo tritt 3uchthauS}trafe bis gu gelm

3ahren ober ©efängnifjftrafe nicht unter brei SKonaten ein; auch tann <wf SSerluft ber

bürgerlichen Ehrenrechte erfannt werben.

§ 135.

2ßer ein öffentliches 3eicfjen ber Autorität bes !Heict)s ober eines 23unbesfürften ober

ein §oheitSjeichen eines SunbeSftaats böswillig wegnimmt, gerftört ober befchäbigt, ober

befchimpfenben Unfug baran oerübt, wirb mit ©elbftrafe bis gu fect)ör)unbcrt SJtarf ober

mit ©efängnifj bis gu gwet Sahren beftraft.

§ HO. , .
>\- m<®

2Begen Verlegung ber 2Sehrpfüd)t roirb beftraft;

i„ ein 2Bef)rpflichtiger, welcher in ber Slbficht, fiel) beut (Eintritte in ben SDienft bes

ftefjenben ipeeres ober ber flotte gu entgieljen, ohne ©rlaubnifj entweber bas

23unbesgebiet «erläßt ober nach erreichtem militärpflichtigen 2llter fich außerhalb

bes äunbesgebietes aufhält ; mit ©elbftrafe üou Einfjunbertfünfgig bis gu breitaufenb

•äflarf ober mit ©efängnifj oon Einem 9)tonat bis gu Einem 3[ahre;

2. eine beurlaubte 3J?ilitärperfon ber Dieferue, Sanb= ober Seewef)r, welche ohne bie

»orgefchriebene Erlaubnifj auswanbert : mit ©elbftrafe bis gu eintaufenb fünffjunbert

9Jiarf ober §aft ober ©efängnifj bis gu brei SDJonaten;

3. ein jeber 2Behrpflicf)tiger, roetdjer nach öffentlicher Söefanntmacfjung einer nom
5£aifer für bie 3eit eines Krieges ober einer Kriegsgefahr erlaffcnen befonberen

Slnorbnung in SBiberfpruch mit berfelben auswanbert: mit ©efängnifj nicht unter

brei SDtonaten, neben welchem auf ©elbftrafe bis gu breitaufenb -JKatf erfannt

werben fann.

töcgeu

§ 144.

3öer es fich junt ©efchäfte macht, SDeutfctje gur Stuswanberung gu oerleiten, wirb mit

©efängnifj bis gu gwei Sahren beftraft. /

SBer unter SCorfpiegelung falfcfjer S^atfac^en ober wiffentlich mit unbegrünbeten 2ln=

gaben SDeutfdje gur 2luSwanberung oerleitet ober gu r-erleiten fucht, wirb mit ©efängnifj

nicht unter Einem 3af)re beftraft.

§ 145.

SBer bie oom Äaifer

gur Verhütung bes 3ufammenftofjens ber Schiffe auf «See,

über bas Verhalten ber Schiffer nach ^"em 3ufammenftofje von Schiffen auf See
ober

in Setreff ber Sftotfp unb Sootfenfignate für Schiffe auf See unb auf ben ftüften*

geroäffern

erlaffenen Verorbnungen übertritt, wirb mit ©elbftrafe bis gu Eintaufenbfünfhunbert

mtt beftraft.
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©egenfiänbe ber 23ert)anblung.

Senaten 9lr.:)

©tfcungen unb Diebner.

(©tenogr. Sertdjte.)

SCrt ber 61...

antrag ßriiger (Sjabersleben),

in bem § 131 nad; bem SSorte „©taatseinridjtungen"

bie Söorte:

„ober ©taatsuerträge"

ein$ufd)alten. — 9ir. 117 2. abgelehnt.

antrag Krüger (§abersleben): im § 133 aiinea 1 nad) ben

2Borten „ober befdjabigt" (3eile 4)

„ober roer in feiner ©tgenfdjaft als 33erroaltungS=

beamter ben Snljalt re<$t3t)erbinblicfjer 5ßertragsurftm=

ben für fjinfättig erftärt, ober in berfelben ©igenfdjaft

es fid) herausnimmt, einer SBunbeSregterung in ber

©rfüQung ifjrer Sertragspfliditen ©renjen §ieJjen ju

motten"

etnjufdjalten. — 9ir. 117 3. abgelehnt.

©egen öfftjiere unb im Dffijierrange fteljenbe Sterjte

fann im gatte ber 9?r. 2 bie ©elbftrafe bis ju bret*

taufenb 9Jtarf unb bie ©efängnifcftrafe bis ju fedjs Wo-
naten erl)öf)t roerben.

SDer 23erfud) iffc ftrafbar.

2)aS Vermögen bes angefdjulbigteu fann, inforoeit als

es nad; bem ©rmeffen bes Stidjters jur Sedung ber ben

angefdjulbigten möglidjerroeife treffenben t)öd)ften @elb=

flrafe unb ber Soften bes 23erfaf>renS erforberlid; ift, mit

S3efd)lag belegt roerben.

antrag ©trudmann (Siepljolj) : § 140 bie 9?r. 2 bes

Stbf. 1 unb ben SC6f. 2 ju [treiben. — 9fr. 110. an*
genommen.

antrag Dr. Sasfer: $ür ben gatt ber annähme bes

§ 140 in 9fr. 3 beffelben ftatt ber SBorte: „mit @e=

fängnijj niäjt unter brei Monaten", ju fefcen: „mit ©e=

fängnifc bis §u jroei Safjren". ©ten. 33er. ©. 991.

Angenommen.

Antrag v. Sunt) § 144 ju faffen wie folgt:

„2Ber e§ fid) jutn ©efdjäfte madjt, ©eutfdie unter

SSorfpiegelung falfdjer Sljatfadjen ober roiffentlid; mit

unbegrünbeten angaben ober burd) anbere auf

2äufd)ung beregnete Littel jur ausroanberung gu

verleiten, wirb mit ©efängnifj oon ©inem 9Jlonat bis

ju jroei Sauren beftraft."

3Rr. 102. angenommen.

antrag r». ^reeben. 3m § 145 bie SBorte:

„Sur 33erl;ütung bes 3ufammenfiof}ens ber ©djiffe auf

©ee"
ju [treiben. — 9fr. 131. 3urüdgejogen.

40. Stijmtfl S. 973 bitf 984.

o. ©erlaä), Sküottm. j. Sunbesr.,

grojjl). fjeff. 9Jiinifter=sj)räftbent

§offmann, Dr. gänel, Dr. oon

©^roarje, Sasfer, Dr. ^rieben*

tljal, 28tnbtb>rft, gro§|. fjeff.

SJlinifter = *ßräftbent £offmann,
Dr. Samberger, Dr. ßasfer.

pm
II. 23eratf)ung.

§131 abgelehnt.

Seite 984 «. 985. § 133 abgelehnt.

Seite 985.
imftö tii% 'iä5ß

§135 angenommen.

Seite 985 bk« 991.

©trudmann (©iepljolj), Dr. Sasfer,

$omm. b. SBunbeSr., ©berftlieut.

Sßlume, Dr. SaSfer, Dr. ©rimm,
Dr. ßaSfer, 2>tr. i. % St. a.

v. amsberg, ©trudmann (Step:

fjolS), £f)ilo.

§ 140 mit ben antragen

©trudmann (S)iepl;olj) unb

Dr. Sasfer angenommen.

Seite 991 bio 996.

ü. ©erlad), v. 6um;, Dr. Sanfs,

SDireftor i. % Ä. a. t). ams=
berg, §ölber, Dr. ®app.

§144 nad; bem antrage

v. 6uno angenommen.

Seite 996 ftid 999.

greeben.

§145 angenommen.
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Sttpfjabetifäje Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, $ommiffionS= unb Slbtheitungs=23erichte, Slnträge unb fonftige

(©rucffatfjen unb Slnlagen ju ben ftenograpbtfdjen

®trafgefe*jge6ung.
(Strafgeiefc&ucfi : §§ 183. 200. 208. 275. 319. 321. 348. 360. 361.)

Anträge beS Stbg. 3üm u. ©en. ju ben §§ 180, 361, 362, 327 unb 328 — 9?r. 91 —
werben juriicfgejogen.

§ 183.

2ßer burd) eine ungültige öanblung ober Steigerung öffentlich ein Stergemifc gibt,

wirb mit ©efängnifj bis ju jroet 2>al)ren beftraft; aud) fann auf 58ertuft ber bürgerlichen

ei)renred)te erfannt roerben.

3n minber fdjroeren gälten tritt ©elbftrafe bis ju günffjunbert Wlaxt ein.

Slntrag Dr. ©erwarb. 3n § 183 bie SBorte: „ober Steuerung" ju ftreidjen.

©rlebigt.

Sfor. 109 5.

§ 200.

SBirb toegen einer öffentlich ober burd) Verbreitung oon ©djriften, 55arftelutngen ober

Stbbilbungen begangenen Seleibigung auf ©träfe erfannt, fo ift gugtetcr) bem SBeleibigten

bie Sefugnifc jujufpredjen, bie 33erurtt;eilung auf Soften bes ©djulbigen öffentlich befannt

ju machen. Sie Strt ber Bekanntmachung, foroie bie grift 31t berfetben ift in bem Ur=

theile ju beftimmen.

©rfolgte bie Beleibigung in einer 3eitung ober 3eitfdjrift, fo ift ber oerfügenbe Sbeit

beS Urttjeils auf Slntrag bes 33eleibigtcn burd) bie öffentlichen Stätter befannt ju machen,

unb jroar toenn möglich burd) biefelbe 3eitung ober 3citfdjrift unb in bemfetben Steile

unb mit berfetben Schrift, roie ber Stbbrucf ber Seletbigung gcfcrjeljen.

SDem Beleibigten ift auf Soften bes ©djulbigen eine Stusfertigung bes Urtljeils ju

ertheiten.

§ 208.

§ 319.

SBirb einer ber in ben §§316 unb 318 ermähnten StngefteHten roegeu einer ber in ben

§§ 315 bis 318 bejeidjneten §anblungeu oerurtheitt, fo fann berfelbe jugleich für un=

fähig ju einer Sefdjäftigung im ©ifenbal)n= ober £elegrapl)enbienfte ober in beftimmten

3roeigen biefer SDienfte erflärt roerben.

§ 321.

2öer oorfäfetid) Sßafferleitungen, ©djleufen, SBehre, ©eiche, Sämme ober anbere

SBafferbauten ober Brüden, gät)ren, Sßege ober ©chuferoehre, ober bem Bergroerfsbetriebe

bienenbe SSorridjtungen jur SBafferfjaltung, jur 2ßetterfül)ruttg ober gum @in= unb 2luS=

fahren ber Slrbeiter jerftört ober befdjäbigt, ober in fdjiffbaren ©frönten, $lüffen ober

Kanälen baS $al)rroaffer ftört unb burd) eine biefer Sjanblnngen ©efaljr für bas Seben

ober bie ©efunbt)eit Stnberer herbeiführt, roirb mit ©efängntfj nicht unter brei -Dtonaten

beftraft.

2>ft burd) eine biefer §anbtungen eine fdjroere S^örperoerlefcung oerurfadjt roorben,

fo tritt 3udjtl)ausftrafe bis ju fünf 3al)ren unb, wenn ber 2ob eines 3Jtenfchen oer;

urfadjt roorben ift, 3udjtl)ausftrafe nicht unter fünf Sahren ein. § 348.

§ 360.

3. roer als erfafcrefertnft erfter klaffe ausroanbert, ohne oon feiner beoorftehenben

Stusroanberung ber Sftilitärbeljörbe Steige erftattet &u haben;

4. roer ohne fdjriftlidjen Stuftrag einer Beljörbe ©tempel, ©tid)e, platten ober anbere

formen, roeldje jur Stnfertigung oon 3ttetaU= ober ^apiergelb, ober oon fotdjen

papieren, roeferje nad) § 149 bem *ßapiergelbe gleidjgeadjtet roerben, ober oon

©tempelpapier, ©teinpetmarfen, ©tempelbtanfetten, ©tempelabbrücfen, öffentlichen

Befdjemigungen ober Beglaubigungen bienen fönnen, anfertigt ober an einen

Stnberen als bie Beljörbe oerabfotgt;

7. roer unbefugt bie Stbbitbung bes faifertichen SBappens ober oon Söappen eines

Bunbesfürften ober oon Sanbesroappen gebraust;

12. roer als *ßfanbleil)er ober 9?üdfaufst)änbler bei Slusübung feines ©eroerbes ben

barüber erlaffenen Stnorbnungen juroiberhanbett.

§ 361.

6. eine SBeibsperfon, toeld)e roegen gewerbsmäßiger Unjud)t einer polizeilichen Stuffiä)t

unterteilt ift, roenn fie ben in biefer §mfid)t jur ©id)erung ber ©efunbheit, ber

öffentlichen Drbnung unb bes öffentlichen SlnftanbeS erlaffenen polizeilichen 3Sor=

fdjtiftett
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©egenftänbe ber Serhanblung.

äBertd&ten Dir.:)

Antrag Dr. v. ©chroarje. § 183 rote folgt anzunehmen:

„2Ber buräj eine unjüchtige §anblung öffentlich ein

Aergernifj gibt, roirb mit ©efängmf? bis ju groei

3afjren ober mit ©elbftrafe bis ju fünffnmbert SJiarf

beftroft.

hieben ber ©efängmfjftrafe fann anf Söerluft ber

Bürgerlichen Ehrenrechte erfannt raerben."

Str. 1771. Angenommen.

©jungen unb Sftebner.

(©tenogr. Berichte.)

SCrt ber Ertebtgung.

40. <§tt|n«8 S. 999.

Dr. 2BadjS, Dr. Sanfs.

§ 208.

£>at ber 3n)eifampf ofjne ©ehmbanten ftattgefunben,

fo fann bie uerroirfte ©träfe bis nm bie §ätfte, jebocf)

nicht über fünfjefjn Sotjre, erhöbet werben.

§ 275.

2. unechtes ©tempelpapier , unechte ©tempetmarfen,

©tempelblanfette ober ©tempelabbrücfe für ©pielfarten,

*J3äffe ober fonftige SDrucffachen ober ©<hriftftü<fe, in=

gleichen raer unechte Cßoft^ ober Selegraptjenfreimarfen

ober gefiempelte SBrtefcoucerts in ber Abftcfjt anfertigt,

fie als edjt ju »erroenben, ober

— Abfürjung ber Abftimmungen. —

41. Sitmttß 2. 1001 m 1003.

Dr. ©erfjarb , Dr. o. ©djroarje,

©ef). Suftijr. £)ef;lfKläger, Dr.

Sasfer.

Seite 1003 u. 1004.

©. Snftijr. Deljtfchtäger.

II. Serattjung.

§ 183 nach bem Antrag

Dr. ü. ©djroarje ange*

nommen.

§ 348.

©in Beamter, melier, jur Aufnahme öffentlicher Ur=

funben befugt, innerhalb feiner 3uftänbigfeit »orfä^lich

eine restlich erhebliche 2f;atfacr)e falfch beurfunbet ober

in öffentliche Siegifter ober SBüdtjer falfch einträgt, rairb

mit ©efängnifj nicht unter einem 9Konat beftraft. Auch

fann auf 33ertuft ber bürgerlichen Ehrenrechte erfannt

werben.

2öar bie §anblung geeignet, bas 2öohl bes beutfchen

Geichs ober eineö Sunbesftaats ju gefäljrben, fo fann

auf 3uchtf)GUS bis ju fünf Saljren erfannt roerben.

Siefelben ©trafoorfchriften finben auch oa"n Anroen*

bung, raenu ein Beamter eine i^m amtlich anvertraute

ober jugängtiche Urfunbe »orfä^lich üermdjtet, bei ©eite

fchafft, befäjäbigt ober verfällt.

Antrag £f)Üo:

3n § 360 3fcr. 3 ju fagen:

3. roer als beurlaubter SRefermfi ober SBefjrmann ber

£anb= ober ©eeroehr oljne ©rlaubnifj ausroanbert,

ebenfo toer als @rfafc3iefert)ift u. f. ro. ©ten. Ser.

©. 1005. Angenommen.

Antrag ©trucfmann (£>§nabrücf) auf Sßieberljerfteßung bes

in $olge eines SDrucfoerfeljenS in 9lx. 4 ber Vorlage

ausgefallenen Sßortes „©iegel". ©ten. Ser. ©. 1006.

Seite 1004.

Dr. SRetdjenSperger (ßrefelb), ^Jräf.

v. $orcfenbecf.

Seite 1004 unb 1005.

Dr. Sasfer, SDireft. i. 3i ß. A.

v. Arnsberg, Dr. 9ieichenSperger

(ßrefelb).

§§ 200 unb 208, foroie

9fr. 2 bes § 275 ange*

nommen.

fäjriften jirnnberljanbelt, ober roelche, oljtte einer fol=

chen Aufficht unterteilt ju fein, gewerbsmäßig Unjucht

treibt.

Seite 1005 m 1007.

%l)\io, ©trucfmann (SHepfjolj),

©ireft. i. SR. Ä. A. t>. Arnsberg,

©trucfmann (Ssnabrücf), SDireft.

i. di. St. A. x>. Arnsberg, ©trucf=

mann (Dsnabrücf).

§§ 319 unb 321 ange=

nommen.

§ 348 abgelehnt.

Seitte 1007.

§ 360 9fr. 3, 4, 7 u. 12

mit bem Antrage tyilo «nb

ber ßorreftur ©trucfmann

(Dsnabrücf) angenommen.

§361 9fr. 6 angenommen.
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SUphabetifdje £>rbnung

ber

©egenftönbe.

Vorlagen, ßommiffions= unb 2Ibtbeitungs=93erid)te, Anträge unb fonflige

(Srucffacben unb Anlagen 51t ben ftenograpbtfdjen

Strafgcfetfgebuttg.
(<Strafael'e$&u<$; §§ 363, 366. 367, 369. älrt. n. §§ 92. 103a.)

§ 363.

2Ber, um 83e§örben ober sprtoatperfonen sunt 3roede feines befferen ^ortfommens
ober bes belferen gortfommens eines Stnberen ju täufdjen, €ßäffc, 9Hilttärabfd)iebe,

Sßanberbüäjer ober fonftige SegttimationSpapiere, Sienfc ober 2trbeitöbüö^er ober fonfttge

auf ©runb befonberer Sorfdjriften auSjufteHenbe 3eugniffe, foroie gübrungs« ober gäbig«
feitsjeugniffe falfdj anfertigt ober nerfälfäjt, ober roiffentlich von einer folgen falfdjen

ober

§ 366.

3. roer auf öffentlichen Söegen, ©trafen, *piäfcen ober 3Bafferjtrafjen bas 9Sorbet=

fahren 2tnberer mutfiroillig oerfjinbert;

8. roer nad) einer öffentlichen Strafe ober Söafferftrafje, ober nadj £>rten hinaus,

roo 9JJenfd)en ju oerfe^ren pflegen, ©adjen, burd) bereu Umftürjen ober £erab=

faden Semanb befdjäbigt roerben fatm, of»ne gehörige 33efeftigung auffteHt ober

auffängt, ober ©adjen auf eine SBeife ausgießt ober auswirft, bafj baburdj Semanb
befdjäbigt ober oerunreinigt roerben fann; 9.

§ 367.

5. roer bei ber Stufberoaljrung ober bei ber 23eförberung oon ©iftroaaren, ©djiefc

puloer ober geuerroerfen ober bei ber Slufberoabrung, 33eförberung, Verausgabung
ober 33erroenbung r>on ©prengftoffen, ober bei StuSübung ber Söefugnifj jur 3ube=

reitung ober geühaltung biefer ©egenftänbe, foroie ber Strjeneien bie besfjatb er=

gangenen Verorbnungen nidjt befolgt;

8. roer oljne potijeilidie ©rlaubnife an beroolniten ober non SJJenfdjen befudjten £)rten

©elbftgefdroffe, ©djlageifen ober guftangeln legt, ober an folgen £)rten mit $euer=

geroe^r ober anberem ©ebieferoerzeuge fdjiefct ober geuerroerfsförper abbrennt;

10. roer bei einer ©d)Iägerei, in roeldje er nicht of)ne fein Verfdjulben bineingejogen

roorben ift, ober bei einem 2lngrtff fidj einer ©djufc, ©tidj= ober ^iebroaffe, ins=

befonbere eines Keffers, ober eines anberen gefährlichen SBerfjeuges bebient.

§ 369.

2JUt ©elbftrafe bis }u einfjunbert 2ftarf ober mit §aft bis 51t oier SBodjen, roerben

beftraft:

1. ©djloffer, roetdje ol;ne obrigfeittiebe SInrocifung ober ohne ©enelnnigung beS Zn--

l;abers einer SBobnung ©djlüffel ju 3immern ober Sebältniffen in ber lefcteren

anfertigen ober ©djlöffer an benfelben öffnen, ohne ©enebmigung bes gausbefifcers

ober feines ©tefloertretcrs einen §ausfdjlüf)el anfertigen, ober ol;nc ©rlaubnifj ber

^olijeibebörbe 3?adtjfd;tüffet ober SDietridje uerabfolgen;

2. ©eroerbtreibenbe, bei benen jum ©ebraudje in ihrem ©eroerbe geeignete, mit bem

gefe^lidjen ©idjungsftempel nid)t »erfebene ober unrichtige Sflafce, ©erotdjte ober

SBaagen uorgefunben roerben, ober roeldje fid) einer anberen Verlegung ber 83ots

fdjriften über bie 9ftafc unb ©eroid)tSpoli}ei fdjulbig madjen; 3.

Slrtifel II.

§ 92.

4. burd) bie Veröffentlichung von ßunbgebungen auslänbifdjer Regierungen ober

geiftlidjer Dbereu jum llngeborfam gegen ©efetje ober rechtsgültige Verorbnungen

ober gegen bie »on ber Dbrigfeit innerhalb ihrer 3uftäubig?eit getroffenen 2ttu

orbnungen aufforbert ober anreijt, insbefonbere, roer in ber angegebenen SBeife

folgen Ungehorfam als etrcaS erlaubtes ober äkrbienftlidjeS barfteßt.

§ 103a.

2Ber ein öffentlidjes 3eid;en ber Slutoritöt eines nidit jum beutfdjen Reidje gehörenben

©taats ober ein $oheitSjeid)en eines foldjen ©Staats böswillig roegnimmt, jerflört ober

befchäbigt ober befchimpfenöen Unfug baxan uerübt, roirb mit ©elbftrafe bis ju fe<h§=

hunbert 9Jiarf ober mit ©efängmfe bis ju jroei Sahren beftraft.
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©egenftänbe ber SJcr^onblung.

©engten 3tr.;)

©ifeungen unb 3iebner.

(©ienogr. ©erlebte.)

Slrt ber ©rlebigung.

ober oerfälf^tenUrfunbeSeüraudjtnadi^roirbmii^aft ober

mit ©elbftrafe bis 31t ©inljunbertfunfsig Wart beftraft.

©leiere ©träfe trifft benjenigen, reeller ju bemfelben

3roecfe uori folgen für einen 2lnberen ausgefeilten eäjten

Utfunben, als ob fie für il;u auögefteQt feien, ©ebraudj

madjt, ober roeldjer fotd^e für üjn auSgefteßte Urfunben

einem Ruberen 311 bem gebauten 3roec!e überlädt.

41. Sitjnng e. 1007.

§

II. 33eratf)nng.

363 angenommen.

9. roer auf öffentlichen SBegen, ©trafen, ^Mäfeen ober

SBafferftrafjen ©egenftänbe, burefj roelcfje ber freie

ä*erfef)r getjinbert wirb, aufftellt, fjinlegt ober liegen

W;
10. roer bie jnr ©rljaltung ber ©id)erfjeit, S8equemticf>

feit, 3tönlicf)feit unD 9tut)e auf ben öffentlichen

2£egen, ©tragen, *JMä§en ober Sßafferftra&en etlaffe=

nen *polijetoerorbnungen übertritt;

«citc 1007. §
(

366 mx. 3, 8, 9 it. 10

mgenommen.

Antrag Dr. SBebsfy. 3n 3tr. 5 § 367 ftatt: „Spreng*

ftoffeu" ju fagen: „anberen eyplobirenben ©toffen".

©ten. 23er. ©. 1007. 21 n genommen.

2lntrag gürft o. §o(;entofje=Sangenburg unb ©enoffen,

§ 367 Sit. 10 ju fäffen, roie folgt:

3lr. 10. roer bei einer ©cf)lägerei, in roetdje er nidjt

ot;ne fein 23erf<f»ulben l)in eingesogen roorben ift,

ober bei einem Singriffe fiel; einer SBaffe, inöbe«

fonbere eines ^Keffers" ober eines* anberen gefcu)r=

liefen SBerfjeugs, bebient. — Dir. 177 II. Singe*
nommen.

Seite 1007 u. 1008.

Dr. 0. ©ebroarje. Dr. 2öebsfn.
§

t

1

1

j

367 9lt. 5 mit bem 2ln=

tage Dr. Sßebsft), 9Zt. 8

moetänbett unb 9tt. 10
nit bem 2lntrage gürft su

poben!obe=£angenburg an*

jenommen.

3. ©eioerbtreibenbe, rcelclie in $euer arbeiten, roenu fie

bie SSorfcfjriften nict)t befolgen, meiere non ber

^olijeibebörbe roegen Stillegung unb S3erroatjrung

il;rcr geuerftätten, foioie roegen ber 2lrt unb ber

3cit, fid) bes Reiters ju bebtenen, etlaffen finb.

3m gaUe ber SUr. 2 ift neben ber ©elbftrafe ober

ber £>aft auf bie ©tnjiefjitng ber oorfdjriftsroibrigen

•JJiajse, ©eroidjte, SBnagen obet fonftigen 9Jte§roerfjeuge

ju erlernten.

Seite 1008.

Dr. 23roäbauS.

§ 369 angenommen.

Sintrag u. ©enbennfc, ftxfyx. o. 9M|3aljn=©ülfe , Saron
o. sHiiniiigerobe: in Sltt. II, § 92 bie 2ßorte oon
„ober anreist" bis 311m ©djlufj ju ftreicl;en. — SJlr. 115 2.

Eingenommen.

3t n trag Dr. Saumgarten, Dr. Sörce, ©nielberg, Dr. ©erljarb:

2lrt. II, § 92 4. bie SBorte oon: „insbefonbere, roer"

311 ffreidjen. — 9ir. 168. 21 nge nommen.

41. sitjttnö e. 1008 m 1011.

Dr. ©aumgarten, 0. 2Jiat^at)n=

§ 92 Dir. 4 abgelehnt.

Seite 1011. § 103a. angenommen.

SSer^aablmtflen beß beurfdjen 9ietcbStag0.
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2IIpf)abetifd)e £>rbnung

ber

©egenflänbe.

Vorlagen, ßommiffiouS= unb 9Cbt^etlimgs=93ert^te
/
Anträge unb fonftige

CDrwffaäxn unb Anlagen ju ben fteneßrat<ljtfc!?en

©ttafgefetjgebung.
(Strafge)e6&U($ : §§ 287a. 296a. 353a. 361.)

: ar«»r o\i lioi .3 tnu.- § 287a.

SBer einen SCnberen vom SJUtbieten ober 2Beiterbieten bei einer r-on einem Beamten
»orgenommenen Verweigerung, biefelbe mag Verläufe, Verpachtung^ Verbingungen,

Sieferungen, Unternehmungen ober ©efd)äfte irgenb einer 2Irt betreffen, burdj ©eroalt

ober SDrofjung, burcfj falfdt)e Vorfpiegelungen, burd) Verfpredjen ober ©ewäljren eines

Vorteils abhält, wirb mit ©elbftrafe bis ju neunlmnbert 9ftarf ober mit ©efängnifj bis

ju fed)S Monaten beftraft.

Antrag Dr. 9teidjenst>erger (Ärefelb): 2>n § 287a. bie Sßorte: „oon einem Beamten oor=

genommenen" ju ftreidt)en. ©ten. 93er. ©.1014. abgelehnt.

§ 296a.

2lu«länber, weldje in ben SDeutfdjen $üjtengewäffern unbefugt ftfdjen, werben mit

©elbftrafe bis ju fedjsfmnbert 3)iarf ober mit ©efängnifj bis ju fedjs 2Jionaten beftraft.

hieben ber ©elb= ober ©efängnijjftrafe ift auf ©injieljung ber ganggerätlje, roeld^e ber

ZtydttV

§ 353 a.

©in Veamter im S)ienfte bes auswärtigen Slmtes, bes bcutfdjen 9ieid)S, welker
1. eines Unget)orfamS gegen bie Ujtn amtlict) erteilten SEBeifungen ftcb, fdmlbig

madjt, ober

2. es unternimmt, burdj unwahre Angaben feine Vorgefefeten ober unter HJtifjbraudj

feiner amtlidtjen Stellung 2Inbere ju täufd)en, ober

3. bie Slmtsoerfdjwiegenfjeit burd) 3D^ittf>eitu>tg non SDienftger)eimntfTcn an Unberechtigte

beriefet, ober

4. bei ber Slufbewaljrung amtlicher ©djriftfiücfe orbmmgswibrig nerfä^rt,

wirb ot)ne Unterfcfyeb, ob baS Vergeben im Snlanbe ober im SluSlanbe begangen worben

ift, fofern nid)t nadj anberen Veftimmungen eine fdjroerere ©träfe rerwirft ift, mit ©e^

fängnifj ober mit ©elbftrafe bis ju fedjötaufenb ÜDtarf, unb wenn bie £>anbtung geeignet

war, baS 2Bot»l bes beutfdjen Metels ober eines Vunbesftaats ju gefäfjrben, mit ©efängmfj
niä)t unter brei Monaten beftraft.

Antrag 5lrüger (£abcr&leben): 3m § 353a
a) 3eile 1 bie Sßorte: „im SDienfte bes auswärtigen SImteS" ju ftreidjen;

b) üftr. 2 in nad)ftel)enbem 2Bortlaute feftjufteßen

:

„2. es unternimmt, burdj unwafjre Angaben feine Vorgefefcten ju täufdjen ober

unter 2Kifjbraud) feiner amtlidjen Stellung anbere über bie 9ied)tSoerbiiu>

lidjfeit beftel;enber Verträge irre ju füfjren, ober"

c) im ©d)lufjfafce fjxnter „Vunbesftaats ju gefälirben" folgenbe 2Borte einjufügen:

„ober bie ©fjre bes beutfdjen 9ieid>s burdj Srfdjütterung bes Vertrauens in

bie Vertragstreue bes 9ieid>es ju benadjtfjdligen." — -Jir. 159. ©rieb igt.

.«SOI m P.SOI wS § 361.

9. wer Jlinber ober sperfonen, weldje feiner ©ewalt unb Jlufftcfit untergeben finb unb

ju fetner £auSgenoffenfdjaft gehören, oon ber Vegeljung firafbarer Verlegungen

ber 3oH; ober ©teuergefefee, ober ber ©efefee jum ©djufee ber gorften, ber $elb-

früd)te, ber Sagb ober ber gtfdjerei abjufjalten unterläßt. SDie Vorfdjriften biefer

©efefee über bie §aftbarfeit für bie ben Später treffenben ©elbftrafen ober anberen

©elbleiftungen werben Ijierburd) nid)t berührt.

Sin trag %xf)t. Borbet! jur Rabenau, ©eipio:

SDem § 361 9tr. 9 folgenbe gaffung ju geben:

3. wer ßinber ober anbere, unter feiner ©ewalt ftefjenbe ^erfonen, weldje feiner

Stuffidjt untergeben finb unb ju feiner §auSgenoffenfd)aft gehören, oon ber 33e=

gefjung u. f. w. (wie in ber Vorlage).

3n ben fjfäHen ber SRr. 9 fann ftatt ber §aft auf ©elbftrafe bis ju 150 ÜJiarf erfannt

werben. 3Rr. 109 II. ©rieb igt.
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©egenftänbe ber Verrjanblung.

©engten Dir.:)

©i&ungen unb Sftebner.

(©tenogr. 33 ertöte.)

Art ber ©rlebigung.

Antrag ©djulje (©utjrau) unb £aarmann: in § 287a.

bic 2Borte in ber eierten unb fünften Seite

:

„burd) 23erfpredjen ober ©eroöljren eines Vorteils"

ju ftreidjen. — 9?r. 171. Angenommen.

Antrag v. ßunn: im § 287a. ftatt ber 2ßorte: „burd)

33erfpredjen ober ©eroäfjren eines SBortfjeuV ju fefeen:

,,burdj ein ©efdjenf ober burd) Serfpredjen eines

©efdjenfes".

— ftr. 102 2. 3urü<fge&ogen.

Später bei bem unbefugten gifdjen bei fid) geführt t)at,

tngleidjen ber in bem gatjrjeuge enthaltenen gtfdje ju

ernennen, ofme Unterfdjieb, ob bie ganggerätfje unb gifdje

bem 33eruru)eilten gehören ober md)t.

Antrag Dr. SJiarquarbfen, o. ^>uttfamer (grauftabt), Dr.

r>. ©djroarje: ben § 353 a in fotgenber Raffung anju=

nehmen

:

(Sin ^Beamter im Sienfte bes AuSroärtigen Amtes bes

beutfdjen 9ieidt}s, reeller bie Amtsoerfdjroiegenljeit ba=

buret) oertefet, bafj er tfjm amtlid) anrjertraute ober su=

gänglidje ©d)riftftüde ober eine iljm oon feinem 23or:

gefegten erteilte Anroeifung ober beren Sntjalt Anberen

roiberred)tli<| mitteilt, roirb, fofern nidjt nadj anberen

33ejrimmungen eine fdjroerere ©träfe tierroirft tft, mit

©efängnifj ober mit ©elbftrafe bis ju fünftaufenb 3Rarf

beftraft.

©tei<3t)c ©träfe trifft einen mit einer auswärtigen

äJHffton betrauten ober bei einer foldjen befdjäftigten

^Beamten, melier ben tfjrn burd) feine Vorgefefeten amt=

lid) erteilten Anroeifungen »orfäfcltdj juroiber (janbelt,

ober meiner in ber Abfxd)t, feinen 33orgefefeten in beffen

amtlichen #anblungen irre ju leiten, bemfelben erbidjtete

ober entjteöte 2f)atfadjen berietet.

ftiefe 93orfd)riften finben Anroenbung otme Unterfdjieb,

ob bas 33erger)en im Sntartbe ober im Auslanbe begangen

toorben ift. — Sftr. 175. Angenommen.

Antrag Dr. o. ©djroarje: § 361 9tr. 9 ju faffen roie folgt:

9. roer Sinber ober anbere unter feiner ©eroalt ftejjenbe

*ßerfonen, roeldje feiner Auffielt untergeben finb unb

ju feiner §ausgenoffenfdjaft getjören, t>on ber 33e=

gel»ung von $>iebftäl)ten, foroie von ber 33egef)ung

ftrafbarer Verlegungen ber 3olk ober ©teuergefefee

ober ber ©efefce jum ©dmfce ber gorften, ber gelb:

früdjte, ber 3agb ober ber §tfdjerei abjutjalten unter;

läfjt. 2He 33orfdjriften biefer ©efefee über bie gaft--

barfeit für bie ben £l)äter treffenben ©elbftrafen ober

anberen ©elbleiftungen roerben fjierburdj nidjt berührt.

3ufafe ju § 361:

3n ben fällen ber 9tr. 9 fann ftatt ber §aft

auf ©elbftrafe bis ju etncjunbertfünfjtg 2Jiarf erfannt

roeTben. ©ten. 23er. ©. 1029. Angenommen.

Antrag Dr. v. ©djroarje. sub 9tr. 120. 3urüd*gejogen.

41. Sihung Z. 1011 f>ie> 1016.

©dmlje (©uljrau), ßommiffar beS

Sunbesr., ©. D. $inanj=9i. Dr.

SJttdjeHu, Dberftlieutenant 23lume,

©rumbredjt, ©. SKeg. dt. ßientfe,

Dr. SHeidjenSperger (ßrefelb),

©rumbredjt.

II. -SBerat^nug.

§ 287a. abgelehnt.

eeite 1016. § 296a. angenommen.

Seite 1016 m 1025.

Dr. SJiarquarbfen, ©taatsfefretär

v. 33üloro, Dr. £änet, Dr. v.

Seite 1025 W 1029.

Dr. v. ©d^roarje, grljr. 3torbed

jur Rabenau, Dr. SKeidjenSperger

(Ärefetb), S)ireft. i. dt. Ä. A. v.

Arnsberg, Dr. ßasfer, Dr. o.

©diroarje, ©trudmann (Diepfjolj).

§ 353 a nad; bem Antrage

Dr. SDtarquarbfen, v. tyuiU

famer (^rauftabt), Dr.

v. ©djwarje angenommen.

§361 nadj bem Antrage

Dr. v. ©djroarje angenom=

men.

213*
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Alpfjabettfdje Drbnung
ber

©egenflänbc.

Vortagen, forntmifftonSs unb AbtljeilungS=23crid)te, Anträge unb fonftige

(©rudflacDen imb Stnlacjcn ju ten ftenpgrapbifd'cn

Strafgefefcgebung.
(Strafgeielbu* : § 366a. Slrt. I 6H IV. III. ä?erat$uufl §J 4. 5. 44. 55. 64. 68. 70. 85-. 88. 95. 102.) -

§ 366a.

2Ser bie jum ©d)u|e ber Sünen imb ber %lufc tmb Wceresufer, fouüe ber auf

benfelbcn oorfjanbenen 2Xtipffart5ungctx unt) Einlagen erlogenen ^olijeioerorbmiugcu

übertritt, wirb mit ©elbftrafe bis 51t ©imjunbertfunfjtg Watt ober mit §aft beftraft.

SCrtifel I.

®ie §§ bes ©trafgefeijbud)« in ber burdj bie ©efefce r>om 15. 3Kai 1871
unb 10. SDejember 1871 fefigeftelltcn Raffung werben burd) nadjfteljenbe, ben bisherigen

3tfters<u;Ien entfuredjenbe SBeftimmungen erfefct.

Artifcl II.

hinter bie §§ 49, 103, 223, 296, 353 unb 366 bes ©trafgefcfcbudis werben bie

folgenben neuen §§ 49a., 103a., 223a., 296a., 353a. unb 366a., Ijinter bic
K
)lx. 8 bes

§ 361 roirb bie neue 3for. 9 eingeftefft. 2tvt. HI.

auf ©runb ber 3ufammcnfteHung ber in II Söeratfjuug gefaxten 33ej<#tüff£ Dir. 181.

©pejialbisfuffion.

§§ 4 unb 5.

Antrag £l)ilo: Sie §§ 4 unb 5 ber SjunbesrattjStjorlage roieber Ijerutfkttcn. — 9k. 235 I.

Abgelehnt.
Antrag Dr. Söolfffon: ©ie §§ 4 unb 5 in folgenber Raffung anjuneljmen: § 4 u. f. ro.

©. 9ir. 226 A. ber ®rwffad)en. abgelehnt.
Antrag Dr. ßasfer: SDie §§ 4 unb 5 tme folgt 51t faffen: § 4 u. f. m. ©. 9lr. 228

ber SDrudfadjen. Abgelehnt.
3ufafcantrag 23aer (Dffenburg) 51t bem oorfteljenben eintrage Dr. Sasfer. ©ten. 33er.

©. 1321. Abgelehnt.
Antrag Dr. 23äf)r (Gaffel), SBecfer unb ©enoffen: 3m Art. I. bie §§ 4 unb 5 in folgenber

Raffung roieberfjerjufteHen:

§ 4.

Söegen ber im Auslanbc begangenen 23erbredjen unb 2Jergefjen fmbet in ber Siegel

feine Verfolgung ftatt.

Sebod) fann nad) ben ©trafgefetjen bes bcutfdfcjcn 9teid)S verfolgt werben:

1. ein 2)eutfdier ober ein Auslänber, roeldjer im Auslanbe eine Ijodmerrätljerifdje

§anblung gegen bas beutfdje dläü) ober einen SBunbesftaat, ober ein SJZünjoerbred^cn,

ober als Beamter bes bcutfdjen 9?eid)S ober eines 23unbeS r;aats eine £>anbtung

begangen hat, bie nad) ben ©efefeen bes beutfdjen 9tetd)S als 23erbredjen ober

Vergeben im Amte anjufeljen ift; 2. ein

§§ 44, 55, 64, 68, 70, 85 unb 88.

§ 95.

Antrag Dr. v. ©djroarje. 3u § 95 ftatt ber Sßorte: „uon gleidjer ©auer" ju fefeen:

„von jmei Monaten bis gu fünf Sauren". — 9ir. 196 I. Angenommen.
.

§ 102.

Antrag 33ernarbs unb ©enoffen.

§ 102 Abf. 1 nad; ben SBorten: „raenn milbembe ttmftänbe oorljanben ftnb" ftatt

ber 2Borte:

„mit fteftungsfjaft nid)t unter fedjs Monaten"
ju fefcen:

„mit fteftungsfjaft von fedjs Monaten bis ju jefjn Saljren". — 9Jr. 196 II. 1.

Angenommen.

Antrag Dr. 0. ©djroarje. 3m § 102 bie SBorte: „nad; oeröffentttdjten ©taatsoerträgen

ober nadj ©efefeen" ju ftreidjen. ©ten. 23er. ©. 1325. Angenommen.
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©egenftänbe ber Serljanbtttng.

«Berieten Sir.:)

©Übungen unb Debitor,

(©tetiogr. Senate.)

2lrt ber (Mebigung.

2Irt. III.

2öo in bem ©trafgefe^budje ber Setrag einer (Selb;

[träfe ober einer Sufie in ber £(;alerroäln*ung ausgebrüeft

ift, tritt ber entfpredjenbe Setrag in 9Wdjsroäl;rung an

bie Stelle.

Slrt. IV.

Sfrer SteidjSfanjler rcirb ermächtigt, ben Sert bes

©trafgefefcbudjS, roie er fid) aus ben in ben 2lrt. I bis III

feftgeftellten Slenberurtgen ber Raffung ergiebt, unter

äßeglaffung ber §§ 287 unb 337 buref) bas 9tad)S=

gefe^blatt befannt ju machen.

(Einleitung unb Ueberfdjrift bes ©efefeentroutjs.

©eneralbtsfuffion.
Serrcaljrung bagegen, bafj aus bent 9?id)troiberfpred)en

einzelner -Diitglieber gegen Paragraphen eine allgemeine

3uftvmmung gefolgert merben tonne. 2lntragSoergef)en —
3uftänbe unb angeblicher -äftifjbraud) ber Stmtsgeroalt in

ber prooins pofen. —

2. ein ©eutfeber, lueldjer im Sluslanbe eine Ianbes=

nerrätljerifdje ^aublung gegen, bas beutfdje 3ieid) ober

einen Sunbesftaat, oöer eine Seleibtgung gegen einen

Sunbesfürften begangen l;at;

3. ein SDeutfdjer, welcher int Stuslanbe eine §anblung

begangen t;at, bie naef) ben ©efefeen bes beutferjen

Dteidjs als Serbredjen ober Vergeben anjufefjen unb

burd) bie ©efe£e bes Drts, an meinem fie begangen

mürbe, mit ©träfe bebroljt ift.

Sic Verfolgung ift aud) juläfftg, raenu ber Später

bei 33egef)ung ber ganbtung nod) uiÄjt 2>eutfcf)er mar.

Sn biefem gaöe bebarf es jebodj eines Antrages ber

juftänbigen Setjörbe bes Sanbes, in roeldjem bie ftraf-

bare §anblung begangen roorben, unb bas auslän=

bifdjc ©trafgefe^ ift anjutuenben, forceit biefes miU
ber ift.

§ 5

bleibt roie im ©trafgefefcbuclj. — 9Jr. 227. 2Inge =

nomtnen.

Sin trag £fjilo unb ©enoffen.

3m § 102 bie ©d)lutfä|e üou „fofern in bem anbem
©taate" u.

f. m. bis ans @nbe bes Paragraphen ju

ftreidjen unb an «Stelle beffelben ju feisen:

„SDie Verfolgung tritt nur mit Ermächtigung bes

auswärtigen 2tmtes bes beutfdjen 9teicf)S ein." —
SRc. 235 I. SIbgeleljnt.

41. Sit?ttitfl S. 1029 u. 1030. II. !öet(it^ung.

§ 366a. 2lrt. I, II, 'III, IV.

Einleitung unb Ueberfd)rift

bes ©efefcentrourfs ange*

nommen.

49. Stijttttg S. 1302 tue* 1306.

Dr. 9?eidjenSperger ($refelb), Dr.

ö. Megoletosfi, Suftijm. Dr. Seon;

I;arbt, Dr. o. ÜRiegoleroStH, Suftij»

minifter Dr. £eonr)arbt, 2Binbt=

fjorft, Suftijm. Dr. 2eon£)arbt.

Seite 1306 m 1322.

Dr. Säljr (Gaffel), Dr. SBolfffon,

Pilo. Sitftijm. Dr. Seonfiarbt,

Dr. fiasfer, 2Jßinbtf)oft, M. i.

m. R. 31. o. Simsberg, Dr. SaSfer,

SBinbtljorft, Dr. SaSfer..

III. JBeratljung.

§§ 4 unb 5 nadj bem 3ln=

trage Dr. Säf)r (Gaffel),

Secter unb ©enoffen ange*

nommen.

Seite 1322.

Seite 1322 u. 1333.

Dr. ü. ©djroarje.

Seite 1323 m 1325.

H;ilo, Dr. v. ©d)toar§e, SDireftor

im StadjSfmijleramt n. Simsberg,

2Binbtf)orft.

Sei ben §§ 44, 55, 64,

68, 70, 85 unb 88 bie

Sefdjlüffe H. Seratfjung

beftätigt.

§ 95 mit bem 2Intrage Dr.

v, ©djroarse angenommen.

§ 102 mit ben Anträgen

Sernarbs unb ©enoffen

unb Dr. o. ©djtöarje an«

genommen.
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Alpfjabettfdje Drbnung
bcr

©egenftänbe.

Vortagen, Äommiffton«« unb Abtl)etfung3:23ericb>, Anträge unb fonflige

(!£ntcffaä)en unb Slnlagen 31t ben ftenogtapfyifcben

@trafgefet?gelmng.
(Straf.jefffcfeudj: $§ 103. 104 110. 111. U3. 114. 117. 128. 130. 131. 130a, 134. 140. 144. 145. 176 bii 178. 183. 194. 200. »8. »23. 323. 232.)

§ 103.

Antrag Dr. t>. ©duüarje. 3m § 103 bie SBorte: „nad& rjerbrfenttidjten ©taatSoertragen
ober nad) ©efefcen" ju fkeidjen. ©ten. 33er. ©. 1325. 21 n genommen.

§§ 104, 110 unb 111.

§ H3.
Antrag Dr. o. ©^roarje unb ©enoffen. 3m § 113 Abf. 3 bie Sßorte: „biefelbe ©träfe

tritt ein" ju erfefcen burdj bie SBorte: „biefelben ©trafoorföriften treten ein", ©ten. S3er.

©. 1325. Angenommen.

§§ 114, 117 unb 128.

§§ 130 unb 131.

— ÜHifjbroudje unb Vergeben burcfj bie treffe; Littel biefen oerberbli^en Senbenjen ent=

gegenjutreten unb jroar aufjerfjalb bes ©trafgefefees. —

§ 130a.
Antrag Dr. 33511. SDer § 130a toirb bttrdj folgenbe 23eftimmung erfefet:

§ 130 a.

©in ©eifttidjer ober anberer Sieligionsbiener, roeldjer in Ausübung ober in 93eran=

laffung ber Ausübung feines Berufes öffentlidt) Dor einer 9Jtenfd)enmenge, ober melier
in einer ßtrdje ober an einem anberen ju religiösen 23erfammlungen beflimmten £)rie

cor SJteljreren Angelegenheiten bes ©taats in einer ben öffentlichen ^rieben gefä&rbenben

2Beife jum ©egenftänbe einer 33erfünbigung ober ©rörterung madjt, wirb mit ©efängnifj

ober geftungsfjaft bis ju jir-ei 3at)ren beftraft. ©leidje

§ 135.

§ 140.

Antrag ©truefmann (SDiepfjotj), Dr. x>. ©djroarje.

3u § 140 im Abf. 1 als 3lx. 2 einjufgalten

:

2. „ein öffijicr ober im ©ffijterrange ftefjenber Arjt bes beurlaubt enftanbes, meiner

ofme ©rtaubmfj ausroanbert, mit ©elbftrafe bis ju breitaufenb 3Karf ober mit

§oft ober mit ©efängnife bis ju fect)s Monaten." — Vlx. 196 III. Angenommen.

§§ 144, 145, 176, 177, 178, 183, 194, 200, 208, 223, 228.

§ 232.

Antrag 23e<fer unb ©enoffen. SDen § 232 roie folgt ju fäffen:

Sie Verfolgung ber burdj galirläffigfeit uerurfarfjten ßörperoerlefeungen tritt nur

auf Antrag ein, infofern nict)t bie ßörperoerlefcung mit Uebertretung einer Amts-,

33erufs= ober ©eroerbepflidjt begangen roorben ift. 2>i*



Seutffiet SReKfctag. — UebeiTidft ber ©efdjäftstfrättgfett. 1531

©cgenfiänbc ber Serfjanbtung.

Sertd&tett SRr.:)

©jungen unb 9tebner.

(©tenugr. SSertd^te.)

Art ber ©rlebigung.

Antrag 2f)Üo ju § 103. — 5Kr. 235 II. 3urüdgejogen.

$rage bes *präfibenten : ob bie in II. Seratfjung ah
gelernten Steile einer 9?egierungSoortage in m. i&ercu

tljung nur auf ©runb befonbers eingebauter Anträge jur

SSerfyanblung g 'langen tonnen, roirb vom §aufe beja|t.

—

SMstuffion.

*)}erfönlt<ije ^Bemerkungen.

©teicfie ©träfe trifft benjenigen ©eiftli^en ober anberen

Sleligionsbiener, toeldjer in Ausübung ober in Sßeran=

Iaffung ber Ausübung feines 23-erufes ©cfjriftftücte auS=

gibt ober oerbreitet, in toetdjen Angelegenheiten bes

©taats in einer ben öffentticr)en ^rieben gefäfjrbenben

SBeife jüm ©egenfianbe einer Sßeifünbigung ober ©rörte«

rung gemadjt finb. — 3lx. 210.

Angenommen.

Angeblicher 3mang ju Ausroanberungen aus bem nörfe

üäjen ©djlestotg. —

SDie Verfolgung leidster oorfäfcltc&erßörperüerlekungen

(§ 223) tritt nur auf Antrag ein, wenn bas Vergeben
gegen einen Angehörigen oerübt ift.

2>ie 3urücfnaf)me bes Antrages ift suläffiq. —
9lr. 226 B. Abgelehnt.

49. Sii?u»ö S. 1325.

Seite 1325.

Seite 1335 tt. 1386.

Dr. o. ©djroarje, Oranienburger.

Seite 1326.

Seite 1326 u. 1327.

©eftf)äftli<$es.

Dr. Sasfer, ^räftbent Dr. ©imfon,
Dr. £asfer, 2ßmbt£)orft, SJiiquel,

9teiä)3fan3ter gürft o. StSmarct.

Seite 1327 6i3 1337.

SReidjsfanjter gürft o. 33tSmar<f,

2Binbtb>rß, 9Mdjsfanäler gürft

o. Sismarä, $reu). üftorbect jur

Rabenau.

Seite 1335 bt3 1337.

SßinbtEjorft, Sebel, Dr. Samberger,

Dr. o. MegoIetüSfi.

50. £it?uttß S. 1339.

50. 2tt?uitfl S. 1339 m 1346.

Dr. Völf, 2ötnbtb>rft, o. ©auefen*

£arputfd>en, SDireftor t. 9faid)S=

fanjleramt o. Arnsberg, Dr. 2Bef)=

renpfennig, Dr. Sölt, o. ©aucten=

2«rputfdjen.

Seite 1346.

Seite 1346.

©trutfmann (SDiep^olj).

Seite 1346 m 1348.

Erüger (£abersleben), Dr. 2Bal=

Uä)S, Krüger (§abersteben).

Seite 1348 u. 1349.

Secfer, £erj, Dr. o. ©djroarje.

III. 5Pcratf)ung.

§ 103 mit bem Antrage

Dr. o. ©^roarje ange=

nommen.

Sei §§ 104, 110 unb 111

bie Sef^lüffe II. Seratlmng
beftätigt.

§ 113 mit bem Antrage

Dr. o. ©äjroarje ange=

nommen.

Sei §§ 114, 117 u. 128
bie Sefdjlüffe II. Seratfjung

beftätigt.

Sei §§ 130 u. 131 bie

Sefälüffe II. Seratfmng

beftätigt.

§ 130 a nadj bem Antrage

Dr. Sölf angenommen.

§ 135 na<$ ben Sefdjlüffen

II. Seratfjung angenommen.

§ 140 mit bem Antrage

©trudmann (SDiepfjolj) an=

genommen.

§§ 144,145, 176,177, 178,

183, 194, 200, 208, 223,

228 na$ ben Sefdjtüffen

n. Seratfjung angenommen.

§ 232 nad) ben Sefdjlüffen

II. Seratfjung angenommen.



1532 Seutfdjer Dieidjstag. — üeberfidjt ber ©efd;äftst[)ätigfetl.

2ttpf)abetifd)e Srbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, StommifjionSs unb 2lbtb>ilungs=$eridjte, 2lniräge unb fonftige

(Druifadien unb Anlagen 51t bcn ft c 11ogrctpt)
1 1 c&cn

Strafgefetjgcbung.
(etwfflefegfu^: §§ 24». 241. 247. 263. 275. 292. 296. 303."31». Kl. Wi. 861. 863. »bb. 367. "W.

'
JW. WSTVm. 223U. Mla.)

>«fctt .S ftjiuai» ,Uc. §§: 240. 241. 247. 263. 275. _

.«±61 § 292.

2lntrag ©trudmann (dieptjolj). 3n § 292 bcn erflen ©afc bes 2lbf. 2 bnt;itt 31t faffen:

„31t bcr skatet ein 2lngef)öriger bes 3agbbered)tigteu, fo tritt bie Verfolgung nur

auf 2lntrag ein." — Dir. 235 II Sin genommen.

§§ 296. 303. 319. 321. 360. 361. 363. 366.

.^r,i.i </U;i >t»s § 367.

2lntrag Sernarbs, Dr. ». ©djmarje, Sfjito, Dr. SBeigel:

§ 367 3»ffer 5 ftatt bcrSBorte: „anberen Ci-plobirenben «Stoffen" jn fefeen: „©preug;

fioffen ober anberen erplobirenbeu Stoffen". — Dir. 196 II 3.

,«>f.f,i )ü,i §§ 369. 370 unb Eingangsworte bes 2lrtifels I.

21 n träge Dr. üRarquarbfen 31t § 49a.

1. Sm 2lbfa& 1 nadj ben 2Borten „annimmt, wirb", einjufügeii': „fotueit nid)t bas

C?-efetj eine anbere ©träfe anbroI;t".

2. %n beut 2lbfatj 1 bie SBorte „fdjriftlid) ober unter ber ©eioätjruug ober beut 35er*

fpredjen oon Startzeiten", foiuie im 2Iü>fafc 2 bie ÜBorte ^fd^riftlidj ober unter ber

2luSbcbiugung-uon Startzeiten" 31t ftreidjen.

3. 3m 2lt>fafc 2 ftatt „2luerbietcn" $u fe&en „Erbieten". TtöiS
4. 2llS britten 2lbfa<$ ^otgenbes einzufügen:

„Es TDirb jebod» bas lebiglid) müublidj aulgebrücfte 2tufforbent ober Erbieten,

foioie bie 2lnnaf;mc eines folgen nur bann beftraft, wenn bie 2Iufforberuiig

ober bas Erbieten an bie ©eroäfjriing uou SBortt)eiIcu irgenb roeldjer 2trt gefnüpft

njorben ift." — 3er. 230. Angenommen.

21 n trag Jtjilo au ©teile bes § 49a ber 9ietd)ötagsbefd)Iüffc folgenben § 48a 31t fe^en:

2öer es unternimmt, einen Sinteren jur Begebung eines i&erbredjenS ober äur £t;eit=

nafjme an einem SSerbredjen anjujliften (§ 48) roirb, fotueit bas ©efefc nidjt eine anbere

©träfe anbrot;t,

1. wenn bas 23erbrecljen mit bem Sobe ober tebenstänglidjer 3udjtpns|rafe bebroljt

ift, mit ©efängnifj nidjt unter brei 3«6naien;

2. roenn bas 23erbredjen mit einer gerjuigeren ©träfe bebroljt ift, mit ©efängnifj bis

31t pwi Sauren ober mit geftungsljaft oon glcidjcr daucr beftraft.

©leidje ©träfe trifft denjenigen, weldier einem 2tnbern gegenüber jur 33egeljung

eines SSerbredjenS ober jut SfjcUnafjme an einem Verbredjen fid) erbietet, foioie

denjenigen, meldjer ein fotdjes Erbieten annimmt.

Dieben ber ©efängnifjftrafe fanu auf Verlutt ber bürgerUd)en Efjrenredjte unb

auf 3uläffigfeit oon ^oUjeiauffidjt erfannt roerbeu. — Dir. 211. 2lbgetel;nt.

§§ 103a. 223a.

.»SSI m »f.Si 9tia9 § 287a. '
. ;:/ mh m

2lutrag Üljilo folgenben ^aragraptien cmfj-unelnuen

:

§ 287a.

2Ber in ber 2lbfid)t, fid) ober einem ©ritten einen a>ermögensoorlfjeil ju oerfdjaffen,

einen Stnbereu burd; Sro^ungen, burdj falfdje $8orfpiegelungeu, burd; Serfpredjcn ober
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©egenftanbe ber Verhanblung.

Scripten 9Ir.:)

©ifeungen unb SHebner.

(©tenogr. SSertdjte.)

2lrt ber ©rtebigung.

2lntrag Vecfer, t>. *Puttfamer ©rauflabt) ben § 49a in

folgenber Raffung anjunehmen:

„2Ber es unternimmt, einen Stnberen jur Begebung
eines Verbrechens ober jur gljeilnahme an einem Ver*

brechen anjuftiften (§ 48), roirb, foroeit bas ©efefc nicht

eine anbere ©träfe anbrof)t,

1. roenn bas Verbrechen mit bem 2obe ober lebens=

länglicher 3uchthausftrafc bebroht ift, mit ©efängnifc

nicht unter brei Monaten;
2. roenn bas 3Serbrcct)en mit einer geringeren ©träfe

bebroht ift, mit ©efängmfe bis ju jroei Sauren ober

mit geftungsfjaft non gleicher SDauer beftraft.

©leidje ©träfe trifft SDenienigen, welcher einem

Slnberen gegenüber jur Vegetjung eines Verbrechens ober

jur 2J)eilnohme an einem Verbrechen ficcj erbietet, foroie

SDeivjenigen, roeldt)er ein foldjes Erbieten annimmt;
jeboc| roirb bas lebigüch münblich auSgebrücfte Erbieten,

foroie beffen Sinnahme nur bann beftraft, roenn bas

Erbieten an bie ©eroätjrung ron Vortheilen irgenb

welcher Slrt gefnüpft ift.

Sieben ber ©efängnifjftrafe fann auf SSerlitft ber

bürgerlichen Ehrenrechte unb auf 3uläffigteit non *ßolijei=

aufficht erfannt roerben." % 232. — 2Ibgeler)nt.

Slntrag Vernarbs u. ©en. — 9lx. 196 II 4. 3urüdgejogen.

©eroähren eines Vorteils vom -JJittbieten ober Sßeiter^

bieten bei einer öffentlichen Verweigerung abhält, roirb

mit ©elbftrafe bis ju eintaufenb SDiarf ober mit ©efängnife
bis ju fechs Monaten beftraft. — 3?r. 237. — 2lbge =

lehnt.

50. @{t}ung S. 1349.

Seite 1349.

©trucfmann ($)iepholj).

Seite 1349.

Seite 1349 u. 1350.

Seite 1350.

Seite 1350 m 1356.

t). ^uttfamer (grauftabt), Dr.

x>. ©chroarje, Dr. SJcarquarbfen,

©ireftor i. 9t. R. 21. t>. Arnsberg,

Söinbtrjorft, Suftijminifter Dr.

Seonrjarbt, Dr. SaSfer, Dr.

9tetchen5perger (ftrefelb) , Dr.

aflarquarbfen.

III. JBetotljung.

§§ 240, 241, 247, 263,

unb 275 nach ben Ve=

fdjlüffen II. 33eratr)ung an=

genommen.

§ 292 mit bem Slntrage

©truclmann (2)iepholj) ans

genommen.

§§ 296, 303, 319, 321,

360, 361, 363, 366 nach

ben Vefcrjlüffen II. Ve*

rathung angenommen.

§ 367 mit bem Slntrage

Vernarbs unb ©enoffen

angenommen.

§§ 369, 370 unb bie Ein*

gangsroorte bes Slrtifels 1

nach ben Vefdjlüffen II. Ve=

rathung angenommen.

§ 49a mit ben Slnträgen

Dr. 3Jiarquarbfen ange=

nommen.

Seite 1356.

Seite 1356 bis 1359.

2f)ilo, ©eh. Suftijr. £)ehlfd)läger,

Dr. 9teid)enSperger (ßrefelb), Dr.

Sasfer, kfyxlo.

§§ 103a unb 223a nach

ben Vefdjlüffen II. Ve*

rathung angenommen.

Slntrag tyUo abgelehnt.

Sßerhanblungen be8 beutfdjen JReidöStag«. 214
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2Ilpl)abetif<I)e £>rbnung

ber

©egenflänbe.

93orlagen, ßommiffionS= unb 2Ibtt>tlungS--33eritf)te
/ Anträge unb fonftige

(£)rudffad?en unb Anlagen ju ben ftenograpfiif4>en

©trafgcfet)getmng.
(etrafgcft fcucb; : §| 2963. 353a. 361. 366a. SM. H, 1U, IV unb V.)

§ 296a.

§ 353a.

21 n trag Dr. Sflarquarbfen : bas Icfete 2ttinea bes § 353 a 51t fireicfien. — ©ten. S3er. ©. 1360.
2tngenommen.

§ 361.

Antrag 0. 93ernutt). 3n § 361 vox bem SBorte „23egefnmg" einjuföalten bas SBort: „geroob>
fjeitsmä&igen". — ©ten. 33er. ©. 1361. 2ibgele|nt.

SIntrag Dr. SaSfer. 3n § 361 9lr. 9 bieSSorte: „ron ber 23eget)ung oon SDiebfläljlen, foroie"

p ftreidjen. — ©ten. 23er. ©. 1360. 21 6 gelernt.

§ 366 a 2Irt. H, III, IV unb V, forme UeBerfdt)rift unb (Einleitung bes ©efefces.

^Petitionen unb Jöorftenungcn beä 2Iusfdjuffes bes 23ereinS beutfdjer 2ebenSt)erfidjerungSgefelI=

fdjaften, be§ 2c. 2lllmecf $u ^>ttfät)berg , bes ©db>ufpielers SBiganb in ^annooer, bes

3entralausftf)uffes ber innern Sftiffion, oon mehreren SBolfSuerfammlungen in 9Bürttem=

berg unb uon bem fiettoertretenben 23orfi^enben beö allgemeinen beulten g-leifdjeroer-

banbes ju SDreSben, £)tto Sefnnann, tljeils bas ©trafgefefcbutfj ,
tljeils bie ©trafgefefc--

nooefle betreffenb.

2Ibftimmung über ben ©efefcenttourf SRr. 238.

©trafredjtlidje SSerfoIgungen roegen 23eleibigungen bes !Reid)ötag§. ©. Dieictjötag sub 4 bis 9.

©traft)erfahren. 2luft)ebung bes gegen 9ieid)StagSmüglieber eingeleiteten ©trafoerfarjrenS roätjrenb ber Stauer ber ©effion.

©trnfuoüftvctfuugcn gegen 3?eicl)StagSmüglieber. ©. 23erfaffung sub 2.

©tranbmigen öon Stfjiffen. ©. ©eeunfätle.

©trafflmvg. 1. 23crtrag mit ber ©tabt ©trafjburg uom 2. SDejember 1875 roegen (Srroerbung ber burd) bie

Sftr. 186 unb ju 3ir. 186 abgebrutft unb »erteilt.

2. Soften ber ümroaüung oon ©trafjburg. ©. (Statsroefen sub IV unb V 10.

3. 2)enffcf)rift, betreffenb bie ©eroätjrung eines 23eitrags jur £e<fung ber laufenben SluSgaben ber

4. ßatferlitfje Jabafmanufaftur in ©trarjburg. ©. Gtatsroefen sub V4.

5. SntetpcHatton bes 2lbg. ©uerber, betr. ben mit ber ©tabt ©trafjburg abgesoffenen Beitrag

roegen ©rroerbung ber burd) bie §inauSfcf)tebung ber UnuoaUung entbetjrlidt) roerbenben

©runbftücfe. 9ir. 197. 9

üelegrapljengebüljrett. Eintrag ber 2lbg. 2l(fermann, 0. 23ef)r, ©üntljer:

SDen §errn 9teiä)SfanjIer 31t erfinden, bafj für ben $aK einer 2Ibänberung ber im

§ 13 ber Selegraptjenorbnung für bas bentfrfje 9teid> nom 21. 2>uni 1872 feftgefteUten

23efbrberungSgebül)ren, roeläje natfj ber (Srflärung bes §errn ©eneral=$oftmeifters in ber

9fleid)Stagsfv|ung vom 18. SDejember 1875 beabfidjtigt roirb, oon einer (5rf)öt)ung ber für

bie erfte 3one auf 50 Pfennige pro 20 SBorte normirten ©ebütjr abgefefjen roerbe. —
9lr. 180.

2*Icgrapljettt>ern)altMtg. 1. 2lufnab>e einer 2lnleit;e für 3roe<fe ber £elegraptjenoeiroaltung. S. 2lnleit;en.

2. Slusbe^nung ber Äoifct - SBiltjelmftiftung für bie 2lngef)örigen ber 9Sei<$spoftoerroaltung auf
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©egenftänbe ber 23ert;anblung.

Serid&tcn 9tr. :)

©ifcungen unb 9tebner.

(©tenogr. Senate.)

2trt ber @rlebigung.

50. Zitma 9, 1359. HI. JÖeratljuttg.

§ 296a angenommen.

Seite 1359 unb 1360.

Siebfnetfjt, Dr. 3Jiarquarbfen.

§ 353a natfj bem Anträge
Dr. 3Jtarquarbfen ange=

nommen.

2Intrag Strudmann (Dsnabrüd). 3» § 361 hinter

„giföerei" btnjugufügen : „in SBerfäumung ber pflidjt=

mäßigen 2tuffid)t". — ©ten. 33er. ©. 1362. 3urücE.

gejogen.

Seite 1360 bit 1363.

Dr. Sasfer, ^Binbtfjorft , ©tumm,
Dr. t). ©dn&arje, Dr. ^rieben*

tfjal, Dr. Saater, ©rumbretfjt,

2Binbtt)orft, -JJiiquel, ©trucEmann

(JDanabrücf), ©tumm, Dr. ßaafer.

§ 361 nadj ben Sefötüjfen

n. Serattjung angenommen.

Seite 1363 unb 1364. § 366a, 2lrt. II, III, IV,

V, foroie Ueberftfjrtft unb
©mteitung bea ©efefcea an=

genommen.

Antrag, ©ämintlitfje Petitionen unb SBotfleflungen tbeife

burä) llebergang jur Jagesorbnuug, tfjetls burtfj bie

SBeftfjlüffe über bie ©trafgefefcnooelle für ertebigt ju

erflären. — ©tcn. 33er. ©. 1364.

Seite 1364.

Dr. o. ©äjroarje.

SDte Petitionen nad) bem
Stntrage erlebigt.

— SDrudfebJerberitfjttgung. — 51. Statuta S. 1369.

SSijepräfibent Dr. §änet.

2lnnat;me bea ©efefcentrourfa.

(Bef. tuwt 26. ^ehtuar 1876.
II. ©. ©. 1876. ». 25. -

©. älbgeorbnete sub 1, 2 unb 3.

bureb, ©efefc com 14. Februar 1875 angeorbnete #inauäfä)iebung ber UmroaUung entbe^rlidj roerbenben ©ombftücfe. Unter

Uniocrfität Strasburg. ©. Gstatamefen sub IV 1.

— SSerlefung, SSegrünbung unb ^Beantwortung. — 47. Sttjung S. 1231 m 1840.

©uerber, 5lomm. b. 93unbear.

SHreft i. 3i. St 21. £>ersog,

©onnemann, ©raf o. 2Mtfe,
Dr. Soeme.

33eantmortet.

Stntrag ©ptelberg: 3In ©teile beä legten ©afeea, nad) ben

SBorten: „beabftäjtägt wirb" ju fefeen

:

„eine ©rljöbung ber für bie erfte 3one beftefjenben

©ebüljr nur burtfj §erabfefcung ber SSortja^l auf 15

bewirft werbe. — -fir. 198.

Söegen ©djluffea ber ©effion

nidjt 3ur23eratf)ung gelangt.

bie Angehörigen ber 9teiä)apofc unb Selegrapljenüerroaltung. ©. $aifer=2Bil£)elmftiftung.

•214*
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Sllpljabetifdje £)rbnung

ber

©egenftätibe.

Vorlagen, £ommiffionS= unb 3lbtl)eilungS=23erid)te, Anträge unb fonfiige

(SDrudfadjen unb Anlagen ju ben ftenßgrapln'ftfKn

Xobesfälle.

(©. a. Slbgeorbnete

sub 9.)

UHttljetlung oon bem plöfclid) erfolgten 2obe bet ©altin bes erften SeidjStagSpräTibcnten

oon $or<fenbed\

UntetftütjungSnioTjnTtt?. 6. Slrmenoerbänbe.

Urljebevvedjt. ] . (snttoutfe oon ©eieren, betveffenb:

A. bas Uiljebcrre(t)t an SSJetTen bet bilbenben fünfte,

B. ben «tfjutj bet ^[jotograpbieu gegen unbefugte 9tad)bübuugen,

C. bas Htbebetteflt an SJluftetn unb äRobeffen. — 9ir. 24.

an trag 2llbreä)t (©fterobe), SBinbtfjorft, greifjerr oon Mfeafm=©ülfc, Dr. fiucius

(ßrfurt), Dr. §änet, ©ptelberg:

bie 3af)l ber 9Jfitglieber ber ßommifiton, toeldjer bie üorbejeidjneten ©efefcenttoürfe

jur S3orberatI;ung überroiefen finb, oon H auf 21 ju erljö'jen. ©ten. SBer. ©. 137.

eingenommen.

IL JBetatljung

über fämmtlidje oorftetjenbe ©efefcentroürfe auf ©runb bes Sericfjts ber X. ßommiffion.— 9lr. 76. — 33erid)terftatter 2lbg. Dr. SBebwnpfennig.

A. ©efetfeuttimtf, betteffenb bas Ittlje&etredjt an Sßetfen bet bilbenben ftünfte.

A. Shisf^liepirfjeß ilieäit bes Ittljebcvä.

§i.
$)as 9ted)t, ein 2Berf ber bilbenben fünfte ganj ober tljeilrceife nadjjubilben, fiefjt

bem Urheber beffelben ausfd)liefjlid) ju.

SDaS fRtfyt bes Urhebers gef)t auf beffen ©rben über. SDiefeS 3Sed)t fann befdjränft

ober unbefd)ränft burd) Vertrag ober burd) Verfügung oon SobeStoegen auf Slnbere

übertragen werben. § 3.

§ 5. : V,:r„R>d >
Sebc 9Zad)bilbung eines Stterfes ber bilbenben fünfte, roeldje in ber 2lbftd)t, biefelbe

ju oerbreiten, oljne ©eueljmigung bes öeredbtigten (§§ 1, 2) IjergefteHt toirb, ift oer=

boten. 2US oerbotene 9?ad)btibuug ift es aud) aiijufeljen:

1. wenn bei £>eroorbringung berfelben ein auberes 35erfal;ren angeioenbet roorben ift,

als bei bem Driginahoerf

;

2. roenn bie 3?ad)bilbung nid)t unmittelbar nad) bem ßriginaltoerfe, fonbern mittelbar

nad) einer -JJadjbUbung beffelben gefdjaffen ift;

3. wenn bie 92ad)bilbung eines Sßerfes ber bilbenben fünfte fiä) an einem SBerfe ber

Saufunft, ber Snbuftrie, ber gabrifen, ^anbroerfe ober 2Jtanufafturen befinbet;

4. wenn ber Urheber ober Verleger bem unter u)nen beftefjenben Vertrage juroiber

eine neue 58eroielfältigung bes SBerfes oeranftalten

;

5. wenn ber Verleger eine größere 2lnjal)l oon ©Eemplaren eines 2öerfe§ anfertigen

läfjt, als u)m oertragsmäfjig ober gefefelid) geftattet ift.

§ 6.

Site oerbotene 9tod)bilbung ift nid)t anjufefjen:

1. bie ©injelfopie eines Söerfes ber bilbenben fünfte, fofern biefelbe ofjne bie 2lbfid)t

ber a3erroert^ung angefertigt roirb. @s ift jebod) oerboten, ben SRamen ober bas

Sonogramm bes Urhebers bes 2Serfes in irgenb einer 2Beife auf ber ©injelfopie

anjubringen, mibrigenfaös eine ©elbftrafe bis ju 500 3KarI oenoirft ift;

2. bie SRadjbilbung eines 2Berfes ber jeid)nenben ober malenben Äunft in plajtifd)er

^orm ober umgefeljrt;

3. bie 9^ad)bilbung oon äßerfen ber plaftifd)en ^unji, toeldje auf ©trafeen ober

öffentlichen Päfcen bleibenb aufgefiellt finb. 35ie 5tad)bilbung barf jebod) nid)t

in plaftifdjer ^orm ftattftnben.

4. bie
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©egenftänbe bet SBertjanbtung.

Setzten 3lr.:)

©jungen unb Mehner,

(©tenoflt. Scripte.)

SCrt ber (Srlebigung.
.Will

1046. Si^ttttfl «. 1089.

Sßijcpräfibent Dr. £änel. ib;t<bot«ßfJJS

I. 23eratt)iuig

über bie brei ©ntroürfe.

3ufiimmung ber -2Kebr$aI}l aller beulten Künftler unb

aller beutfdjen Snbuftrieüen ju ben ©runbfäfcen ber uor=

gelegten ©efefcentrcürfe ;
Darlegung ber ©rünbe, mesljalb

in ganj SDeutfdjlanb ein 3J?ufterfct)u^cie[efe geroünfctjt rotrb

;

©ebeifjen ber ^otograp^ie nur unter bcm ©d)U§e eines

^otograpljteg'jfetjeS; ©djufc ber Keinen Snbuftrie burd)

biefe ©efefee; §ciabfe|ung ber ©cfmtsfrift ; 3nbuftrie in

©lfaf3=£otf)ringen
;

S3ermijfeu oon ©trafbeftimmungen für

ben galt bes in botofer SBeife begangenen 23ertrauens=

brudjs. —

7. ®i<?utt9 e. 97 m 103.

Äomm. b. Sitnbesr. ©. £). «Pofc

ratt) Dr. Stambadj, Dr. Sßebsfy,

Suncfer, ©onnemann, Acfermann.

Stuf bie 23aufunft finbet bas gegenwärtige ©efefc feine

Anroenbung.

§ 4.

Als 9tacf)&vlbung ift nidjt anjufetjen bie freie 33enufcung

eines SBerfes ber bitbenben fünfte jur §eroorbringung

eines neuen SSerfes.

4. bie Aufnahme t-on 9Zac£)bilbungen einzelner SBerfe

ber bitbenben fünfte in ein ©cfniftwerf, norausgefetrt,

bajj bas ledere als bie §auptfad)e erfd)etnt, unb bie

Abbilbungen nur jur ©rläuterung bes Sektes bienen.

Sebodt) mufj ber Urheber bes Sriginals ober bie be=

nufete Quelle angegeben werben, wibrigenfatts bie

©trafbeftvmmung im § 24 bes ©efe^es r>oin 11. 3uni

1870, betreffenb bas Urtjeberted^t an ©cfjriftwerfen ac.

(Sunbe&Oefefcbl. 1870 ©. 339), «|5lafc greift.

Antrag Dr. ©bertn: 3u § 5 3fo. 3 bie Sßorte: „ber

Saufunft" ju [treiben, ©ten. 33er. ©. 581. Ab=
gelernt.

Antrag v. ßönnerifc: 3n § 6 Abf. 2 an ©teile ber 2Borte:

„in plaftifdjer $orm" ju fefeen: „burd) bie plaftifdje

£unft". — 9tr. 105 II. St n genommen.

Antrag Adermann, Dr. 23raun: Sn § 6 bie 9ir. 3 wie

folgt ju fäffen:

„3. bie -ttacfjbitbuug oon SSÖerfen ber bitbenben fünfte,

roeldje auf ober an ©trafen ober öffentlicfjen spiäfeen

bleibenb fiäj befinben. SDte -Jtedjbilbung barf jebod)

md)t in berfelben ßunftform erfolgen." — 91t. 105

1

unb ©ten. 33er. ©. 593. Angenommen.

8. mtiUttQ «. 137.

Albredjt (Öfterobe).

25. ©tijttttg & 573 ». 574.

ü. 3Mer (miljeim), Dr. 2Bef>ren=

Pfennig.

@citc 575 6i3 583.

Dr. 2Bef)renpfennig, Dr. ©rimm,
2tcfermann, Dr. (Sbertn, ©. O.
spoftratt) Dr. SDambad), Dr. 3iei=

äjensperger (Ärefelb), Dr. 33raun,

Dr. ©berto, Dr. ©rimm, Dr.

Börner (SBürttemberg), Dr. mfy
renpfennig.

26. «i^uttg 593 u. 594.

m

Siner ^ommiffion (X.) oon
14 ajJitgliebern jur 58or»

beratfjung überroiefen.

2Innaf;me bes Antrages

2Xtbredt)t (Dfterobe) unb
©enoffen.

n. JBerat^ttttg.

§§ 1 bis 4 nadj ben 33e-

fc^Iüffen ber ^ommiffton
angenommen.

§§ 5 unb 6 nad) ben S3e=

fd)tüffen ber ßommiffion,

teuerer mit ben Anträgen

t). ^önneri^ unb Adermann
angenommen.
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2ll»f)abetifd;)e £)rbnung

ber

©egenftänbe.

Vortagen, £ommifftonS= unb ^(UfjettuugS^eridjte, Anträge unb foujtige

(Srudfacben unb Anlagen su bcn ftcnoflrav^ifc&en

Uvl)cbmed)t. («ilbenbe Äunfte.)
^ 7_

Söer ein oon einem SInberen Ijerrütjrenbes 2öerf ber bilbenben fünfte auf redjtmäfnge

2Beife, aber mittelft eines anberen StunftoerfaljrenS, nadjbitoet, fjai in Sejiefyung auf

bas von ü)m fjeroorgebradjte SSerf bas !Hedt)t eines Urhebers (§ 1) audj roenn bas

Original bereits ©emeingut geworben ift.

f£ S § 8.
.

' ^jfjSS
SBenn ber Urheber eines SSerfes ber bilbenben fünfte bas ©igentfmm am 2Berfe

einem

B. 5)auer be§ ltrlje&emd)t§.

§ »•

Ser ©dntfc bes gegenwärtigen ©cfefces gegen üftadjbilbung roirb für bie Sebensbauer

bes Urhebers unb breifeig Satire nad) beut £obe beffelben geroäljrt.

33ei SBerfen, roeldje Deröffentlidjt finb, ift btefe Sauer bes ©djufeeS an bie 23ebingung

gefnüpft, bafj ber roaljre 9came bes Urhebers auf dem SBerfe ooEftänbig genannt ober

burd> fenntlidje 3eid)en auSgebrüdt ift.

2Berfe, roeldje entraeber unter einem anbereu, als bem roaljren tarnen bes Urhebers

»eröffenttidjt, ober bei meldten ein Urheber gar liicfjt angegeben ift, roerbeu 30 3ab,re

lang, oon ber SBeröffentlidjung an, gegen 'Jiadjbilbung gefdjüfct. SBirb innerhalb biefer

30 Safyre ber roafjre 9iame bes Urhebers t>ou ilnu felbft ober feinen Ijierju legitimirten

9?ed)tsnad;folgern jur Eintragung in bie ©intragSrode (§ 39 bes ©efefces oom 11. Suni 1870,

betreffenb bas Urljeberredjt au ©djriftrocrfen ic. — 23unbeSgefefcbl. 1870, ©. 339 —),

angemelbet, fo roirb baburdj bem SBerle bie im 2lbfafe 1 beftimmte längere Sauer bes

©djufces erworben.

§ 10.

§ UL
Sie erft nadj bem £obe be§ Urhebers ^öffentlichen SßerEe werben 30 3af)re lang,

t>om £obe bes Urhebers an gerechnet, gegen -Jcactybilbung gefdjüfet.

§ 12.

einzelne SBerfe ber bilbenben fünfte, weldje in periobifdjen 2Ber!en, als: 3eitfdjriften,

£afd)enbüd)ern, ftalenbern jc, erfd)ienen finb, barf ber Urbeber, falls ntdjts anberes

»erabrebet ift, aud) ol;ne Einwilligung bes Herausgebers ober Verlegers bes Sßerfes, in

weldjes biefelben aufgenommen finb, nad) jroei Safjren, uom Slblaufe bes SafjreS bes

Erfdjeinens an geregnet, anberroeiüg abbrucfen.

§ 13.

3n bem 3eitraum ber gefefclidjen ©^ufefrifl roirb bas Sobesjatyr bes 93erfaffers bejie-

ljungsweife bas ßalenberjafjr ber erfteit Veröffentlichung ober be-S erfieu (Srfdjeinens bes

SBerfes nictjt eingeregnet. § 14.

C. ©tdjevfteKung bc§ \%v\)tbtvtttyiä.

§ iß. m) *

,

Sie ScfHmmungen in ben §§ 18—42 bes ©efefces oom 11. Sunt 1870, betreffenb

bas Urfjeberredjt an ©djriftwerfen 2C. (23unb.«©efe($bl. 1870, ©. 339), finben aud) auf

bie üfta<|bitbung oon SBerfen ber bilbeuben fünfte entforedjenbe Slnroenbung.

Sie ©adwerftänbigenoereine, weldje nad) SJiafjgabe bes § 31 bes genannten ©efefees

©utad)ten über bie 9iadjbtlbung t>on 2Berfen ber bilbenben fünfte abzugeben Ijaben,

foHen aus ßünfttern »erfd)iebener ßunftjweige, aus SlunfUjanblern, Ettnftgeroerbtreibenben

unb aus anberen ßunftoerftänbtgen befteljen.

Ser SRid)ter tjat auf 2lntrag eines ber 33etl;eiligten bas ©utad)ten oon ©ad;oerftän-

bigen einju^ieljen.

D. SlKgemeine JBeftimmmtgett.

§ 17.

Sas gegenwärtige ©efefc tritt mit bem 1. 3uli 1876 in Slraft. Sitte früheren in

ben einjelnen ©taaten bes beutfd)en ^eid^s geltenbcu Seftimmungen in S3ejieb,ung auf

bas Urheberrecht an äBerfcn ber bilbenben fünfte treten oon bemfelbeu 2!agc ab au&er

SBirffau feit.

§ 18.
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©egenftänbe ber 23erb>nblung.

SScrtt^ten 3Rr.:)

©jungen unb 9iebner.

(©tenogr. 33ertdjte.)

2lrt ber (Srlebigung.

einem 2lnberen überlädt, fo ift barin bie Uebertragung bes

!>ftad)bUbungSred)tS fortan nidjt enthalten ; bei Sßortraits

unb ^ortraitbüften gel)t biefeä 9te<$t jebod) auf ben 33e=

fteßer über.

SDer (Eigentümer beS 2Berfes ifi nid)t oerpfltdjtet,

baffelbe jum 3toecf ber 33eranftaltung oon 9?ad)bübungen

an ben Urheber ober beffen 9fed)tSuad)folger t;erauöju=

geben.

Antrag Dr. 33äb> ju § 8.

sogen.

9lr. 98 I. 3urüdge=

§ 10.

33ei Sßerfen, bie in mehreren Sänben ober 2lbtbeüun=

gen erfdjeinen, roirb bie ©dm^frift oon bem erften @r=

fdjeinen eines jeben Sanbes ober einer jeben 2tbt[;eilung

an beregnet.

SBci SBerfen jebodj, bie in einem ober mehreren 33än=

ben eine einzige Stufgabe bebanbetn unb mithin als in

ftd) jufammenbängenb ju betrauten finb, beginnt bie

©dmfcfrift erft nad) bem @rfd)einen beö testen 33anbes

ober ber legten Slbtfjeilung.

Söenn inbefi-u groifcfjen ber Verausgabe einzelner

Sänbe ober 2lbtl)ettungen ein 3eitraum oon meljr als

brei Sauren oerfloffen ift, fo finb bie oorljer erfd)iene=

nen SBänbe, Stbtljeilungen :c. als ein für ftd) beftebenbes

2Berf unb ebenfo bie nad) Stblauf ber brei Satyre er=

fdjeinenben roeiteren $ortfefcungen als ein neues SBerE

5U betjanbeln.

# § 14.

2öenn ber Urheber eines SBerfes ber bilbenben ®ün|te

geftattet, bafs baffelbe an einem SBerfe ber Snbuftrie,

ber gabrifen, ^anbraerfe ober Dlanufatniren nadjgebübet

mirb, fo geniefet er ben ©d)ii§ gegen weitere SRac^bit=

bungen an 2Betfen ber Snbuftrie 2C. ntd)t nad) aHafegabe

bes gegenwärtigen ©efetses, fonbern nur nad) SJJafegabe

bes ©efefces, betreffenb bas Urt)eberred)t an SRuftern unb

3JiobeUen.

§ 15.

©in §eimfattsred)t bes gisfus ober anberer ju fjerren»

lofen 33erlaffenfd)aften berechtigter ^erfonen finbet auf

bas ausfd)lie§lid)e 9?ed)t bes Urhebers unb feiner 9ied)t§=

nadjfolger nidjt ftatt.

Anträge Dr. ©rimm — 9lr. 99 I.

(SDiepljols) — SKr. 105 III.: „in

ju ftreidjen." 31 n genommen.

unb ©ttudmann
16 ben 2lbfafe 3

Slutrag Dr. SReidjensperger (®refelb): ben brüten 2lbfa£ bes

§ 16 in folgenber Slrt ju fäffen:

„©inb ted)nifd)e fragen, oon melden bie rid)ter=

lidje ©ntfdjeibung abfängt, ftreitig, fo ift ber Sftdjter

befugt, ein ©utadjten oon ©ad)oerftänbigen einju-

jieb>n." — 9ir. 105 IV. 3urüdge3ogen.

§ 18.

2)as gegenwärtige ©efefc finbet aud) auf alle oor bem
Snfrafttreten beffelben erfcfjienenen 2Berfe ber bilbenben

fünfte Slmoenbung, felbft toenn biefelben nad) ben bis=

fjertgen SanbeSgcfe^gebungen feinen ©dju^ gegen 9Jad)=

bilbuug genoffeu baben.

Site 6ei

26. Sitmttfl S. 595.

Seite 595.

Seite 595.

Seite 595 m 598.

Dr. 2ßel)reuofennig, ©. £>. $ofc
ratt) Dr. SDainbad), ©trudmann
(SDiepfjotj), Dr. SReidjenSperger

(ßrefelb), ©. £). spoftratt) Dr.

Sambad).

Seite 598.

II. 93etötljttttg.

§§ 7 unb*8 angenommen.

§§ 9 unb 10 angenommen.

§§ 11, 12, 13, 14 u. 15

angenommen.

§16 unter ©tretdjung öes

2ltinea 3 angenommen.

j§ 17, 18 unb 19 ange--

nommen.
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Alpfjabetifdie £)rbnung

ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ßommiffion§= unb 2IbtheilungS=23erid)te, Anträge unb fonfHge

(SDrucffachen unb Slnlagen 511 ben ftenflgtapfjtfätn

UrtieBemdjt.

tot l)h(bfr3cfoH tont

j»«»ti?jfmf£ All

(»tlbenbe ftüfte.)

SDic bei bem Snfrafttreten biefes ©efefees oorbanbenen ©jeittplare, beren §erfteHung

nach ber bisherigen ©efefegebung geftattet mar, fotten aud) fernerhin »erbreitet m erben

bürfen, felbft wenn i^re £erfteüung nach bem gegenwärtigen ©efefee unterfagt i(t.

©benfo foöen bie bei bem Snfrafttreten biefes ©efefees oorhanbenen, bisher rechtmäßig

angefertigten Vorrichtungen, wie formen, platten, steine, Stereotopabgüffe u. f. w.,

«udj fernerhin jur Anfertigung von ©jremplaren benufet werben bürfen.

2Iudj bürfen bie beim Snfrafttreten beö ©efefees bereits begonnenen, bisTjer gematteten

Sknnelfältigungen nodj ooHenbet m erben.

25ie Regierungen ber Staaten bes deutfdjen Reichs werben ein Snuentarium über

bie Vorrichtungen, beren fernere Senufeung b^iemacb, geftattet ift, amtlich aufftetlen unb
biefe Vorrichtungen mit einem gleichförmigen Stempel bebruden laffett.

Rad) Ablauf ber für bie ßegalifirung angegebenen $rift unterliegen alle mit bem
Stempel nicht oerfe^enen Vorrichtungen ber bejeichneten 2Berfe, auf 3lntrag bes Ver*

legten, ber ©injter)ung. die nähere Snflruftion über bas bei ber Aufhellung bes 3n=
»entartums unb bei ber Stempelung ju beobadjtenbe Verfahren wirb twm Retd)S?anjler=

Amt erlaffen.

§ 19.

Sie (Srt^eilung uon Privilegien jum Sdmfee bes UrheberredjtS ifi nicht mehr
juläfftg. Sein

,*•>* W fflffi ,S ß« § 20. r ith*.' .iQ $t>tUt}:

das gegenwärtige ©efefe finbet 3lnwenbung auf ade 2Berfe tnlänbifdjer Urheber,

gleichtnel ob bie SBerfe im Snlanbe ober AuSlanbe erfd)tenen ober überhaupt noch nicht

ueröffentlicht finb.

SBenn äßerfe auslänbtfdjer Urheber bei inläubifdjen Verlegern erfdjeinen, fo fielen

biefe SBerfe unter bem Sdnifee bes gegenwärtigen ©efefees.

§ 21.

diejenigen 2öer!e austänbifcher Urheber, welche in einem £)rte erfdjtenen finb, ber

jum ehemaligen deutfdjen Vunbe, nicht aber jum deutfdjen Rcidje gehört, genießen ben

Sd)ufe biefes ©efefees unter ber VorauSfefeung, baß baS Rect)t bes betreffenben Staates

ben innerhalb bes deutfd)eu Reid»s erfdjienenen SBerfen einen ben einljetmifdjen 9Berfen

gleiten Schüfe gewährt; jebodj bauert ber Sd)ufe nid)t länger, als in bem betreffenben

Staate felbft. daffelbe gilt oon nid)t neröffentlict)ten SBerfen foldjer Urheber, welche

jwar nidjt im deutfdjen Reiche, wol;l aber int ehemaligen beutfdjen 23unbesgebiete ftaats=

angehörig finb.

III. Sevanjang

auf ©runb ber 3ufammenftellung ber in II. 23erathung gefaxten 33efd)lüffe. Dir. 119 I.

Spejial=S)isfuffion

§§ 1 bis 20.

Ut m IK9 § 21. . H tu-;- uHMhM*):
Slntrag Sonnemann: ben § 21 bes ©efe^entwurfs wie folgt ju fäffen:

§ 21.

diejenigen SBerfe auslänbifdjer Urheber, welche in einem £)rte erfchienen finb, ber

'jum ehemaligen beutfd)en 33unbe, nicht aber jum beutfdjen Reiche gehört, genießen bis

jum 1. Sanuar 1878 ben Sdjufe biefes ©efefces unter ber 33orausfefeung, bafe bas Recht

bes betreffenben Staates ben innerhalb bes beutfdjen Reiches erfdjienenen 2Ber!en einen

ben rtnheimifd)en Herfen gteidjen Schüfe gewährt; jeboch bauert ber Schüfe nicht länger,

als in bem betreffenben Staate felbft. SDaffelbe gilt t>on nicht neröffentlichten 2Berfen

foldjer Urheber, welche jwar nicht im beutfehen Reiche, wotjl aber im ehemaligen beut=

idjen 93unbesgebiete ftaatsangehörig finb.

3m Uebrigen ridjtet ftd) ber Sdjufe ber auslänbifdjen Urheber nach ben beftehenben

Staatsoerträgen. — Rr. 133. Abgelehnt.

i
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©egenftänbe'ber Sßerljanblung.

©ertöten 5Rr.:)

©ifcungen unb 9lebner.

(©tenogr. 33erid?te.)

ittxi oer vsiieuigung.

SDem 3nb>ber eines oor bem 2>nfrafttreten bes

gegenwärtigen ©efefces von ben Regierungen einjelner

beutfdjer Staaten erteilten *pritntegiumS fteljt es frei,

ob er t>on biefem *ßrü>ilegium ©ebraud) madjen ober

ben ©dmfc bes gegenwärtigen ©efefeeS anrufen roiU.

SDer ^rioilegienfcfiu^ faim inbe§ nur für ben Um=

fang berjenigen Staaten geltenb gemalt werben, con

reellen berfelbe ertfjeilt worben ift.

SDie Berufung auf ben ^riöilegienfdjufc ift baburd)

bebingt, bafj bas ^rioilegium enttoeber ganj ober bem

roefenttidjen Snfjalte nad) bem SBerfe r-orgebrudt ober

auf ober fnnter bem Titelblatt beffelben bemerft ifl.

2Bo biefes nadj. ber SJZatur bes ©egenftanbes nid)t ftott*

ftnben fann ober bisher nidjt gefdjeljen ift, mufe bas

sßrimlegtum, bei 33ermeibung bes ErlöfcfjenS, binnen brei

ÜDtonaten nad) bem Snfrafttreten biefes ©efefces jurEim
tragung in bie Eintragsrotle angemelbet werben. 2)as

Kuratorium oer ^iniragsroue t)ai oas '-priouegium oyjenr=

Iid) befannt ju madjen.

II. J8eratl)uttg.

3lntrag Dr. ©rimm: § 20 ber Stegierungsoorlage wieber

fjerjuftellen. 91r. 99 I 4. abgelehnt.

Eintrag Dr. 33raun: ben § 21 §u ftretdjen unb ftatt beffen

ben § 20 jujufefeen:

3m Uebrigen richtet fid) ber ©djufc ber auslänbi:

fdjcn Urheber nad) ben befteljenben ©taatSoerträgen.

©ten. 33er. ©. 603. abgelehnt.

26. «inutifl e. 598 U9 603.

©. £). tyofaaty Dr. ftambaä), Dr.

©rimm, Dr. SBraun, ©. JD. ^oft*

ratl; Dr. 35ambad), Dr. Ebertn,

Dr. 23raun, Dr. SBeljrenpfennig.

§§ 20 unb 21. Einleitung

unb Ueberfdjrift be§@efefee*

nad) ben 2luträgen ber

Jtommiffion angenommen.

-- (Einleitung unb Ueberfdjüft bes ©efefees. —

©eneral=5Disfuffion. 30. »tljunfl e. 738 tt« 741.

Dr. 9tetd)ensperger (ßrefelb), Dr.

£>ppenb>im, Dr. 9teid)ensperger

(ßrefelb).

III. üßeratljmig.

Ztitt 741. §§ 1 bis 20 nad) ben 23c-

fd)lüffen n. 23eratljung ans

genommen.

— Einleitung unb Ueberfd)rift bes ©efefeeutrourfs. — Seite 741 W 743.

©onnemann, ^Jräf. b. 9t. 51. 21.

©taatsm. Dr. SDelbrüc?, Dr.

2Be§renpfennig , Dr. Ebertu,

©onnemann, ^taf. b. 9i. Ä. 21.

Dr. SDelbrüd, Dr. SBe^renpfennig.

§ 21. Einleitung unb

Uebcrfid)t bes ©efefeent*

wurfs besgleid)en.

2Ibfiimnumg über ben ©efefeentwurf -Kr. 142 I. 31. Bi^una 745. 2lnnaf)me bes ©efefcentwurfs.

©ef. n. 9. 3tttt«ttt 1876, «.

<B. &. ». 1876. S. 4.

SBerljanblmtflen beS beutfdjen SReic&etafl«. 215
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2ltpi)abetifcr)e £)rbnung

bcr

©egenftänbe.

Vorlagen, " Äonwnifftonfc unb 2Xbtt}eitungö=33eric^te, Anträge unb fonfiige

(JDrudfadjcn unb Anlagen ju ben ftmcgrapljtf$en

ttrljeberrertjt.
B. Oefeijentomrf, Bett?, ben 8$«$ bet ^Ijotogrftjiljieett gegen «nBefngtc Stadjbtlbttng.

H. S&erattmng.

§ ii

SDaS Siecht, ein burdj sptjotograpfjie tjergefietltcs 2Berf ganj ober ttjeilroeife auf

medjanifcfiem Sßege nacbjubilben, ftetjt bem 23erfertiger ber pfotograpbifdjen 2Iufnar)me

ausfdjlie&Udj ju.

2tuf Cßt)otograpr)ieen von folgen Söerfen, toelcfje gefefelidr) gegen D?aä)bru<i unb 9tadj=

bilbung noeb, gehütet finb, finbet bas gegenwärtige ©efefc feine 21nwenbung.

§ 2. mW
3tl§ ftacbbilbung ift niäjt anjufefjen bie freie 23enufcung eines burtf) <iPr)otograpf)ie f>ers

geseilten SßerfeS jur §errwrbringung eines neuen SBerfes.

§ 3.

£)ie meäjanifdje 9fad)bilbnng eines pfjotograpbifdjen SBerfeS, welche in ber 2Ibficr}t, bic=

felbe ju Derbreiten, ol;ne ©enefjmigung ber ^Berechtigten (§ 1 unb 7) rjergeficHt wirb,

ifi oerboten.

§ 3a.

S5ie -Kacbbilbung eines pfwtograpbifdjen SBerfes, wenn fie fidj an einem' SBerfe ber

Snbuftrie, ber gabrifen, §anbwerfe ober SJtanufafturen befinbet, ift als eine verbotene

nidjt anjufefjen.

§ 4 ber Regierungsvorlage fällt fort.

§ 5. - J^mm .

3ebe recrjtmäfnge ptyotograprjifäje ober fonftige inecfjanifcfje 2lbbilbung ber £)riginal=

Siufnafjme mufj auf ber Stbbilbung felbft ober auf bem Karton

a) ben tarnen, bejielningSroeife bie $irma beö 23erfertigers bcr £>riginak2Iuf=

nafjme ober bes Verlegers, unb

b) ben 2Bot)nort bes 23erfertigers ober Verlegers,

c) bas ilalenberjatjr in meinem bie rechtmäßige Slbbilbung juerft erfcfjienen ifi,

enthalten, mibrigenfaßs ein ©djufc gegen 9tod)brtbung nid)t ftattfinbet.

§ 6 -

2)er <Scf)ufc bes gegenwärtigen ©efetjes gegen 9tacf)bilbung wirb bem 23erfertiger

bes pfjotograpfjifdjen SBerfeS fünf 3ar)re geioärjrt. 2)tefe grift wirb oom Ablaufe

besjenigen ßalenberjarjres ab geregnet, in welkem bie redjtmäfeigen plwtograpbjfdjen ober

fonftigen medjanifcfjen Slbbtlbungen ber ßrtginataufnabme juerft erfdjienen finb.

2Benn foldje Slbbitbungen nidjt erfcr)eineu, fo roirb bie fünfjäfjnge $rift oon bem 3Ib=

lauf besjenigen MenberjatjreS ab geregnet, in welkem bas Sftegatto ber pt)otograpf)i=

fcb,en 3Xufnat)me entftanben ift.

Sei Sßerfen, bie in mehreren 23änben ober 2lbtr)eüungen erfdjeinen, finbet ber § 14

bes ©efefees oom 11. Sunt 1870, betreffenb bas UrtjeberrecVjt an ©cfjriftroerfen ic 2In=

wenbung.

§ 7.

£)as im § 1 bejeicrjnete Redjt bes Sßerfertigers eines pr)otograpfjifd)en SBerfe« gefjt

auf beffen ©rben über. 2tuct) fann biefes jftedjt oon bem 33erfertiger ober beffen

(Erben

III. üBe*atf)ung

auf ©runb ber 3ufammenfieHung ber in IL SBeratfjung gefaxten Sefcfjtüfie.

©pejiat=S)isfuffion.

§§ 1 bis 12 (Anleitung unb Ueberfdjrift bes ©efefeentwurfs.

3tr. 119.

2lbftimmung
über ben ©efefeentwurf. — 5Kr. 142 II.
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©egenftänbe ber SBerhanblung.

S3ertd;ten 5ttr.:)

©jungen unb 9?ebner.

(©tenogr. Berichte.)

Strt ber (Mebtgung.

©rben ganj ober theilwetfe burd) Vertrag ober burd) 3Ser=

fügung oon Sobeswegen auf Slnbere übertragen werben.

Sei photographifdjen 33ilbniffen (SJJortraits) gefjt bas

9ied)t auü) ol)ne Vertrag von felbft auf ben 33efteüer

über.

2Ber eine t>on einem Slnberen oerfertigte p^otograpr)ifd»e

Shtfnaljme burd) ein 2Berf ber malenben, jeidjnenben

ober plaftifchen Ämtft nadjbilbet, geniest in SBejtecjung

auf ba3 oon ihm heroorgebrad)te 2Berf bas 9ted)t eines

Urhebers nad) SKafegabe bes § 7 bes ©efefees

betreffenb bas Urheberrecht an SBerfen ber bilbenben fünfte.

§ 9-

SDie Seftimmungen in ben §§ 18 bis 38, 44, 61

21bfafe 1 bes ©efefees oom 11, Suni 1870, betreffenb

bas Urheberrecht an ©chriftmerfen :c. finben auch 2ln=

wenbung auf bas ausfchliefjliche -KachbilbungS; unb 9Ser=

üielfältigungsredjt bes 23erfertigers p^otogrop^if<^er SBerle.

§ 10.

Sie ©adnjerftänbigenoereine, welche ©utadjten über

bie ÜJcad)bilbung photograpljifdjer aufnahmen abzugeben

haben, foßen aus Künftlern uerfdüebener Kunftjweige,

aus ßunfthänblern, aus anberen Kunftoerftänbigen unb

aus sp^otograptjen beftehen.

§ IL
SDie Seftiminungen bes gegenwärtigen ©efefces finben

auch Stnroenbung auf foldje Sßerfe, welche burd) ein

ber *^t)otocjTrtpt)ie ähnliches Verfahren hergeftedt werben.

§ 12.

£)as gegenwärtige ©efefc tritt mit bem 1. 3uli 1876
in Kraft. Stuf pfjotograpt;ifc^e Stufnahmen, welche »or

biefem Sage angefertigt finb, finbet baffelbe nur bann
Slnwenbung, wenn bie erfte rechtmäßige pt;otograp^tfc^e

ober fonftige medjantfdje Slbbilbung ber £)riginalaufnahme

nad) bem Snfrafttreten bes gegenwärtigen ©efefces er=

fd)ienen ift.

^)hotographifd)e Aufnahmen, welche fdjon bisher

lanbesgefefclich gegen üftadjbilbung gefd)üfet waren, be=

halten biefen ©chu£, jebod) fann berfelbe nur für ben=

jenigen räumlichen Umfang geltenb gemacht werben, für

welchen er burd) bie Sanbesgefefcgebung ertheilt war.

Anträge Dr. ©rimm. — 9Zr. 99. 3urüdgejogen.

©eneral=2)iSiuffion.

26. mtltmQ Z. 603 unb 604.

Dr. SBehrenpfennig, ©eh- £>. $oft=

rath Dr. Sambach, Dr. 33rod=

haus, Dr. ©rimm, Dr. ©bertn.

II. JBeratljuitfl.

©efefcentwurf nach ben 33e«

fd)lüffen ber ßommiffion
en bloc angenommen.

30. ©ttjmtß ©. 738 bis 741.

Dr. Dteicbensperger (Krefelb), Dr.

Appenheim, Dr. 9ietd)ensperger

(Ätefdb).

®citc 743.

31. @inuna C. 745.

III. JBctatfjung.

Sinnahme ber §§ 1—12 ber

©inleitung unb Ueberfdjrift

bes ©efefeentwurfs nad)

ben SefdHuffen H. SS*

rathung.

Sinnahme bes ©efefcentwurfs.

(Dcf. n. 10. 3amtor 1376. K.
flj. &. oon 1876. S». 8.

215*



®eutfdjer 9tad)*tog. — Ueberfid)t ber ®efd)äftstt)ätigfeit.

9llpf)abetifdje Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ^ommifftonS; unb 2IbtljeilungS=93erid)te, Anträge unb fonftige

(!Driuffacf;en unb Hnlaaeit ju ben ftfnograpbifd>en

tttJjeberredjt.
(Uiufttr unb 3)lcbent.)

ijiatimoftt(ma noi't?

C. ©efetfentrourf, betreffenb ba§ Urheberrecht an 3)htftern unb StttobeHen.

II. 93eratbnng.

£>as 3^cd^tr ein geroerblidjes dufter ober Wobett ganj ober tfjcitroeife nadjjubilben,

ftefjt bem Urheber beffelben ausfcbliefelicb, jii.

2Us dufter ober Lobelie im ©iiuie biefeS '©efefceä werben nur neue unb eigentbium

lid^e Erjeugniffe angefefjen.

§ 2.
.

*

Söei foldjen 2)cuftern unb DJiobeHen, roetdje oon ben in einer inlänbifdjen geioerblidjen

2Injtalt befdt)äftitjten 3eid)nern, Malern, SUbfjauern 2c. im Auftrage ober für 9fedjnung

bes Eigentümers ber geroerbltdjen Slnftalt angefertigt roerben, gilt ber lefctere, wenn
burd) Vertrag nichts Ruberes beftimmt ift, als ber Urheber ber dufter unb SJcobeHe.

§3. .\r^hi
2)a5 9ied)t bes Urhebers get;t auf beffen Erben über, SMefes 9?edjt fann befdtjränft

ober unbefdjränft bürde; Vertrag ober buref) Verfügung von £obeSioegen auf Stnbere über=

tragen roerben.

§ 3a.

2)ie freie SBenufeung einjetner Wotiue eines s
JOhifters ober 9JcobeHs jur §erftelluug

eines neuen Lüfters ober Pöbelte ift als 9tacf)bilbung nid;t anjufefien. § 4.

§ 5.

Slls verbotene 9tad)bilbung ift nid)t anjufefjen:

1. bie Einjelfopie eines 9J?ufterS ober SJtobells, fofern biefelbe otyne bie 2lbfid)t ber

gewerbsmäßigen Verbreitung unb SBerrocrtljung angefertigt roirb;

2. bie 9kd}bilbung oon Lüftern, roeldje für glädjenerjeugniffe beftimmt ftnb, burd)

plafttfdje Erjeugniffe, unb umgefef)rt;

3. bie 2lufnafjme oon 9cadjbilbungen einjelner sJJ?ufter ober Lobelie in ein <Sd)rift=

roerf.

§ 6. is .% MI goii«!
SDer Urheber eines Lüfters ober SJJobeHs geniest ben ©djufc gegen sJcad)bilbung nur

bann, roenn er baffelbe jur Eintragung in baS SHufterregifter angeinelbet unb ein

Exemplar ober eine 21bbilbung bes SDlufterS zc. bei ber mit güljruitg bes sJ)cuflerregifterS

beauftragten Sebörbe niebergelegt l;at.

2)ie 2Xninelbung unb Diieberlegung mufj erfolgen, beuor ein nad) bem SDiufter ober

SflobeHe gefertigtes Erjeugnijj verbreitet roirb.

§ 7. ,, r»fc mV
SDer Sdmfc bes gegenroärtigen ©efefces gegen Dladjbiloung roirb bem Urheber bes

ÜDiufters ober 9JtobeHs nad) feiner SBafjl ein bis brei Satire lang r>om Sage ber 2ln=

melbung (§ 6) ab geroä&rt.

SDer Urheber ift berechtigt, gegen 3<u)lung ber im § 11 Slbfafe 3 beftimmten ©ebübr,

eine Slusbelmung ber ©djufcfrijt bis auf bödjftens 15 3ab,re ju oerlangen. 25ie SBer*

längerung ber ©djufefrift roirb in bem ÜDhifterregifter eingetragen.

§ U-
StHc Eingaben, 33erf)anblungen, 2lttefte, Beglaubigungen, 3eugniffe, 3luSjüge u. f. ro.,

roeldje bie Eintragung in baS 2JJufterregifter betreffen, finb ftempelfrei.

$ür jebe Eintragung unb 9?ieberlegung eines einjelnen IftufterS ober eines *ßadets

mit aituftern zc. (§ 8) roirb, infofern bie ©djufcfrift auf nidjt länger als brei 3al;re

beanfprud)t wirb (§ 7 Slbfafc 1), eine ©ebüfjr oon 1 3Jlarf für jebes Sab^r erhoben.

Stimmt ber Urheber in ©emä^eit bes § 7 2tbfafe 2 eine längere ©djufcfrift in

2lnfprudj, fo bat er für iebes weitere Sabr bis jum jelinten 3al;re einfd;lie§lidj

eine Webübr

§ 8.

2)as 9J!ufterregifter roirb oon ben mit ber güfjrung ber ^»anbelsregifter beauftragten

©eridjtsbeljörben geführt.

5Der Urheber §at bie 2lnmelbung unb 9tieberlegung bes 3ftuflerS ober 9JZobeEs bei

ber @erid)tsbel)brbe feiner ^auptnieberlaffung, unb falls er eine eingetragene girma nid^t

befi^t, bei ber betreffenben ©eridjtsbeb^örbe feines 2Bol)nortes ju beroirfen.

Urbeber, roeldje im Sntanbe roeber eine 9lieberlaffung, nod) einen 2Bol;nfi|} l;aben,

müffen bie Slnmelbung unb 9lieberlegung bei bem £anbelsgertd)t in Seipjig beroirfen.

2)ie iWtnftet



Eeutföet StelftataQ. — Uebetfidjt ber ©efdjftftsthfttigfeit. 1545

©egenftänbe ber 2Jerl)anbumg.

«Berieten 9tr.:)

©jungen ttnb 3?ebner.

(©tenoflr. ©ertöte.)

3Irt ber ßrlebigung.

2>ebe 9iad)bübung eines -äftufterS ober SflobeHs, toeldje

in ber 3Ibfidt)tr biefelbe 31t oerbreiten, ofjne ©eneljmigung

bes ^Berechtigten (§§ 1—3) I;ergefteUt wirb, ift oerboten.

2lls oerbotene 9Jad)bilbung ift es audj anjufeb^en:

1. wenn bei geroorbringung berfelben ein anberes 23er=

fahren angeroenbet raorben ift, als bei bem Ortginnt--

roerfe, ober wenn bie -Hadjbilbung für einen anberen

©eroerbsjroeig beftimmt ift, als bas Original

;

2. roenn bie 9?adjbübung in anberen räumüdjen 21b;

meffungen ober färben tjergeftettt wirb, als bas

Original, ober roenn fie fid) oont Original nur

bitrd) foldje Slbänbemngen unterfdjetbet, roeldje nur

bei 3Inroenbitng befonberer Slnfmerffamfeit ioal;rge;

nommen werben fönnen;

3. wenn bie 3^ad;bilbiing nid)t unmittelbar nad) bem

Originalroerfe, fonbem mittelbar nad) einer 9iad)=

bilbung beffelben gefdjaffen ift.

Slntrag Dr. ©rimm:

§ 5, 3iffer 2, ju ftreidjen, eoentuett Ijinjujufefeen

:

„es fei benn, bafj bie 2lusfüt)nmg eines für $lädjen=

erjeugniffe beftimmten -Hiufters in plaftifdjer gorm
ober nmgetefjrt bei ber 2Inmetbung ausbrüdüd) nor=

behalten roirb."

9ir. 99HI. 1. abgelehnt.

Stntrag Dr. SBebsfo.

3m § 6 folgenben 3. 2lbfa(3 tjinsujufügen

:

„Sei ber SNieberlegung eines 9flufterS ift bie

©rflärung abzugeben, ob baffelbe für $läd)en ober

plaftifd)e ©rjengniffe beftimmt ift."

Hr. 106. Snrüdgejogen.

eine ©ebüfjr oon 5 Wlaxt, oon 11 bis 15 Sauren eine

©ebüfn* oon 10 Wlaxt für jebes einzelne SJlufter ober

SERobeU ju entrichten. %üx jeben ©intragungsfäjetn,

foioie für jeben fonftigen 2XuSjug ans bem 3JJufterregifter

mirb eine ©ebü^r oon je 1 SJJart erhoben.

Slntrag Dr. Sßebsh;: im § 7 folgenben 3. 2lbfafc Ijtnjit'-

jufügen:

„35er Urheber fann bas il;m nad) 2lbf. 2 ju=

jte^enbe 9ted)t aufjer bei ber Slnmelbung aud) bei

Slblauf ber breijät)rigen nnb ber jelmiäfjrigen <Sd)ufc;

frifl ausüben." — 3lr. 106. 21 n genommen.

2intrag Dr. ©rimm: § 11 2Ibf. 3 jufefeen: ftatt „5 3Karf"

„jtcei SJcarf" unb ftatt 10 SJiarf: „brei 3Kar£". —
Wx. 99 m. 3. 2Ingenommen.

Slntrag Dr. SSebSfn: § 8 Slbf. 1, roie folgt ju faffen:

„2>as 9tegifier für ÜÖtufter unb Lobelie, roeldje für

einen ©djufc oon 3 3al;ren unb weniger angemelbet finb

(§ 7 2lbf. 1), rairb oon ben mit ber $ül)rung ber §anbels;

regifter beauftragten ©erid)tsbef)örben geführt. %iix bie

ju einem längeren ©djujse angemelbeten 3Kufter unb
2flobette (§ 7 2lbf. 2) wirb ein 3entral=2ftufterregifter von
bem £anbelsgerid)t in Seipjig geführt. — 9?r. 98 II.

3urttcfgejogen. Slntra«

26. Sitftrofl @. 604 u. 605.

Dr. 2Bel)renpfennig.

II. ükrntljuttg.

§§ 1, 2, 3, 3a unb 4 nad)

ben 2lnträgen ber Rom-
miffion angenommen.

©ette 605 m 608. § 5 be$gletd)en.

Dr. 2Bef)renpfennig , Dr. Oppens
^eim, ©. O. spoftratl) Dr. $am=
bad), Dr. 3JBeigel, Dr. ©berttj,

Dr. 2Bef>renpfennig.

Seite 608.

Dr. 2Beb>npfenmg, ©. O. Wt*
ratl; Dr. Sambaö), Dr. SSebsfö.

Seite 608 bie« 613.

Dr. 2M)renpfennig, ©. O.
ratt) Dr. SDambad), Dr. Söebsfn,

Dr. 9Bel)renpfennig, Dr. SBeigel,

©onnemann, Dr. ©rimm, ©. O.
^oftratf) Dr. S)ambad) , Dr.

äßebsfn, Dr. SSehrenpfennig.

tiAti ntif

Seite 612 W 616.

Dr. SBe^renpfennig, Dr. SSebsh),

©. .0. ^oftratf) Dr. ©ambad),
Dr. Sßebsfn, ©. O. ^oftrat^

Dr. SDambad), Sldermann, Dr.

@bertt), Dr. 2öef)renpfennig,

Dr. ©bertn.

§ 6 Desgleichen.

§ 7 mit bem 2lntrage Dr.

2Bebsfn,

§ 11 mit bem Slntrage Dr.

©rimm angenommen.

§ 8 nad) bem eintrage ber

Ätommiffion angenommen.



1546 fteutfdjer fletdjstog. — Ueberftdjt ber ©efdjäftstfjätigfeit.

Sllpfjabetifdje Drbnung
ber

©egenftänbe.

Vorlagen, ÄomratfjwnS« unb 5Ibtf;eilung3=33erid)te, Anträge unb fonfttge

(©rucffadjen unb Stnlagcn 3« ben ftenograpbtfcben

OBiufttt unt 5Diofcelte.)

2)ie SJhtjier ober Wobelle tonnen offen ober oerfiegelt, einzeln ober in badeten
niebergelegt werben. ®ie ^acfete biirfen jebod» nidjt mebr als 50 UHuftcr ober Lobelie

entfallen nnb nidjt mef)r als 10 Kilogramm wiegen. S)ie näheren itorfdjriften über

bie ftübrung beS üftufterregifters erläßt bas 9teid)Sfanjler=2Imt.

Sie Eröffnung ber oerfiegelt niebergelegten 9)fufter erfolgt brei Safjre nad) ber

Stnmelbung (§ 6), bejiefientlid), wenn bie ©djufcfrift eine turjere ift, nad) bem Ablaufe
berfelben.

2>ie Eintragung unb bie Verlängerung ber ©d>u|frtft (§ 7 Alinea 2) wirb monat=
lid) im SDeutfdjen SteidiSanjeiger befannt gemacht. SMe Soften ber $efanntma$ung b,at

ber Stnmelbenbe ju tragen.

§ 9

£te Eintragungen in bas *Ö?uftcrregifter werben bewirft, ofjne bafe eine juoorige

Prüfung über bie 23eredjtigung beS 3Intragftetter§ ober über bie 9iid)tigfeit ber jur @in=

tragung angemelbeten Sliatfactien ftattfinbet.

§ 10.

Es ift Sebermann geftattet, uon bem 3)iufierregifier unb ben nidt)t oerfiegelten 3Jtuftem

unb SRobeHen Einfielt ju nehmen unb fid) beglaubigte 2luSjüge aus bem 3Jiufterregifter

erteilen ju laffen. 3n (Streitfällen barüber, ob ein dufter ober 3)bbell gegen 9tadj=

bilbung gefdjüfct ift, fönnen jur §erbeifül)rung ber ©ntfdjeibung aud) bie oerfiegelten

badete uon ber mit ber güfjrung beS 9JJufterregtfters beauftragten öetjörbe geöffnet

werben. § 12.

§ 13.

Sie Seftimmungen in ben §§ 18 bis 36, 38 bes ©efefees uom 11. Sunt 1870,

betreffenb bas Urfjeberredit an ©äjriftwerfen 2c. (33unbes=©efefcbl. 1870, ©. 339),

finbeu aud) auf bas Urfjeberredjt an SOiuftcrn unb 2J?obeHen mit ber 3Jla§gabc ent=

furedjenbe SInmenbung, ba& bie oorrätfjigen 9faäjbilbungen unb bie jur wiberred)tlidjen

23eroielfältigung beftimmten ätorridjtungen md)t oernidjtet, fonbem entweber it)rer ge=

fäfjrbenben gorm entfletbet, ober bis jum Ablaufe ber ©dmfcfrift auf Soften beS ©igen=

ttjümers amtlid) aufbewahrt werben.

2>ie ©ad)r>erjtänbigen=$ereine, weld)e nad) § 31 bes genannten ©efefces ©utad)ten

über bie 9tadjbtlbung oon Sftuftern ober -Diobellen abzugeben fjaben, foQen aus Künftlcrn,

aus ©ewerbtreibenben oerfdjiebener ©ewerbjwetge unb aus fonftigen ^)erfonen, weldje

mit bem 3Hufter= unb 3RobeUwefen oertraut finb, jufammengefefet werben.

§ 14.

Sürgerlidje 9ted)tsftreitigfeiten, in welchen auf ©runb ber SBeftiuunungen biefes

©efefees eine Klage wegen (Sntfd)äbigung, Vereiterung ober ©injieliung angeftellt wirb,

gelten im ©inne ber 9teid)S« unb SanbeSgefefce als £anbelsfad)en.

§ 15.

SDas gegenwärtige ©efefe finbet Slnwenbung auf alle dufter unb StfobeHe inlänbifd)er

Urheber, fofern bie betreffenben (Srjeugniffe im Snlanbe »erfertigt finb, gletdjoiel ob bie

nad) ben Lüftern ober Lobelien gefertigten (Srjeugniffe im Snlanbe ober 2luslanbe

oerbreitet werben.

2ßenn austänbifdpe Urheber im ©ebiete beS SDeutfdjen 9teicb,es iljre gewerblidje 9?ieber=

laffung baben, fo genießen fie für bie im Snlanbe gefertigten ©rjcugniffc ben ©djufc bes

gegenwärtigen ©efefees.

3m Uebrigen richtet fidj ber ©d)ufe ber auslänbifd;en Urheber nad) ben beftetjenben

©taatsoerträgen.



fceutfäet ERei^atag. — Ueberftd)t ber ©efdjäftstliatigceit. 1547

©egenftänbe ber SBerljanblung.

23<ticfrten 31«. 0

©jungen unb Sfabner.

(©tenogr. 33erid)te.)

Stntrag Dr. ©bertn: § 8 im 4. 2Ibf. bie SBorte: „in

sßacfeten" , foroie bie ferneren SBorte: „bie badete

bürfcn jebod) nidjt mefjr als fünfzig SHufter ober 2JiobeHe

enthalten unb ni<3f)t mebjr at* 10 Kilogramm roiegen"

ju fireidjen. ©ten. S3er. ©. 61B. 2lbgelet)nt.

Antrag Sldermann, Dr. Sraim: § 8 Alinea 5 ftatt ber

SBorte: „brei Satire" ju fefcen: „ein 3afjr", unb bie

«Borte : „bejiefjentlid) wenn bie ©djufcfrift eine fixere

ift, nad) bem ablaufe berfelben" ju ftreidjen. —
3?r. 105c. abgelehnt.

§ 12.

derjenige, roeldjer nad) Wafjgabe be§ § 6 baö -äftufter

ober 9)tobelI jur Eintragung in ba§ SJtufterregifter ange=

metbet unb niebergetegt fyat, gilt bis jum ©egenbemeife

als Urfjeber.

Slntrag Dr. 2Beb§fn: 3m § 13

1. ben 2lbfa£ 1, oon „fonbern entroeber u. f. n>." an,

folgenbermafjen ju faffen:

„fonbern auf Soften beö ©igenüjümerä unb nad)

2Baljl beffelben entroeber tfjrer gefärjrbenben gorm
entlleibet, ober bis jum Ablaufe ber ©dju&frift

amtlidj aufberoatjrt roerben."

2. folgenben 3. Slbfats IjinäUäufügen:

„©er ^idjter bat auf Slntrag eines ber Vßt*

trjeiügten ba§ ©utad)ten ber ©adroerftänbigen

einjugietjen." — 9ir. 98 II.

2lbfafc 1 angenommen. 2lbfafe 2 jurüdgejogen.

Anträge Dr. ©rimm:
1. § 15 ben 2lbfafc 1 in ber gaffung ber 9iegierung§=

oorlage roieberrjerjuftellen ; eoent. benfelben (rebaftioneU)

bafjtn ju faffen:

„fofern bie nad) ben 2Jiuftern ober Lobelien

bergeftellten ©rjeugniffe im Snlanbe nerfertigt

finb, gteidjotel ob biefelben im Snlanbe ober

2tu§lanbe verbreitet werben."

2. § 15 Slbfafe 2 in ber gaffung ber 9fegierung§üortage

roieberrjerjuftellen; euent. benfelben baljin ju faffen:

„Sßenn auölänbifdje Urheber im ©ebiete be§

©eutfdjen 9tad)§ tr)re geroerbtidje SRieberlaffung

fiaben, fo fielen bie von üjnen gefertigten Sftufter

unb 3JJobeCe unter bem ©djufce be§ gegenwärtigen

©efefceä." — Sfor. 99 III 4.

2lbfafc 1 angenommen, Slbfafc 2 abgelehnt.

36. ®t<?»utfl S. 616.

2trt ber ©rlebigung.

ü. »erttfljuttg.

§§ 9, 10 u. 12 angenommen.

Dr.

Seite 616.

SBeijrenpfennig, Dr. SBeböfn.

Seite 616.

Seite 616 biet 618.

Dr. 2öet)renpfennig, Dr. ©rimm,
©onnemann, ftod) (93raunfdjroetg),

Dr. SBefirenpfennig.

§ 13 mit bem Antrage Dr.

SBebSfn sub 1 angenommen.

§14 angenommen.

§ 15 mit bem Slntrage Dr.

©rimm sub 1 angenommen.



1548 $eutfd)er 9ieid)3tag. — Ueberftdjt bet ©efd)äftstf)ätigt\>it.

2llpf)aberifd)e £>rbnung

ber

©egenftiinbe.

Vortagen, jtonimifftonS- unb Abtl;eilungs48erid)te, Anträge unb fonftige

(2>rucffa4)en unb Slnlagen ben ftenoflrapbifiben

Uvtyh erredjt. (Wuftet unt 3Hottüt.)
§ 16

$>as gegenroärtige ©efefc tritt mit bem 1. STpril 1876 in Äraft. @s ftnbet 2lnroeu=

bung auf ade 3Hufter unb Lobelie, roeldje nad) bem Snfrofttreten beffelben angefertigt
roorben ftnb.

äliufler unb ÜJfobeHe, roeldje cor biefem £age angefertigt roorben ftnb , geniefjen ben
©d)ufc bes ©efefces nur bann, roenn bas erfte nad) bem SJiufter *c. gefertigte Erjeugnifc

erft nad) bem Snfrafttreten bes ©efeljes oerbrettet roorben ift. SWufter

III. Serattjung

auf ©runb ber 3ufammenfteIIung ber in II. Seratfjung gefaxten Sefdjlüffe. — 3?r. 119 III.

©pejial=2)iöfuffion.

§§ 1 bis 16. Einleitung unb Ueberfdjrift bes ©efefcentnmrfs.

42 Petitionen oon gabrifanten , ßünftlern, von £>anbelsfammern unb Vereinen aus :Uorb= unb
©übbeutfdjlanb, betreffenb bie uorbeseidjneten brei ©efefcentroürfe.

2lbftimnmng

über ben ©efefcentitmrf. — 9*r. 142IH.

»enuStoorübergang oor ber Sonne l 3. 1874. £enffdjrift betreffenb bie Soften ber 33eobad)tung beffelben unb 2luer=

©erfafiung. I. 2(ntrag ber 2lbg. Dr. ©duilje (SDeüßfd)) unb ©en. auf Annahme bes uon ifjnen oorgefd)lage=

nen (Bcfetjentttmrfä, betreffenb bie 2tbänberung be§ SKvt. 32 ber Jtterfaffung bes

bentfäen 0Uid)3. — SRr. 38.

II. JBeratljnng.

§ 1. ^.Jhltt»
2)er 3trtifel 32 ber 3>erfaffung bes beutfd)en 9tetd)s roirb aufgehoben. 2ln beffen

©teile tritt ber § 2 bes gegenwärtigen ©efefees.

§ 2.

2>ie 2Kitgtieber bes 9Wd)stagS erhalten aus 9fetd)smitteln Sfaifefofien unb diäten nad)

9Jia&gabe bes ©efefees.

@in $erjid)t barauf ift unftattljaft.

§ 3.

93is jum (Srlafj biefes ©efefces fefet ber 33unbesratfj bie §ö§e ber S'ieifefoften unb

SDiäten feft.

2. 9(ntvag bes 2tbg. tfjoffmann auf Annahme bes oon iljm oorgcfdjlagenen ©efetj=@ntM)urf§,

betreffenb ben 2Xrt. 31 ber Jöerfaffung bc§ bcutfdjen 9letdj§. — 9?r. 32.

II. JBerot^ung

©injiger ^aragrapf).

SDer erfte 2lbfafe bes 2lrt. 31 ber 23erfaffung bes Seutfdjeu 9leid)s erhält folgenbc

gaffung:

£)f»ne ©enefjmigung bes S^eidjstags fann fein 9ttitglieb beffelben roäfirenb ber

©ifcungsperiobe oertjaftet ober roegen einer mit ©träfe bebroljten $anblung jur

Unterfud)ung gesogen roerben.

Ausgenommen ift allein bie 33erl;aftung eines 9Jcitgttebes , roeldjes bei 2lus=

Übung ber S^at ober im Saufe bes nädjftfolgenben £ages ergriffen roirb.
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©egenftimbe bcr 23erl;anblung.

«Berichten 91r.:)

©ilungen unb SRebner.

(©tenogr. Seric&te.)

Strt bcr Erlebigung.

SKufler unb Lobelie, treibe fdjon bisset tanbesgefefc

liü) gegen 9iad)bilbung gcfdjtifct waren, behalten tiefen

©djufe; jeboef; fann berfetbe nur für benjenigen räum=

lidjen Umfang gettenb gemadjt werben, für tnetetjen er

burd) bie Sanbesgefefcgebung erteilt raar.

Einleitung unb lleberfdjrift bes ©efekentrmtrfs. —

©eneralbisfuff ion.

26. Sil?utt9 «. 619.

Dr. Sßefjrenpfennig , Dr. Dppen*
geirrt, Dr. SBefjrenpfenrtig.

§16 naefj ben STriftagen

ber $ommiffton angenom=
men

;
beSgl. Einleitung unb

Ueberfdjrift bes ©efekent*

würfs.

30. ©il?uit9 f. 738 m 741.

Dr. SftetdjenSperger (Erefelb), Dr.

Dppenfieim , Dr. SReidjensperger

(Erefelb).

©eüe 743.

III. 23e*atljuttg.

§§ 1 bis 16. Einleitung unb

Ueberfdjrift bes ©cfefecnt=

rourfs nadj ben Sefdjlüffen

n. Seraüjung angenommen.

Petition oon SJiitgliebem ber Äönigl. 2lfabemie ber fünfte

ju Serlin, entlialtenb ein SDanfootum.

©ette 744.

31. <Si<?ttttfl 9. 745.

©ämmtlidje Petitionen für

erlebigt erflärt.

2lnnal)me bes ©efefcentrourfs.

(Btf. n. tt; Jamal 1876. K.
©. &, v. 1876 % 11.

— —'—-———— 11

,

-

,
i

fennung ber Stiftungen ber bei ber EEpebition beteiligt geroefenen 3lftronomen. ©. EtatSroefen sub IV 1.

I. Seratfjuttg.

Einleitung unb tfeberfdjrift. —

III. ÜBevattjung.

Petition bes Smftiäratfjs a. SD. 9iomei§ ju Sßiesbaben, um
©eroafjrung r>on SDiäten für bie Sfteidjstagsabgeorbneten.

I. »crfttfuutg.

Eintrag Dr. Sucius unb grrjr. r>. 2Jitnmgerobe auf einfache

£ages=£)rbnung. 2>n namentlicher Slbfivmmung abge=

leimt. ©ten.=33er. ©. 482.

Sin trag 33ebel: bem ©efefcentttmrf folgenbe Raffung ju geben:

„Dljne ©enerjmigung beö EReidjstagS fann fein 3)iit»

glieb beffelben rocujrenb ber ©ifcungSperiobe t>er^aftet ober

in ©traftjaft gehalten ober roegen einer mit ©träfe be=

brofjten §anblung jur Unterfudjung gejogen roerben.

Slusgenommen i[t allein bie 33erl>aftung eines 3Jltt=

gliebes, toeldjes bei Ausübung ber %fyat ergriffen rairb;

bodj ifi in biefem $alle oljne 33er}ug bem 3ieidjstag

ßenntnifj ju geben unb feine ©enebmigung einjubolen."

— Sit. 93. 2*bgelef>nt.

17. ©«jung @. 349 m 355.

Dr. ©<$iu>®elifefd&, SBinbt&orft,

Dr. $app, £>ölber, Dr. ©djulje=

Seftgfö.

Seite 355 m 359.

Dr. Sefeler, SBinbtljorft, Dr. 33e=

feter, Dr. ßapp, SBinbtfjoft, Dr.

28. @i<|ttttfl @. 657 W 659.

r>. ©auefen = Sarputfdjen ,
$rl»r.

u. Stflinnigerobe , Sßebel, Dr.

önefen.

23. ©ttjmtg ®. 472 m 494.

§offmann, Dr. Sucius (Erfurt),

grljr. o. -äJUnnigerobe, Dr.93anfS,

Dr. Sasfer, SSebel, 2ötnbtf)orft,

&om. b. Sunbesr. ©. £). Sieg. SR.

Dr. 9Jieuer, Dr. Sefeler, Dr.

Sucius, 2Binbtl)orft.

Seite 494 OtC 499.

grfjr. ©djenf o. ©tauffenberg,

Dr. Steidjensperger (Erefetb),

S3ebel, S9ed!cr, Sraeger.

.Tjif pTif-ff ff #^T^F

Unoeränberte 2lnnal;me bes

©efe^entrourfs.

Sic Petition burd) ben t>or=

fteb^enben 58efd;lu§ für er=

lebigt eradjtet.

©elangt jur II. 33eratl;ung

in pleno.

Slblefjnung

^offmann.

bes
.
Antrages

SSertjanbluttflen beg beutfdten ?f?et(f)§ta^. 216
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3tlp$abetv)d)e JOrbnung

©egenftanbe.

23orlagen, ÄommifftonSs unb ^bt^eilungS^Beridjte, Anträge unb fonfrige

(Drudfad&en unb Slnlagen ju ben ftettöfltapljifcben

(6. a. ©tra&burg.)

j5Ttun0|fl}OjlS :
, ycinoeiS" uno Äujif||u.jrivuevirug jiuijajea oeiu ociuinjcii .nuiiei, .nonigc uou

$reupen tc. im Flamen beö bentfdjen iReicgä unb beut grctftaate GoftO'Oiica öowt

18. SWai 1875. — 9Zr. 10.

II. Jöerattjung.

ja m & $zwm .
In - s>wrf$»«g»

ä>etertnarwefen, SUiftretiung einer leeren SBefafngung ber 6iöi^23eterinärärjte. ©. ©ifenba^nen sub 1. Regelung bes

SMegbefötberungen auf ben ©ifenbafjnen. <5. (Sifenbaljnmefen sub 1.

5Meljfeud>engtfeijenittttrf unb 2Mel)feut4|enftatifttf. Vorlegung refp. SluffieHung folcfjer. 6ifenf)afmwefen sub I.

Söal)lprüfungen.

(6. a. ©efepäftsorbnung

sub 2.)

WßMlnK tot 'Mflflo.

I. SBaljlen, wetd>e im ©inne bes § 5 ber ©efäjäftsorbnung emftweilen als gültig ju betrauten

I

2.

3.

4.

II. aHünblidjt unb fd)rtftürfje SBerifljte ber Abteilungen.

1. 2Baf>lfreis bes SUnigretäjS SBürttemberg.
SJtünbliäjer Seridjt ber 1. Säbtgeilung — %c. 53 — mit bem Antrage:

bie 2Babt bes Rechtsanwalts §ölber jroar für gültig ju erflären, bagegen ben *Proteft

beß Arbeiterwaljllomue oom 13. DItober 1875 bem §errn Reicbsfanjler jur Äenntnifc

naljme eoentuell jur Remebur ber barin gerügten Unregelmäjjigfeiten ju überreifen.

Seridjterfiatter Slbgeorbneter con S3enba.

10. 5Ba^lIrei4 bes Regierungsbejirfs Stegntfe.

SJeriäjt ber 7. Slbtb,eilung — SRr. 56 — mit bem Slntrage:

1, bie 2Bab,I bes Slbgeorbneten üon ©euberouj für gültig §u erftäten

;

2. bie bei ber 2B<u;l r-orgefommenen Unregelmäfjtgfeiten §ur ftenntmfs bes §errn

9teiQ)Sfan|lers gu bringen mit bem Antrage, bas ßanbratljsamt ju §oners*

luerba wegen

4. Sßaljlfreis bes ^egierungsbejirfs £>ppeln.

9Künblid;er 33erid)t ber 7. 2H>tt)eitung — 9ir. 64 — mit bem Anträge:

1, bie 2Bal)l bes ^Jrinjen 5larl ju £o|enlob>2>ngelfingen weiter ju beanpanben;

2. ben

1001

3. SBafjlfreis bes SRegietungsbejirfs Oppeln.
aHünbliojer S3eriä)t ber 2. 2lbtb,eilung — SRr. 195 — mit bem Anträge:

ben SHeiä)Stagsbefä)lu& »om 21. Sanuar 1875 burf bie r-om £errn SHeifslanaler

unter bem 29. Oftober unb 2. Stooember beffelben 3al;res gemaäjten Mitteilungen

für erlebigt ju erflären. Söeridjterjlatter 21bgeorbneter »on ©ung.

Söoglreglement. Wntrog ber SSbgeorbneten Dr. Sßölf unb ©enoffen wegen Vorlegung eines ©efefeentwurfs im

Saufe ber gegenwärtigen ©effion, wonad) bas 2Bal;lreglement r-om 28. 3Jlai 1870 unb

bie bamit im 3ufammenf;ang ftefcenben Seftimmungen bes 3fieid)Swal)lgefefees vom
31. gjiai 1869 unter S3erüdfijtigung ber bei ben 2Bat)lprüfungen bes Reichstages ge*

maöjten Grfa^rungen einer Reräfion unterflellt werbe, unb iwar in ber Stiftung, ba|

bie Anfertigung ftänbiger aBä^lerlifien angeorbnet,

eine

*
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©egenflänbe ber 33erfjanblung.

33eri$ten 9lr.:)

©ifeungen unb SRcbncr.

(©tencgr. 33eriä?te.)

2lrt ber

I. öeraf^mtg.

2lnerfennung ber unbebingten Unoerlefelidjfett bes fßrtoats

eigentljums im ©eefrtege; Snfarreftfjeit ber ©praä)e, in

roeldjer ber Vertrag abgefaßt ift.
—

33efdjlagnatjme eines fremben ©Riffes ju einer militari*

f$en ©jrpebition 2c; (Sfjefäiliefjung ber (Softarifaner in

2)eutfd)lanb. £>ption ber Nationalität ber in bem einen

Sanbe gebomen ©öfjne eines 2lngetjijrigen bes anberen

Sanbes. —

2lbfdjluf? non weiteren Serträgen mit ben Gentralame*

rifanifdjen Staaten; *Prtoateigentf)um jur ©ee; 5tultus=

unb ©eroiffensfreifieit; ©fiefdjlie&ung. —

4. ©it?mtß 38 unb 39.

Dr. 5tapp, Dr. Dppenfieim.

Seite 39 bis 43.

Dr. ßapp, «präf. b. % St. 21.

©taatsm. Dr. 2)elbrficf, Dr. Äapp,
Dr. o. ©diulte, Dr. ßapp, *Präf.

b. Sc. 5t. 21. ©taatsm. Dr. SDel*

brüd, Dr. ßapp, Dr. Oppen?
fjeim.

5. mnuud e. 48 m
©äjmibt (Stettin), «Prof. b. 9L fl. 21.

©taatsm. Dr. ©elbrücf, Dr.3Rar*

quarbfen, ftrfjr. r». S)ü<fer, Dr.

9ieid)enSperger (Ärefelb), Dr. o.

Spulte, «Prof. b. 31. St, 21.

©taatsm. Dr. $elbrüä.

—

—

Umjeränberte (Genehmigung

bes Vertrages.

—— 1

9?ei^§-a3eterinärroefen§. ©. ©tatöroefen sab IV. 1.

. r
11 '

; '

finb. ©ten. 33er. ©. 115, 159, 181, 209, 243, 471, 733, 937.

2Intrag 23ebel: bie 9öat)t bc§ 9Ibgeorbneten §ölber für un=

gültig ju erflären unb ben §errn Neidjsfrnjler auf=

juforbern, bie nötigen Slnorbnungen für eine f<§leunigfte

Dteumabl ju treffen, ©ten. 33er. ©. 296.

— 23ertfjeilung ber ©timmjettel burä) spotijeibeamte ; 2Ius*

fdjtufc ber ©effentlidjfett ber ©timmjäljlung; 2Bürttem=

bergifdje *ßre{3freifjeit. —

roerba megen ber burdj ©ensb'armen beroirften 33cr=

Teilung von 2Baf)ljeiteln, foroie bie betreffenben

©ensb'armen wegen foldjer 33ertf>eilung reftiftjiren

ju laffen. 33erid)terftatter 2lbgeorbneter v. $utt=

famer (©orau).
Mit

2. ben §errn Neidjsfanjler aufeuforbern, in ©emäf$ett
bes NeidjstagSbefdEjluffes vom 21. Sanuar 1875 noö)

eine ro eitere geriäjtlidie 33eroeisaufnaljme buref) §u=

läfftgenfalls eiblidje 33eme&mung ber in SBorfdjlag

gebrauten, in 9?r. 64 nambaft gemalten 3eugen ju

r-eranlaffen. 33eridjterftatter 2Ibgeorbneter o. sßutt»

famer (©orau).

t i t %

15. eitjunji @. 295.

n. 33enba, 33ebel, Sinbtborfi,

Dr. ©Iben, ©onnemann, SBinbts

Iwrft, o. 93enba.

—
:
—
"^Tt^^JJV

17. Stöung @. 344 did 349.

r>. ^uttlamer (©orau), ^raufen»

burger, Dr. SReidjenSperger (Äre*

felb), greifjr. o. 3Kalfcabn=©ölfc,

u. Subrcig, o. ^üttfamer (©orau).

20. Sifcung €. 422 u. 423.

93ernarbs, ©gröber (Stppjlabt).

Bis« jÄWirffflfi

2Inna[)tne bes 2lntrages ber

2lbtf)eilung.

3lnnafjme bes Antrages ber

Jtbtbeilung.

2lnna§me bes Antrages ber

2lbt^eilung.

i
2Begen ©c^luffes ber ©effion

nia^t in pleno jur 33e»

ratfjung gelangt.

eine rid)tige 93eurfunbung ber ©timmabgabe mefjr ge=

fiä^ert unb für bie 3Jlöglid)Ieit ber ©ebeimbaltung ber

2Ba^lftimmen beffer geforgt roerbe. — Nr. 52.

2lntrag Dr. Sucius auf Uebermeifung bes Stntrages Dr.

33ölf an bie Äommiffton für bie ©efdjäftsorbnung jur

33orberatbung. ©ten. 33er. ©. 926. 21 b gelernt.

38. eiömtfl S. 922 m 927.

Dr. 33ölf, Weimer, Dr. Sucius

(©rfurt), SBinbtfjorft, Dr. «Bölf.

919

Slbtefinung bes

Dr. 33ölf.

es

sie*
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2tlpljabetifdje £)rbnung

ber

©egenftcinbe.

Sorlagen, $ommiffionö= unb 2Ibtl;eilungö^eridjte, 2lnträge ttnb fonftige

(!Crucffad>en unb Stnlagen su ben ftenoßrapljtftöfu

SSanberlagerbetrieB. ©. Gxnuerbeorbnung sub 3.

SÖBattbetletjm in GlfafcSotbungen. ©. (Statöroefen sub VI.

Sßaffevftrajjen. Snterpellation beö 2Ibg. Söiggerö megen prafttfdjer 28trffammad)ung ber Seftimmungen in 2lrt. 4
Üftr. 8 unb 9 ber 9ieid)öoerfaf)ung, roonad) bie §erfteHnng oon 2Bafferftraßen im Sntereffe

ber Sanbesoert^etbtgung unb beö allgemeinen $erfebrö, ber glöfjereu unb ©dnfffabrtös

betrieb auf ben mehreren ©taaten gemeinfamen äöafjerftrafeen unb ber 3uftanb ber

lefcteren, fotoie bie glufj- unb fonftigen 2BafferjölIe ber Seaufficbtiguug «Seitens beö 9ieid)ö

unb ber ©efefcgebung beffelben unterliegen. — -Dir. 65.

SÖedjfetftctnpelfteuev. Eintrag auf 2lbänberung beö betreffenben ©efefceö. ©. ©teuerroefeu sub 4.

233ctnfteucrreform in GlfaB^ottjringen. ©. Gtatöioefeu sub VI 3.

^irt!)fdjaft§gcjtoffenfa>ften/ priüatred;tlict)e (Stellung berfelben. ©. ©enoffenfd)aften.

3citung§niefen. ©. Gtatöroefen sub IV 14.

3oHötnteV. Stuögnbectat für bie ßatferlidjen $aupt$oÜamter in ben tfjanfeftäbten. ©. Gtatötoefen sub IV 12.

3öltlucfcit. 1. 378 Petitionen auf! allen Reiten ®eutfd)tanbö für unb gegen StufHebung ber ^efthumungen
beö ©efefceö com 7. Suü 1873, fotoeit fotdje ftd) auf 3ott auf Gifen, ©tablroaarcu unb

ÜDtafdjinen bejietjen.

dritter 33erid»t ber Petitionötommiffton — 9ir. 59 — mit bem 2lntrage: über bie

Petitionen jur £ageöorbnuug überjugetjen. 23erid)ter|t. 2tbg. Dr. 3iid)ter (lätteifjen).

2t n I a g e n

:

gabelten über bie Ginfulir oon Gifenfabrifaten aus bem beutfdjen 3olIgebiete, bejm. aus

$ranfreidj nad) Belgien in ben Sauren 1866/75; beögl. uad) ber ©djroeij 1869/74,

ferner über Probuftiou, Gin= unb 2tusfutjr unb 33erbraud) t>ou 9iol)etfen, oon

grobem Gifenguft, von ©taljl unb oon 9)iateriateif en für bie Safjre 1861/64,

1866/69 unb 1871/74; oon Gif enbabnfdjienen, Gifcn= unb ©tabtbrafjt für

bie Sabre 1871/74. Gtuljcimtfdjer Gifeunerbraud) für bie Saljre 1861/64,

1866/69, 1871/75. Gif eninbuftrie Glfaj3=2otbringenö 1872/74.

2. Petition beö Kaufmanns Söerber in Berlin, um Grmäfugung beö oon ifjm tmportirten

Stinberinef)lö beö beutfdjen Gljemiferö ^eftle in Sßeoen in ber ©dnueia unb bie nad) =

träglidj eingegangene

Petition ber Einbermeblfabrifanten ©ärtner in Sraunfdjroeig unb gauft in ©öttingen,

gegen bie Sefeitigung beö GingangöjoHö auf baö üfteftle'fdje Präparat.

Petitionen beö 93erioattungöratl)ö unb ber SDireftion ber babifdjen Svartoffelmeblfabrif ju

Btannbcim, tuorin beantragt rcirb, babin roirfen ju motten, bafe bie Süeftimmung beö

©efefeeö nom 7. 3uli 1873 in § 1 3ir. VI, nad; melier ber auf ftraftmebl, puber,

©tärfe, 2lrrorcroot liegenbe Gingang$3olI oon 1,5 M. pro 3entner am 1. Sanuar 1877

in äöegfatt fommen fott, nneber aufgehoben werbe unb ber gebaute 3ottfafc in 3nfunft

befteljen bleibe.

!8 erlin, im Stprit 1876.

0
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©egenflänbe ber 23erf)anblung.

Scripten 9ir.:)

©ifeungen unb Siebner.,

(©tenogr. 33erid}te.)

2trt bcr @tlebigung.

Segtünbung, Seantroortung unb Sefpredwng.

Serbmbung bcr (Slbe, ber 2öefer unb bes 3ib>tn§ burä)

eine SBafferftra&e
;

Serbefferung beS ginorofanals
;

pro*

jeftirter ßanal r»om Sifjein bis jur SJiaaS; @lbe--©pree=

Jtanal; 3iofto<&23erliner;5lanal
;
SDonau--£)ber;5lanal; Sien=

tabitität -ber Kanäle
;

SBidjtigfett ber ßmtroiätung be3

beulten ßanalfnftemö für ben Siationatrool)lftanb unb

bie ßanbesoertfjeibigung. Äanalfnftem granfreidjs, 6ng=

lanbs unb Belgiens. —

18. «i<?mtg @. 361 bitf 366.

SöiggerS, Präftbent b. Si. 5t. 3t.

©taatöm. Dr. $etbrü<f, o. ßar=

borff, SBtggerö.

Seantroortet.

2tntrag Dr. o. 23orrie§: Sn (Srroägung, bafj

1. bie Sieidjöregterung in 2Iuöficf)t gefiettt Ijat, barauf

S3ebad)t ju nehmen, bafe audj in ben Sladjbarftaaten,

namentlich bei 2tbfdjtufe neuer §anbeteoerträge, eine

©rletdjterung ber @tnfur)r in biefe ©taaten bewirft

wirb;

2. bie für Snbuftrte, §anbet unb Sanbroirtfjfdjaft

notfjroenbige einheitliche Siegelung ber Qsifenbahntarife

burch bie balbige Vortage eines Sieich§eifenbahngefe£es

herbeigeführt werben wirb,

geht ber Sieiä)$tag über bie Petitionen jur £age§orbnung
über. — Sir. 77. 3urü(fgejogen.

2t n trag ©raf o. Saßejtrem, x>. gorcabe: bie Petitionen bem
§errn Sieidjsfanjter jur (Srroägung ju überroeifen. ©ten.

33er. ©. 467. «abgelehnt.

Vierter Seridjt ber PetionStommtffton — Sit. 67 — mit
beut Anträge: bie Petition bem gettn Sieidjsfanjter jur

Serüdfi^tigung ju überroeifen. Setidjterfi. Dr. SJiüQer

(©örlife).

(Stifter Sendjt ber ^etüionslomntlffton — Sir. 152 A —
mit bem Stntrage: über bie in Sejug auf bie Sejtimmung
im § 1 Sir. VI be§ ©efefces com 7. Suti 1873 ein-

gereihte Petition jur Sagesorbnung überjugeb^en. 93e=

ridjterft. 2tbg. Süchter (SJleifeen).

22. ©tyuitfl @. 443 m 469.

Dr. Sinter (SJleifjen), Dr. Söroe,

Dr. Starnberger, ». ßarborff,

Prüf. b. Si. St. 2t. ©taatäm.

Dr. SDelbrücf, o. Unruh (SJiagbe=

bürg), ©raf o. SaQeftrem,2Bigger$,

Dr. o. Sorrtes, ©tumm, Dr.

Söroe, Dr. Samberger, ©tumm,
Dr. Stifter (Stteifjen).

37. ©tyuttg e. 894. «. 895.

Dr. SJtütter (©örlifc).

Seite 894 u. 895.

Stnna^me beß ßommiffionSs

antrages.

2tnnahme bes 5tommiffton&*

antrages.

2)ie Petition burdj bie

Sefdjlufefaffun;] übet »ot*

ftehenbe Petition füt et*

lebigt eradjtet.

Söegen ©chluffes ber ©effion

ni<|t jut Seratfjung in

pleno gelangt.

JDrucf unb SSerloß ber 33ucfebruderel ber 5h>rbb. Sttta. Rettung, ©tnbtcr.
Serlin, SBUhelmftra&t 32.



Seite 1386. Csticn&atwtarifc. Statt: S. (Sifenbafyntoefen sub 2 ließ: <3. (Sifenbabntoefen sub 2.

@tat§hxfen sub IV (S. 1401) unb sub IV 6 (S. 1429).

(Seite 1390. @ifcnjölfe. Statt: S. (StatSteefai sub IV 11 lieg : S. (Statswefen sub IV 12

(S. 1433).

Seite 1392. GtfrtfpSotfjrittflcn. Statt: S. a. StatSfacben sub V, VI unb VII lieö: S. a. ©tatStoefen

sub IV (S. 1398) IV 1 (©. 1405) IV 15 (S. 1434/7) VI unb VIII.

Seite 1488. ^IjUabetyljia. Statt: S. (Statswefen sub IV unb IV 1 Iie§: S. (StatSteefen sub IV,

IV 1 unb V (S. 1441/2).

Seite 1496. SJiteffe. Statt: S. a. (Statten sub V uub VI 6 lieö: S. ®tat8»efen sub VI

(S. 1441), VI 6 (S. 1447) unb Strafaefe^cBunfl (S. 1519 nnb 1530/1)
#

Seite 1500. @d)at?atttoetfttttactt. Statt : S. ©tatSttefen sub IV, IV 7, V unb V 14 lieg : ©. (Statswefen

sub IV (S. 1402/3), IV 7 (S. 1430/1), VI (S. 1442/3), VI 14 (S. 1453)

unb VII (S. 1454).

Seite 1534. Strasburg. 2. Soften ber UmnjaQung »on Strasburg.

Statt: S. (Statteten sub IV unb V 10 lieg: S. (Statten sub IV

(S. 1402).

4. Jtaiferli^e Sabafmanufaftut in Strasburg.

Statt: S. (Statgmefen sub V 4 lieg: S. (Statgwefen sub VI 4

(S. 1446/7).
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